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Einigenzu künstlerischerMeisterschaftentwickeltwurde.| unfug“ auf deutschenUniversitätenzu vernichten,so1

7
.

Der letzte Hieb. - ' ist ein ganz besondererSaft“ und kein | würden sie ein schönes+ :: allS%
.

- - - - - erottethaben, und der Ersatz, welcherauf derzer5 f II ich f W
)
N andererfittet so fest aneinander. - - g
e

- - -Eine Studien feingeschichte v

Wenn e
s

dem unablässigenBemühenjener über- | störtenStelle wucherte,würde gewiß nochweniger
--

Hans Hopfen. weisenLeute, welcheden großenFehler begehen,die | nach ihremGeschmackund allgemeinund tief zu be5er- (Nachdruckverboten.)
Dinge d

e
r

Jugend m
it

d
e
n

Augen des Alters zu b
e
-
| flogensein, - - -T
-

Ich standim drittenSemesterund war mit Leib | trachten,einstgelingensollte,den sogenannten„Duell- Jugend hat nun einmalseltenTugend. WährendundSeele Korpsstudent.Ich lebte d
ie

deutschenStudentenzechenundzien- undwebte in denAnschauungenund

ih
re ''“ “InteressenmeinerVerbindung.Mein tragen, verbringendie akadem e
nber. Stolz und meinEhrgeiz waren in Bürger andererNationentore :- - ihrbefangen.AlleFreundschaftaußer- stenJugendjahre 111häuslicher(Ge: halbihres engenKreisestrat gegen meinschaftmit abgebrühten,ausran

-

dieGefolgstreuezurück, gegendie girten
Dirnen der gemeintenSorte: strenge,fröhlicheWaffenbrüderschaft, undtreibenjenePfuschergattungPodieunseinAbglanzaus alterHelden- litik, zu' 111(Ill111 “ ZeitLeit: zeitvergoldete,die uns über alles “ MostesamallerbestenGewöhnlichehochemporhob. C

angt :
-

-- MeineFamiliewar fernundzer- Wer das Leben und Treiben
- - - - -

solchereuropäischenJugend in der

, splittert.Beziehungenzumschöneren - -

Geschlechtestörtenmich nicht. Ich Nähe beobachtete,wer Kraft undunterhieltLiebschaften so h
ie

undda; Ehrgefühlversumpfenund darüberF: eineLiebe,die meinHerz ausfüllte, nurgefährlicheRabulistereiundKanne

g
a
b

e
s nicht, se
i

schon v
o
r

Jahren gießerei in üppigerBlütewuchernsah,derersteJugendraum – wie recht der hofft zu Gott, daß sichunsere
Undgemeinnützig is

t– in das üb
licheNichtszerronnenwar.
Die Wissenschaftenwurdenvon
Einigenziemlichvernachlässigt,von
Anderenmit unterschiedlichemEifer
gepflegt.Aber d

a

wir verschiede
llenFakultätenangehörten, so e

r

deutscheJugend ihre altüberkommene
„Barbarei“erhaltenundeingnädiger
Gott si

e

vor der Nivellierungder
Sitten und Gebräuchenach dem
Muster der anderenKulturnationen
bewahrenmöge.
Man denkenicht, daß ich hierd

:
- - -

u einerPolemikaushole. Ich will

- a
b
,

derenPflege– und meisterst zu - - -den' Semestern en ' mit demFolgendenwederfür noch- - - -

gegeneineAnsichtetwas beweisen.- - kleinereInteressengemeinschaften,die
Ich will nur eineGeschichteberichtensichwohl disputierendund repetierend
nur ein''H

-

a
n

einanderhielten, sich in allen Ich -
StückenjedochdemGanzeneinfügten
und in demselbenaufgingen.
Was unsbeinichtselteneinander
widerstreitendenCharakterenfestzu
sammenhielt,war, wie Ernst Moritz
Arndtsingt,„Die LustderLiederund

d
e
r

Waffen“; genauerbetrachtet, d
ie

LustderLieder, woruntermandas
ganzebehagliche,übermüthige,gesellige
Treibengern verstehenmag, viel;

d
ie

Lust derWaffenungleichmehr:

d
ie

Lust undPflege, d
ie tagtägliche

lebungderWaffen, derFechtsport,
der,nurvonwenigenUnbrauchbaren
halbvernachlässigt,von denMeisten
mitgroßerEmfigkeitbetrieben,von Huckepack.NacheinemGemäldevon L. Blume-Siebert.

zählen,wie e
s

aus denUmständen,
unterdenen e

s

erlebtwordenist, sich
nothwendigergebenhat. Und ic

h

will denLesernvon vornhereinden
Gesichtspunktgeben,unter dem si

e

empfangenwerdenmag.
Ich war, als ic

h

die Universität
bezog, nicht im Vollbesitzmeiner
Kräfte. Kaumausgewachsen,damals
nochunterMittelgrößeundschmächtig
gebaut,durchüberstandeneKrankheit
und angestrengteStudiengegendas
Ende meinerGymnasialzeit in der
Muskelkraft,die ic

h

besessen,gemin
dert, bedurft" e

s großerAusdauer,
umallmäligdenwiderspenstigenKörper

--
I„V.
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in training zu bringen und Augen und Gelenkejener
Meisterschaftzu nähern,die zu gewinnendesSchweißes
der Edlen werthwar.
Im Anfang eine Arbeit zum Verzweifeln, aber

ic
h

hing michan dieKunstmit einerLeidenschaftlichkeit,
welchedurchHindernissenur zäherward. Ungeschickt
war ich nichtvon Natur, das WeiteremußtenUebung
und festerWille schonerreichen.
Es wird Niemand Wunder nehmen,daß ich in

dieserSeelenstimmung, in welcherich michbeimEin
tritt in die akademischeLaufbahn befand, an einen
jungenMann meineVerehrung und Zuneigunghing,
dermichauf der Schwelledes neuenLebens in maß-
gebenderStellung empfingund mir dabei als ein
Muster aller studentischenTugendenerschien,während
ich keineder jugendlichenUnsittenund Schwächenan
ihn zu entdeckenvermochte.
GeorgWeinmeisterhatte michvor Jahr und Tag

als krassenFuchs rezipiert. In seine starkeHand
hatt' ich das ersteGelöbniß abgelegt. Seitdem war

e
r

aus der zweiten in die ersteChargevorgerücktund
hattedieselbeauf unser Aller Bitten auch noch in
diesemSemesterbehalten, obwohl e

s

ein vorletztes
war und die Zeit zum Examenimmerkürzerwurde.
Er stammteaus der Rheinpfalz und war einer

langenGenerationehrbarerWeingutsbesitzerentsproffen.

Nicht reich,nichtunbemittelt,zielbewußtundgeradeaus

in Allem, was e
r anfing; auf guteFormen im Um

gang strengbedacht;fröhlich,aberniemalsausgelassen;
derkreischendenBeredsamkeiteiner leichtblütigenLands
leutegeflissentlichabhold, aber im rechtenAugenblick
umdas rechteWort nie verlegen;im ganzenWesen
würdevoll, selbstbewußt,– ich finde das Wort nicht

zu hoch– majestätisch,ohne steif, ohneunfreundlich

zu sein.
Sechs bayerischeFuß groß, gewachsenwie eine

Flamme,mit einemGesichte,das keineswegsschön,aber
ungemeincharakteristisch,einBild streitbarenErnsteswar.
Sein Profil hattegroßeAehnlichkeitmit dem des

Dante,wie ihn Giotto an die KapellenwanddesBar
gello gemalt hat. Derselbe strenggeschlosseneMund,
derselbebrütendeZug über den Augen; nur alles das
durchdie Jugend ein wenig gemildert, nur daß die
Nase nochhakenhaftervorsprang. Eine rechteAdler
nase,wenn ich je einegesehenhabe.
DieserKopf über einemHarnisch, ritterlicherwar

keineErscheinungzu erdenken.
Er gönntesichGutes,ohneseinenWechselleichtsinnig

auszugeben; e
r

haßtedas Spiel um Geld und liebte
nicht, daß Betrunkenheitunter seinemRegimentüber
handnahm. Nachlässigkeitenin der Kleidung konnten
ihn sehrerbosen;für Stutzerhaftigkeithatte e

r spöttische
Nachsicht.Vielleichtübertrieb e

r – wenigstensnach
unsererEmpfindung– die Vorliebe für das feinere
Wesen,welchessichdamals unterden deutschenStu
denten,zum Unterschiedvon früherenZeiten, heraus
zubilden begann. Er war uns von Heidelbergge
kommen,hattesichdort an allerhandaltemAdel glatt
geriebenund nahm a

n

unserenderberenaltbayerischen
GepflogenheitenmanchesAergerniß,das e

r

dann päda
gogisch zu unseremVortheil ausnützte.
Er stand im Geruch nachhaltigenFleißes und

wohl mit Recht. Er machtealle praktischenUebungen
mit; der hochangeseheneCivilprozeßlehrer,eine der
maßgebendenPersönlichkeitenunsererUniversität, ver
jäumtenie, ihm allwöchentlichmit einerelegantstyli
fiertenBemerkung in rotherTinte seineZufriedenheit
mit dem jüngstenElaborat auszudrücken;und der
gewandteRepetent,den e

r

allabendlichbesuchte,ver
sprachihm eineglänzendejuristischeZukunft. In der
RegeldrehtesichauchWeinmeister'sGesprächauf der
Kneipe um schönePandektenfälleoder prozessualische
SpitzfindigkeitenvonbürgerlicheroderpeinlicherGattung.
Das ließ michnun, offengestanden,damalsziem

lich kalt. Aber Georg war nachwie vor ein Thurm

in derSchlacht,einunübertroffenerMeister in Führung
derHiebwaffe,ein großerKünstler in seinerArt. Ich
habeniemals,wederbei uns nochbeiAnderen, seines
gleichenwiedergesehen.GrößereKraft, brutaleresAuf
treten,erstaunlichereErgebnisse, o ja; aberdiesePräzi
sion und Eleganz nie wieder! Nie wieder dieß be
rechnendeAuge, dieserascheGeistesgegenwart,diese
riesigeUeberlegung,diesesfabelhaft sichereTreffen.
Der Zufall, jener leidigeHerrscherüber alleZwei

kämpfe,schienbei ihm ausgeschlossen.Die Klinge ge
horchteseinerHand wie eineGerte, seinGelenksprang
ein wie eine Stahlfeder im Uhrwerk, nirgends eine
Blöße, die größteKorrektheit in jederBewegung,die

vornehmsteHaltung im hageldichtpraffelndenGefecht,
jederHieb haarscharf. Er studierteseinenGegner in

den erstenGängen und wußte dessenganzeKunst in

der dritten oder viertenMinute auswendig, manch
mal nachdem erstenGang schon.Er arbeitetegelassen,
mit verhaltenerLeidenschaftweiter. Da, ein kurzes
elastischesZucken in den Kniekehlen– und drüben
klafftenlange, breiteWunden. „Abfuhr!“ meldetendie
Aerzte,und diePartie war aus, ehe si

e

auf dieHälfte
der commentmäßigenZeit gediehenwar. Und e

s

waren
allzeit die allerbestenKämpen, die man ihm gegen
überstellte.
So ging's wenigstens in der Regel. Hie und d

a

schleppten si
e

einenGegner so mit knapperNoth durch,
aberwohl war Niemandem in seinerHaut, so lange

e
r

unseremErstengegenüberstand,und auchnocheine
Weile nachhernicht.
Auf einer seinererstenFuchsmensurenhatte man

ihm– auch er war ja einmal ein Neuling gewesen– den rechtenNasenflügeldurchgeschlagen.Er trug
dasMal in Ehren. Die Wunde war schlechtvernarbt,
ein Trost für Alle, daß e

r

nicht unverwundbarzur
Welt gekommen,denn seitdemhattekeineKlinge mehr
seineHaut geritzt.
Etwas Achilleischeswar in seinerganzenErschei

nung. Wenn ich ihm den zweischneidigenSpeer in

diegepanzerteHand legte,tratenmir VerseHomer'sauf
dieZunge. Und wie ich ihn einstim Morgengrauen,
eh"derKampf anhub,dieWaffe im Schooß auf einem
Treppenpfeilersitzensah,dawußt' ich, daßdergrimme
Hagenvon Tronje so geseffen, so geblicktund so ge
lächelthabenmußte, wie mein riesigerSenior Georg,
„vonSchulternbreit undBrüsten“ und den rheinischen
Nibelungentrotz in kampfesfroherSeele.
Ich war schondamals ein kritischerHerr. Trotz

meineraufrichtigenFreundschaft, ja meiner Bewun
derung für Georg Weinmeisterkonnt' ich mir nicht
verhehlen,daß derselbezwei Eigenschaftenbesaß, die
mir unsympathisch,die mir, in meinerdamaligenVer
faffung,unbegreiflichschienen.
Er war fromm. Und nichtnur das: er war aber

gläubisch.
Er pflegtekeinedieserbeidenEigenschaftenvoreilig

auszulegen,das war ja überhauptnicht seineArt.
Zufällig kamich hinter die eine; die anderehattedes
OefternGelegenheit,sichunwillkürlichzu offenbaren.
Eines Nachmittags,da ich ihn zu irgend einer

Suite vom Hauseholte und ihn noch beimAnziehen
traf, sah ich auf seinemNachttisch ein Büchlein
von auffälliger Form und blankemBeschlagliegen.
Ein DutzendwinzigerMedaillen hing als Merkzeichen
daran herab. Ich nahm e

s

staunend in die Hand.
Es war ein ganz kleines, aber es war ein richtiges
erzbischöflichapprobierteskatholischesGebetbuch.
Ich platztemitGelächterlos und wollte meinerVer

wunderungauchWorte geben, allein ich kamübel an.
Weinmeisterverbat sichernsthaftallederartigenScherze
und legtedas Büchleinmit ehrerbietigerGeberdewieder
auf die Steinplatte nebenseinenHandleuchterund sein
Feuerzeug.
Das mocht" e

r

nun halten, wie e
s

ihm beliebte.
Unbequemerwar, daß e

r

auch unser spekulativesGe
zänkenichtauf der Kneipeduldete. Ich wollte meine
zwölf Bände Hegel nicht umsonstdurchgeochsthaben.
Einige hatten ebenden Schopenhauerentdeckt,und
wir fügten uns nur mit Achselzucken in ein Verbot,
welchesphilosophischeDiskussionenverfehmte, „weil
solchemanchender Anwesendenein Aergerniß bereiten
könnten“– was allerdingsnichtzur allgemeinenBe
haglichkeitbeigetragenhätte.
Leichterfand ich michmit seinemAberglaubenab,

derNiemandbehelligte,als ihn selbst.
Ich sagtemir, oaß großeFeldherren, wie Cäsar

undNapoleon– deralteundderjunge– derMann
deszweitenDezembersgalt damals nochfür jung und
für einenFeldherrn– deutlicheZüge wunderlichsten
Aberglaubensan den Tag gelegthätten. Aberglauben
undpersönlicherMuth haustensogaroft nebeneinander,
was Jäger und besondersSeeleute überall und alle
Tage bewiesen.
Man wußte, daß Weinmeisterauf einen Freitag

keinenBestimmzettelanzunehmenpflegte.Man lächelte
gerührt, wenn er, eh' man auf denKampfplatztrat,
Einen leisefragte, o

b

man auchnicht vergessen,das
Rezeptionsband in die linke Hosentasche zu stecken.
Als man ihm einmal einenrothgefüttertenKorb in die
Hand gab, warf er, die Farbe desFutters gewahrend,
dieWaffe weit von sich.Mit Entrüstungund Abschen

rief er: „WelchervernünftigeMenschwirdmit einemroth
gefüttertenKorb losgehen!“undder ehrenwertheGegner,
denndie Zeit ohnehinlang ward, mußtesichauf seine
sicherenSchlägegedulden, bis die ausgewählteKlinge

in einenandern,weißgefüttertenKorb eingezogenwar.
Je nun, man muß einenwackernMenschenund

besonderseinen liebenFreund immer als ein Ganzes
nehmen,und wen man liebt, auch mit allen seinen
Fehlernlieben. Die Weinmeisterswarensehrerträgliche.
Und so waren auchwir Zwei, trotz einigerVer

schiedenheitender Gesinnung, die Keinen vor demAu
dern unliebsamberührte, von Herzen gute Freunde
geworden. Er hatte schonden Fuchs ausgezeichnet.
Seit auchich in den engerenVerbandgetreten,wurden
wir immermehr vertraut, obwohlderAltersunterschied
zwischenuns Beiden noch manchmalfühlbar blieb.
Er gab sichimmer als der ältesteBruder, liebevoll,
aberväterlichweisegegenden Tollkopf Benjamin.
Georg hatte die Hochschulemit zwanzig Jahren

bezogen,aber nachdemvorgeschriebenenphilosophischen
Jahr und den drei Jahren Juristerei – wie das da
mals nicht seltengeschah– nocheinfünftes zugegeben,
um das Examen ja sicherund elegantzu bestehen.
Er war trotzdemnoch aktiv unter uns geblieben,
weil unser Korpsbestand in diesemJahr ein außer
ordentlichknapperwar. Die Cholera, welcheim ver
wichenenSommer und Herbst furchtbar in der Stadt
gehaust, hatte für uns, die wir zum größtenTheil
aus der Rheinpfalz und aus Norddeutschlandrekru
tierten,allenNachwuchsbis auf zweiFüchseferngehalten.
Und auchvon denaltenLeutenwaren viele auf andere
Universitätengezogen. So war jeder Mann theuer,
und ein Mann wie Weinmeisterwog ihrer zehntevon
denbestenauf.
Er brachteuns einOpfer und wir dankten es ihm,

ließenihm auchgernejedemöglicheFreiheit. Obwohl
ersterChargierter,trug e

r

dieFarben nur amAbend,um
Professoren,die auf Aleußerlichkeitenachten,keinenAn
stoßzu geben. Statt der grünenMütze, die ihm so

wohl zu Gesichtstand, beschattetedie schmaleKrämpe
eines spiegelblankgebürstetenCylinders die Adlernase
desgefürchtetenFechters.
Wir Zwei pflegten uns am Nachmittagzwischen

Vier und Fünf im Kaffeehausezu begegnen,ich kam
vom Fechtbodenoder aus demKolleg, e
r ging in's
Repetitorium. Man hörte, was e
s

Neuesgab, sorgte
mit den nöthigenAufträgen für den heutigenAbend
und den kommendenMorgen, und verabschiedetesich
von einanderbis zur Kneipe.
Es war einTag umMittfasten– nochimFebruar–

abereinerjenerwunderlichen,weitvorausverirrtenFrüh
lingstage,wo a

n
unseremtiefblauenHimmel berauschte

Sonnenstrahlenwie in blendendemEntzückendahin
schießen,wo dieSpatzenlärmen, als hielten si

e
e
s

nicht
länger aus und müßtenSingvögel werden, wo Alles
nachden kahlenBesender Bäume blickt, als müßten

si
e

schonKnospen ansetzen.Man horcht in die Luft,
als erwarteteman Finken schlagenundLerchentrillern

zu hören,undman schütteltdenKopf, wennman dafür
nur das Gepolter in den Dachrinnenvernimmt, darin
der Schnee von vorgesternsich in voreiligerHaft zu

gurgelndemWasser schmilzt.
Ich standamFenster in einer leergebliebenenNische

und schautehinaus auf den hügeligansteigendenPlatz,
wo hinterder domusdecanalis,dem„Dechanthof“,die
riesigenbraunenThürme unsererliebenFrau ihre runden
Dächerwie zwei freuzbeknopftePudelmützenhoch in del
funkelndenblauenHimmel hoben.
Ich dachte a

n

denFrühling, der trotzaller himmel
blauen Lüge noch weit in südlicherFerne blieb; ic

h

dachtean die unbekannteGeliebte, die mir trotz aller
Aufmerksamkeitnoch immer nicht begegnetwar; ic

h

dachtean was weiß ich, da sagteeinekräftigeStimllle
hinter mir:
„Gott zum Gruß! So allein, wo sinddenn die

Anderen?“
Die Anderen! Ich hatte mich bisher nicht nach

ihnenumgesehen,daran waren die lärmendenSpatzen,

d
ie gurgelndenTraufrinnen, dertrügerischeSonnenschein

und die unbekannteGeliebte schuld. Auch hatte ic
h

von Anfang an eineunüberwindlicheAbneigunggegelt
jenesLeben im Kaffeehaus, wie e

s

damals nur in

südlichen,jetzt leider auch im nördlichenDeutschland
gang und gäbe. Ein tabaksqualmüberzogenes,mehr
zimmerigesGelaß, in das sichdie Leute am helllichten
Tag stundenlanghinsetzen,umZeit undGeld im Tarock,
SchachoderSechsundsechzigzu verlierenoderüberflüssige
Zeitungen zu lesen,einnikotinduftigesHalbdunkel,ganz
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beherrschtvomKuallenderDominosteine,vomKlirren
derSilberlöffel, von Kollern getroffenerBillardbälle,
vomRauschenabgegriffenerTagesblätterundden ent
ristetenAusruf diesesoderjenesSpielers, der unlieb
jameKarten in seinerHand gewahrt– ich hab' es

n
ie

leidenkönnenundhabemichnie längerals nöthig
darinaufgehalten,wenn ic

h

e
s

auchtäglich,umNach
richt zu empfangenund zu geben,pflichtschuldigfür eine
Viertel-oderhalbeStunde betrat.
Aber dieMehrzahl unsererLeute war regelmäßig

nachdemEssenhier zu treffen.
Die anderengewöhnlichenGästewarenalleda.
Dort saß der kleineSchneider, der uns Allen
Rockund Hosen anmaß und eine unglaublicheGe
duld im Warten auf verspäteteingehendeWechsel a

n

denTag legte, nur um der Ehre nichtverlustig zu

gehen, in demselbenKaffeehause,wo das Korps si
ch

aufhielt,mit demWirth und zwei anderenPhilistern,

d
ie

sichdurchdoppeltesKinn und doppelteUhrketten
auszeichneten,Tarock zu spielen. Die älterenMit
kneipanten,etlicheOffiziere, die sich zu uns hielten,
einigealteHerrender Verbindung,die zwischenMit
tagessenundBureaustundesicheinWeilchenhier im
Knasterdampferquickten– im Winkel an seinemKatzen
tischchenlümmelteder taubstummeKorpsdienerund
drehteauffallendunbeschäftigtdieDaumenübereinander–

alleWelt war zur alltäglichenStelle; nur diegrünen
Mützenwarennirgendssichtbar,bis auf zwei,die auf
meinemKopf und die andere, welchedort amNagel
hing, die meinesFidus Achatesund unzertrennlichen
Begleiters,den si

e

denKater nannten,damals noch
einerder blondetenMenschen,die e

s gab, dessenlicht
gelbeSeidenhaaredurcheinenunwandelbarschwarzblauen
Anzugzur vollenWirksamkeitgebrachtwurden.
DerKater saß,wie jedenTag, mitderBeflissenheit
einesMenschennachder Uhr, in einerandernNische
und gewanneinemjüngerenBankier etlichePartieen
Sechsundsechzigab, eine regelmäßigeArbeit, deren
sichererErfolg für seinesämmtlichenAusgabenbis zur
nächstenRevanchehinreichte.
Ihn störte,bis dasWerkgethan,wederdieAnkunft
deserstenChargierten,nochdieAbwesenheitderAnderen.
AlleshatteseineZeit und jedeForderungihreStunde.
Da kamauchnochein Dritter zur Thüre herein,
deredleHerr von Karg, korrektwie eineSchildwache,
blankund tadellosund pünktlichwie ein aufgezogenes
Uhrwerk;immerStrippen an den straffgezogenenBein
kleidern,immerLöckchenüberdenOhrenund einStöck
chen in der Hand, das MuttersöhncheneinesStabs
offiziers,und meldetesichpünktlichzur Stelle.
„Wo sinddenn die Anderen?“ sagtenun auch

ThassilovonKarg-Baffelfingenund sahsichmit wasser
blauenAugen nachallen Seiten um. „Niemandauf
demKaffeehause!Das is

t

stark!“
„FindestDu?“ sagteWeinmeister,demVerdrußüber

dieseInkorrektheitkeinweiteresWort gönnend,klopfte
mitden Knopf seinesStockesauf denTisch,was der
KellnerineinZeichenwar, seineTafe zu bringen,und
setztesichvor dasSchachbrett, so wie e

s

ihmseinLands
lmann,einältererRechtspraktikant,deraufdemBezirks
gerichtnebenandasStaatsexamenerwartete,artigbereitet
hatte.DieerstePartiewar kaumimGang,als sichwieder

d
ie

Thüre nachder Kirchenseiteaufhat und der lange
ConseniorderPfälzer, derkahleSchlauch,mitgehaltener
MienesichdemTischeWeinmeistersnäherte.
„Da habenwir dieBescherung,“sagteGeorg,müh

a
m denZorn verbeißendund verließdas Schachbrett.

Wir anderenBeidentratenherzu,auchderKater beur
laubtesich im Nu von einemPartner. HöflicheBe
grüßungvon beidenSeiten.
„Kann ic

h

Ihren zweitenChargiertensprechen?“fragte
der strammePfälzer mit dem blondenVollbart, der

u
m
so üppigergedieh, je karger seinHaarwuchsauf

demVorderhauptwurde. E
r

sahaus, als hätteman
ihm eine breiteTonsur geschoren,deshalbnannten

Es war ein bildhübschersi
e

ihn denkahlenSchlauch.
Burschund e

r schlugeineschöneKlinge.
WeinmeisterhatteseinBedauernausgedrückt,daßder
Waffenwartdes Korps geradenichtzurStelle sei,und

Wo waren si
e

heute?

DerPfälzer machteeinekurze,höflicheVerbeugung
mit demHaupt, als hätte e

r

sicheinwenigzu ent
schuldigen,daß e

r

erstkurz im Amte sei, obwohl e
r

längstauswendigwußte,welcheKorps bereitsBestim
mungohneContrahageannehmenundwelchenicht.
„Sie habenwohldie Güte, die NamenderViere

auszufüllen,“sagteSchlauch zu Weinmeister,während
dieserdenZettelmit dunklenAugenüberflog.
Dannnicktediesermit demHaupte,warf uns rasche
Blicke zu und sagte zu demBoten:
„Diesedrei Herrensindnochnichtbestimmt.“
Wir baten,uns aufzuschreiben.
„Das sindDrei,“ sagteGeorg, während e

r

den
silbernenBleistift aufdrehte.Da trat Schlauchnoch
einenSchritt näheran ihn heranund sprachmit der
verbindlichstenMiene, deren e

r fähig war und alle
Endsylbennachdrücklichbetonend,als hätte e

r Sorge,
eineoderdie andere zu verschlucken:
„Ich hättegernIhren zweitenChargiertenbestimmt;

d
a
e
r

nichthierist, darf ichmir vielleichtdasVergnügen
ausbitten,einenGang mit Ihnen zu machen?“
Weinmeisterverneigtesichseinerseitssehrhöflich.„Die
erstePartie!“ spracher,ohnesicheinLächelnaufzuerlegen.
Der Anderelüftetedie rotheMütze, Georgbefahl
demzuverlässigenKarg vonBaffelfingen,allesNoth
wendigevorAbendzu besorgen,allenBedarfzu mustern
und in Ordnung zu halten, dieKlingen zu revidieren,
dieSchlepper zu bestellen,sichdesArztes zu versichern
undvor Allem denConsenior so bald als möglich in

Kenntniß zu setzen,daß e
r morgenseinesAmteswalte.

„Armer Schlauch!“dacht' ich, „Deine wenigen
Löckchenwerdenmorgen in der Luft fliegen!“
GeorgundderKatersaßenalsbaldwiedervor ihren

Spieltischen,ThassilovonKargmachtesichAuszeichnungen

in seinNotizbuch.
„Geht mit?“ fragte e

r

mich.
„Wohin?“
„ZumSchwertfegerund so weiter.“
„Wo sinddenndie Anderen?“
Thassilolachte,statteineAntwortzu geben. „Die
Bummler,die!“ sprach e

r

dann. „Kein Menschim
Kaffeehausals drei Korpsburschenund ein Chargierter,
das is

t

stark.Weißtwirklichnicht,wo dieAnderensich
herumtreiben?“
„Nein, wo denn?“
„He, he!“
Und über jedeAnfechtungerhabenging e

r

an
seinePflicht. Mittlerweilehatteder Kater in seiner
Nischedie Karten beiseitegelegtunddas Geld seines
Partners, der „über das alte Pech“ die gewohnten
lagenausstieß,gelaffen in die Taschegesteckt.Er
strichein schönesFlachshaarzurecht setztedieMütze
schiefdarüber,sahmir lachendins Gesichtund sagte:
„Wollenwir?“
„Was denn?“ antworteteich erstauntüber diese

Einleitung.
„Hingehen,wo die Anderensind.“
„WeißtDu denndas?“
„Le secret d

e

Polichinel!“ antworteteachselzuckend
meinFreund, nahmmeinenArm und drehtesichmit
mir zur Thüre hinaus.
„Wohin also?“ sagteichauf derStraße, nichtge

willt, einenWeg zu wandeln,dessenZiel ichnichtkannte.
„In’s Café Dillingen!“
„Was? CaféDillingen? Das ist dort hinterdem

altenMarkt? Ah, dortverhocken si
e

denschönenNach
mittagundmeldensichnichteinmalzumAppell?“
Ich warauf'sHöchsteübersolcheUnregelmäßigkeit,die

beiuns korrektenLeutenetwasUnerhörteswar, entrüstet.
DerweilensagtederweiseKater: „Gehenwir erst

einmalselbsthin, vielleichterkennenauchwir dannden
Grund und lernenihn würdigen.“
Im Weiterschreitenverbandsichmir mit der unbe
stimmtenVorstellungeiner kleinen,nur von Spieß
bürgernund MarktweibernbesuchtenGastwirthschaft,
derenSchild „Zur Stadt Dillingen“ immer auf zahl
loseApfelkörbe,Gemüsehaufen,Fischzuber,Fleckschuhe,
Holzgeräthe,Fleischer-undKäsehändlerbudenherabsah,
allmälig die deutlicherezweierTöchterdiesesHauses,

einPaar wundervollerAugen,wie man si
e

seltensieht.– Ich hattefür schöneMädchenbereitsein merk
würdigesGedächtnißund so fiel mir denn nachden
erstenhundertSchritten so nachund nachAlles ein,
was ichdamalsvondenbeidenKindernerfahrenhatte.
Das Geschäftauf demMarkte nährte seinenMann.
Der Vater hatte sichbereitsein artigesLandgütchen
erspart,das e

r

draußenvor derStadt bewirthschaftete.
DieMutter hatte,wie man zu sagenpflegt,dieHosen
an und führtedas Geschäft in der Stadt. Die bei
denTöchterhalfenihr dabei,ehrbar,züchtigundgehor
jam, in strengaltbürgerlicherWeise. Sie hattenden
bestenRuf von derWelt, galten für gutePartieen
undwarendabeibildhübsch,blutjungundpudelnärrisch.
Es wardunsBeidenbeisolchenErinnerungenbald

klar, daß sichirgend einemaßgebendePersönlichkeit
unseresKreises in einedieserbeiden,vielleichtauch in

beidedieserzierlichenBürgerstöchtervergaffthabe,und
dieAnderen,damit solch'edlesHauptnichtalleinblieb,

in diesemPark dieMenagerieabgaben.
War das ein vernünftigesGebahren? Ich für
meinTheil verurtheilte e

s

von vornherein,wie Alles,
was die Disziplin des Korps im geringstenlockern
konnte.War diese„Stadt Dillingen“, bei aller Schul
digenAchtungvor denBesitzern,die uns nichtsan
gingen,war dieseBudemit denMarktweibernimErd
geschoßunddendominierendenPhilisternimOberstockein
Aufenthaltfür das ersteKorps der Universität?
Mit wachsenderEntrüstungunddemVorsatz,der
AusschreitungkeinfreundlichesGesichtzu zeigen,legten
wir unsernWeg durchein DutzendQuergassenund
Gäßchenzurück. Ich wenigstensdachteso;Kater, der
Menschenkenner,schiensichseineeigenenGedanken zu

machen,strich a
b

undzu ein lichtgoldenesHaar und
lächelte in sichhinein.
NacheinigenweiterenSchrittenließ e

r

dieWortefallen:
„Es is

t

denLeutennichtzuverübeln,wenn si
e

sich
nichtdenganzenNachmittagauf denKaffeehauselang
weilenwollen.“
„Das verlangt ja Niemandvon ihnen.

sollensichblickenlassen!“
„Hm,“ sagtederKater achselzuckendundsah in den

blauenHimmelhinauf,der alleWelt vergoldete,„das
Wetterist schön,derLeichtsinnsteht in Blüte, ins Freie
hinausgibt e
s

nochkeinegangbarenWege,unddasCafé
Dillingen is

t

nun einmal in derMode.“
„Mode!“ wiederholteich, empörtdurch so lare

Grundsätze.„Ich werdedieselbenichtmitmachen.“
„Keunenlernenheißtnochnichtmitmachen,“sagte

derAndere, darauf nahmdas Gesprächdie Richtung
überdieauf morgenanberaumtenPartieen.Wir fragten
uns, o

b

wir die bestimmtenLeutefindenwürden,und
erwogendie Chancender einzelnenKämpfe.
Wir kamenüber denMarkt. Er war um diese
Zeit abgeräumt.EtlichekleineLachenzwischendem
Pflasterzeigtennoch,wo dieFischerständeaufgepflanzt
gewesen.Sonst war derBodenblankgefegtundAlles,
was zumGeschäftam Morgen gedienthatte, längst
beseitigt,bis auf etlicheKörner oderHülsenfrüchte,die
zerstreutsich in dieFugenzwischendenrunden,spitzigen
Isarkieselnverlorenhatten,welchedamalsbeiuns noch
fastausschließlichals Pflastersteinegalten, obwohl si

e

weit mehrzur FreudederSchuhmacherals derFuß
gängerdienten.
Eine Heerdevon Taubentrieb sichauf demPlatz

herumundpicktehierhinundpicktedorthin,wendetedie
blaugrauenKöpfefleißignachrechtsundlinks undflog
dannjählings indieHöhe,umsichanderswoniederzulassen.
VomPetersthurmherüberläutetendieGlocken; ic

h

weißheutenichtmehr,aus welchemAnlaß.
Ein halbesDutzendjener sanftenVögel,die unsere

Aber si
e

Schritteaufscheuchten,rauschteflügelschlagendvor uns
empor, stieggerad in die Höhe und schwirrtedann
wie in plötzlichemEntschlußnachdembraunenDach
first einesalten, unscheinbarenHauseshinüber, das
mit seinemspitzen,sonnigüberstrahltenGiebel etwas
windschief in der EckedesPlatzesstandund sichdort

a
n

einenRestder Stadtmaueranlehnte.
Die Taubenauf demDach trippeltenmit großem

si
ch

höflichnachdemBegehrendes Gastes erkundigt. von denenmir die eineim Theater, die andereauf Behagenzwischenden rundenbraunrothenDachziegeln
„Ich wünsche zu fragen, o

b

Sie einenBestimm
Zettelannehmen.“
„Für wann?“
„Für morgenfrüh.“
„Selbstverständlich!Wie viel Partieen?“
Achte,abernur vier Contrahagen.Sie gehen ja

Die Aelterehatte ein keckes,kokettesStumpfnäschen

unduntermerkwürdigreinundzierlichgezogenenBrauen
dochauf Bestimmunglos?
„Immer,das wissenSie.“

einemsommerlichenKünstlerfest in Neuberghausengar
nichtunliebsamaufgefallenwar.
Die Eine war brünett,die Anderewar blond.

Diese, die Jüngere, hatte anfte, regelmäßige,vor
nehmeZügeund schienmir einTemperamentzu haben,
mit demman sehralt undziemlichfettwerdenkann.

und auf demvorspringendenGesimsüber demErdge
schoßherum,worauf in Lettern,die jetztwenigstens in

diesemlachendenAbendsonnenscheinwie eitel Gold
glänzten,dieWorte„Stadt Dillingen“ standen.

(Fortsetzungfolgt.)
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IRNon Tieur Alix.
ieVielehabenihngekannt,denallezeitfröh
lichenalten„Pensionär“desKaisersNikolaus
von Rußland, den Anekdotenerzählerpar
excellence,den ehemaligenSchauspieler
der„Comédie-Française“,was auf seiner
Visitenkartezu lesenstand,MonsieurAlir
D., denPariser. Wie Viele haterunter
wiesenin derelegantenfranzösischenKonver
sation,wieViele belustigtmit seinenzahl
losenGeschichten,–wieVielehabenihnver

gessen,obgleichihn kaumzweiJahre diedeutscheErdedeckt.
(Fr' überallauf, mit seinerbraunen,etwasins RöthlichespielendenPerrücke,die sichsehroftimFeuereiferdesGesprächs
etwasverschob,derkleinen,untersetztenGestalt,aufzweifesten,
imSommerstetsin denhellstenFarbenprangendenSäulen,
demgroßenGesichtvondersogenanntenArtistenfarbe,derge
waltigenNase,denetwastrübenAugen,dembreitenMunde,
mitderprächtigenechtenDoppelreihederZähne,undder stets
sorgfältigenToiletteausdemancienrégime!
EineglänzendeBühnenlaufbahnlaghinterihm,wanner

si
e

begonnen,verrieth e
r

aberKeinem.SeinGedächtnißrepräsen
tirteganzeBändeeinerpikantenMemoirenliteratur,meistens
etwas«couleur d

e

rose» in derFärbung,wie e
r

selbstgestand,
jedenfallseignetensichdiemeistenBlättermehrzur Unterhal
tung seinererwachsenenSchüler,als zur Belehrungeiner
Schülerinnen.Und e

r

hatteunterdiesenseinenSchülernbeiderlei
GeschlechtsvonNamenausallerHerrenLändereinestattliche
Reiheaufzuweisen,die einenberühmten«accentparisien»sich

zu eigen zu machenwünschten,vornehmeStaatswürdenträger
warenunterihnen,Offiziere,eleganteLebemännerundKünstler
jederArt. UndnunerstdieFrauen,dieüberhauptin seinem
Wanderlebeneine so großeRollegespielt!Welch'einGedränge
schönerundinteressanterKöpfchen,– fremdeFürstinnen,Bühnen
größen,vornehmeRussinnen,italienischeGesandtinnen,reiche
Engländerinnenundkleinedeutsche"ä" –Seit vielen
JahrennachDeutschlandverschlagen,standMonsieurAlir, wie
manihnallgemeinnannte,doch imGrundederdeutschenSprache
stetsfeindlichgegenüber.Er rühmtezwarfortundfortihreSchön
heitundihrenReichthum,behauptete,HerrnvonSchillerwie
HerrnvonGoethevortrefflichzu verstehen,beschäftigtesich so

gar in seinenMußestundenmit einerpoetischenUebersetzung
desFaust, bei welcher e

r jedochnieüberdenMonologdes
«Monsieur le docteurGar» hinauskam,lernteaber trotz
alledembis zu seinemLebensendekeinendeutschenSatzfehler
freiaussprechenundkonstruieren.
MonsieurAlir hattenoch in LondondieMalibransingen

hörenundihr in derGarderobedenMantelumgebendürfen,

e
r

hatte in ParisderMademoiselleMars,jenergroßenZaubererin,
dieHändegeküßt,hatte in MailandausdemkleinenSchuh
dergroßenTaglioniChampagnergeschlürftundmit derun
widerstehlichenRachelFelix überdieDarstellungihrerRollen
estritten,soweitebeneinFranzoseeinerDamegegenüber' kann,und vermochteeinstsogar im Vereinmitden
hübschestenundjüngstenPariserKolleginnendemernstenKaiser
NikolauseinLächeln zu entlockendurchseinekeckeunddoch
feineKomik.
Ach,dießPetersburg!DieseEisstadt a

n

derNewa,die
doch so vielGlut in sichbirgt! Wie leuchtetedasalteGesicht
desehemaligenSchauspielersdes kaiserlichenPrivattheaters,
wieglättetensichalledieverschiedenenPortierenundRouleaux
faltenundRunzelnaufStirne undWangen,wenn e

r

mit
verschmitztemLächelndenVorhangeinwenig' derüberjenerlängstvergangenenGlanzzeitseinerKünstlerwirksamkeit

a
n

demkaiserlichenPrivattheaterhing. Und welcheSommer
monatehatte e

r

dortverlebt!–Er schildertedaskleinekaiser
lichePrivattheater in Zarskoje-Seloals einwahresSchmuck
kästchenvonGold, SammetundheitererMalerei,dieBühne
selbstalsdieeleganteste,die je eineAugenerblickt,alleGe
räthe,MöbelundRequisitenvonderkostbarstenArt. Undwelch"
glanzvolleVersammlungwohntestetsdamalsdenVorstellungen
derfranzösischenSchauspielerbei. In seinernur matterleuch
tetenLogetauchteregelmäßigderImperatorkopfdesHerrschers
auf, diePrinzenundzuweilenauchdie schönenPrinzessinnen
warenda mit ihrenmeistreizendenHofdamen,undalledie
berühmtenSchönheitenderHofweltentfaltetenhiereineToiletten
prachtohnegleichenvor den Augen der vornehmenund
elegantenKavaliere,ihrerBewunderer.Nur dieKaiserinfehlte,
dieweißedeutscheRose. Und wie sorgtederKaiserfür das
UnterkommenseinerTruppe,wiegütigzeigte e

r ' wieüppigverpflegtemansie,– es wardas reineSchlaraffenleben,der
Champagnerfloß in Strömen.– In solcherChampagner
stimmung,nacheinemreichenFrühstück,geschahe

s

denneines
Tages,daßsichderlustigeundallbeliebteMonsieurAlix vor
einentollenKollegenund nochtollerenKolleginnenfür ein
Weilchen zu versteckenwünschte,ihnendavonliefund in den
SouffleurkastendeskaiserlichenPrivattheatershuschte,umein
paarStündchenungestörtdort– eineRolle in demheutigen
Lustspiel«Le rendez-vous»zu memoriren.Wie köstlichkühl
undeinsam e

s

hierwar! AlleFensterverhangen– einsüßes
Dämmerlichtherrschte–– vonfernedrangdasGezwitscherder
VögelausdenBäumendesParkswietraumverlorenzu ihm
hin. Auf demPult desSouffleurslag schondasStückauf
geschlagen,aufderBühnewarbereits.Alles hergerichtet–die
SzenestellteeinenelegantenkleinenSalondar. MonsieurAlix
versenktesich in denbequemenLehnsesseldesHelfers in der
Nothundschicktesichan, süß zu entschlummern.Da– leise,
elastischeSchrittevon Frauenfüßchen,dazuein Hauchdes
schwülenDuftesvonvetivert,demParfümder vornehmen

lt
.– DerVerstecktefuhrauf undhob denKopf,

derdamalsnochkeinePerrücke,wohl aber e
in

buntseidenes
Foulardtrug,dasdiegebranntenLocken,dieheuteAbendauf

derBühneparadierensollten,vor vorzeitigemVerfall zu schützen
hatte.Sollte etwadie kleineCeleste ' entdeckthabenundherbeischlüpfen,um ihn in gewohnterWeise zu necken?Die
verführerischeHexehattebekanntlichtausendAugen, si

e

sah
undhörte.Alles,nur dasnicht,was si

e

nichtsehenund'wollte.Abernein, das warennichtihreunruhigtrippelnden
Füßchen,daswar einvornehmer,wennauchä Schritt,
das war das aufregendeFroufrourauscheneinesschleppenden,
spitzenbesetztenAtlaßkleides!Ein vorsichtigerBlick und der
LauschererkanntemitdemlebhaftestenHerzklopfeneinederschönsten
DamendesdamaligenHofes,dermanihrerUnnahbarkeithalber
denNamen„Marmorbraut“gegeben, – stolz,kaltundregel
mäßigwie eineantikeStatuewarenAntlitzundGestalt.Sie
schienängstlich.Die schlankeHandim feinenHandschuhstrich
wiederholtmiteinernervösenBewegungdasGewirrvonblonden
Lockenzurück,das a

n

SchläfenundWangenniederhing. –

Sollte si
e

seinetwegen– der beseligendeGedankewar nicht
auszudenken!Im Nu verschwanddasbunteFoulardvondem
HauptedesLauschenden,das ebenimBegriff' sichhervor
zuwagen.Die großenblauenAugender schönenFrau blickten
juchendumher.Da– einleisesGeräuschwievoneinervor
sichtiggeöffnetenundverschlossenenThür, einePortièrewurde
auseinandergeschlagenund imHintergrundderkleinenBühne
erschien–MonsieurAlir fühlte,wie seinHerzstill stand–
einerdermächtigstenundgefürchtetstenGroßwürdenträgerdes
Staates. Ein halbunterdrücktergegenseitigerRuf, zweiKose
namenleidenschaftlichsterArt, diehinundherflogen,und–
„indenArmenlagensichBeide!“
DerLauscheraber,vomSchreckenwiezermalmt,versank

lautlos in diedunkleTiefe,unterdenschützendenSesselseines
Verstecks.
Da lag e

r

nun alattamBoden, bebendvorAngstbei
demGedanken a

n
dieMöglichkeiteinerEntdeckung,Naseund

MunddemStaubepreisgegeben,derneckischauf ihneindrang.
Er fühlteihn schonlangsamherankriechen,wie aufgrauen,
tastendenSpinnenfüßen,denheimtückischenReizdesNierens,
denunüberwindlichenKitzeldesHustensunddoch– einTon,
einLaut, der ihn verrieth– und eineReisenachSibirien
warihmgewiß.Ach,und in Sibiriengab e

s

keinkaiserliches
Sommertheaterund keinenChampagner,keinePastetenund
keinekleinen,süßenMandelkuchen,die e

r
so gernaß! Undden

PelzmußtemandochjedenfallsdortimAugusttragen– was
dannim Dezember?!Die kleineCelestewürdeschwerlichdort
hinmitgehen,so sehr si

e

auchdieSchlittenfahrtenliebte.Alle
Schreckensgeschichten,die e

r jemalsgelesenundgehörtvonjenem
dunklenLandeund seinenEisgefängnissenundZobelfangver
gnügungentauchtenauf und veranstaltetenin einemKopfe
einewildeHetzjagd,gegenwelchedasbekannteTreibjagendes
wildenJägers einharmlosesSchmetterlingsfangenwar. Und
währenddembluhtenobenüberseinemHauptedieRosenund
schlugendie Nachtigallen,– Schwüreder glühendstenLiebe
undLeidenschaftwurdengegebenund empfangen,und der
Lauscherversuchtesichdie Ohren zu verstopfen,dennjedes
Wörtchen,das zu ihmdrangunddas e

r

widerWillenvernahm,
jagteihn tiefer in dasEislandderVerbannunghinein.
NahmdenndießimprovisierteRendezvous,beidessenIn

szenierungkeinSouffleurnöthigwar, gar keinEnde?! Der
armeAlix meinte, e

s

müßtenschonWochenvergangensein,
seit e

r

d
a lag– in Schweißgebadet,halbohnmächtigvor

Todesangst.
Da endlich,endlich– wiederjenesverführerischeFrou

frougeräusch,jeneelastischenSchritte in weichenAtlaßschuhen– sie wurdenaberschwächerundschwächerundverlorensich
garbaldganz–wiederdasvorsichtigeOeffnenundSchließen
einerThür –– dannAllestodtenstill.
Aberauch in derUnterweltblieb.Alles still–Monsieur

Alix warzumerstenMal in seinemLebenohnmächtiggeworden.
Die Sonnenstäubchen,die sichdurcheineSpalteder seidenen
rothenFenstergardinendrängtenund in denSouffleurkasten: wirbelten, in ihrerbekanntenNeugier– haben es ge"I'll.
Als der unfreiwilligeLauscherwieder zu sichkam,hörte

e
r

vonderBühneherseinenNamenrufen; einigeMomente
glaubte e

r,

daß e
s

dieHäscherseien,ausgesandt,ihn zu binden
und zu packenzumTransport,aber e

s

warendie lustigen
StimmenseinerKollegen,dieihn suchten,undvorAllendas
schrilleStimmchenderkleinen,reizendenCeleste:„Alix, Alir!“
«Me voici!» wollte e

r rufen,erlöstvondemAlp, der
auf seinerBrust lag und si

e

zusammengepreßthatte,aber in

demselbenAugenblickbrachein welterschütterndesNiesenaus.
MonsieurAlix nieste in seinemVersteckzumErbarmen,stieg
niesendaufdieOberwelt,verschwandniesend in seinerGarde
robe,machteToiletteund schminktesichunterfortwährendem
Niesen,und nieste,zumGaudiumseinerKollegen,bis zum
BeginndesLustspiels:„Ein Rendezvous“.
UebermüthigersollMonsieurAlir niegespielthaben,als

a
n jenemAbend– es war begreiflich: er brauchte ja nicht
nachSibirien zu reisen!Und“ ihn immereinSchauer,wennseinBlick in dieLogefiel,wo sie jaß, die
„Marmorbraut“,in weißemAtlaß,bleichundfühl,wieeinePerle

in derMuschel,und ihr gegenüber– nein, dahinwagte er

denndochnicht zu sehen!–
Erzählthat e

r übrigensdießgefährlichsteAbenteuereines
Künstlerlebenserst,als von jenenbeidenvornehmenSchau
spielernkeinesmehraufderErdeagierte,undselbst d

a pflegte

e
r

immernur im Flüstertondavon zu redenunddieFinger
seinerRechten in eineKrawatte zu schieben.
AuchdennachmaligenKaiserLouis Napoleonschilderte

MonsieurAlir in drastischerWeise. Er hat oftmit ihmge
plaudert,als e

r

noch in Straßburgwar– einunbeachteter
Prinz– undNiemanddieRolleahnte,diederSohnderschönen
HortenseaufderBühnederWeltgeschichtezu spielenbestimmt
war.EinekleinefranzösischeTruppewolltenämlicheineReihe
von Vorstellungenin Straßburggebenim Vorüberwandern,
und lud durcheineDeputationdenvornehmenLandsmann
ein, dieselbenmit seinemBesuch zu beehren.DerSprecher
warMonsieurAlix. Langruhtedas seltsamverschleierteAuge
desPrinzenauf demGesichtedesgewandtenRedners,dann
flogderSchatteneinesLächelnsüberdasblasseGesichtund e

r

antwortete:„Gern will ich zu meinenLandsleutenkommen,

wenn si
e

aufkeinehoheBezahlungrechnen.Ich bin nur e
in

armerVerbannter,derbesserthut, sicheinPaar neueStiefel

zu bestellen,als eineTheaterloge!“
Dabeistrecktee

r

denzierlichgeformtenFuß ausundsiehe

d
a – MonsieurAlir wollteseinenweitaufgerissenenAugen

nichttrauen– derprinzlicheStiefelhatteeingroßesLoch.
WennderehemaligePensionärdesKaisersvonRußland

daslustigeLiebeslebeneiner«belleFrance»und seinerKreise
schilderte,so geschahdies nieohneHinzufügungdesSprüch
leinsvon der„Semaine d

e l'amour», e
s

war gleichsamdas
MottoallerseinerGeschichtenundlautete:

«Lundi:onvoitunefemme
Onfait l'aimablele mardi
Mercredionpincesaflamme,
Onvousrepond le jeudi
Vendredionestheureux
On so quitte le samedi
Dimanchetoutestfini–
Pourrecommencerle lundi.»

Auch einesgar lustigenDiners à deux im Hauseeines
Gesandtenin Wien,derdenbrillantenPariserCauseurhäufig
beisichsah,erinnertesichMonsieurAlir mit besondererVor
liebe. Die ExcellenzhatteihmeinesTagesdiegeheimnißvolle
Versicherunggegeben,daß e

r

zweiliebenswürdigeundvornehme
Landsleutebei ihm findensolle, sowie– die bezauberndste
Frau Frankreichs.– Welch'eineFreude,solcheBegegnung in

derFremde,welcheSorgfalt bei der Toilette! ' ersten
Mal machte a

n jenemTagederKünstlerdieBemerkung,daß
das einst so üppigeHaar bedenklichdünngeworden se

i

und
auchseineFarbe veränderthabe. Der bezauberndstenFrau
Frankreichswürdedas ohneZweifelebenfallsnichtentgehen.
Wie fatal! Es gab von jeherfür MonsieurAlir nichts
Schöneresauf der Welt, als einereizendeFrau, gleichviel
welcherNationalität,aberdasVollkommensteaufdiesenErden
ball war doch,ohneZweifeleinereizendeFranzösin.Ob s

ie

wohlblondwar oderbraun?! Gleichviel, e
r

liebtejedeSchat
tierungderFrauenköpfe,selbstdieweißeFarbe, vorausgesetzt,
daß si

e

durchPuder hervorgerufenwar, ja sogardiegraue,
wenneingeistvollerKopf d

ie trug. Und zu all' diesenFragen
undTräumendieGewißheiteinesauserlesenenDiners–man
speistestetsvortrefflichbeidemB.'schenGesandten,dieseThat
sachewarbekannt– undMonsieurAlix war ebeneinGourmet,
wasbekanntlichnochmehrbedeutetals einGourmand.
Nun, e

r

kaman,wurdewieimmervondemheiterenLebe
mannliebenswürdigempfangen,– Excellenzwar Junggeselle– die kleineTafel schimmerteund blitztevon Silber und
Krystall– dreiSesselbliebenvordenCouvertsleer.
„Fangenwir an!“ befahldieExcellenz.
Nie setzteMonsieurAlix einerderartigenAufforderung

ein„Nein“ entgegen.Man begann zu speisenundeinander
wieimmerlustigeGeschichtenzu erzählen.–Aberwoblieben
denndievornehmenLandsleute?War e

s

nichtunerhörtun
höflich, so langewarten zu lassen,undgaltendieFranzosen
nichtfür das höflichsteVolkderWelt? Wie sollte e
r

vordem
VertretereinerfremdenMachtseineLandsleuteentschuldigen?
Eine seltsameUnruhebemächtigtesichallmäligeiner.– Sollte
etwadiebezauberndsteFrau Frankreichsauchausbleiben?
Er wagteendlicheine:„Ah– ichvergaß– sie kommen.Alle, aberMadameerst

zumDessert, si
e

liebtdas!“ lautetedieAntwort. „Uebrigens
habenSie schonmehrfachzu ihr in Beziehungengestanden,cher
Alix, e

s
is
t

unmöglich,daßSie ihr in Petersburgnichtbe
gegneten!“
Wie si

e

da.Alle vor einemGeistevorbeigaukelten,die
verführerischenGestaltenaus der PetersburgerZeit. Die
Schaarnahmgar keinEnde– auchsie wardarunter,jene
strengeSchönheitmitdemGoldhaar,dienurEinemgegenüber
hingeschmolzenwar: dieMarmorbraut.– AberjeneAllesbe
siegendeFranzösin?Nein, si

e
konntenichtdaruntersein–

si
e

würde,wenndießderFall, ja auchschoneinetwasbedenk
lichesAlter erreichthaben!
Da präsentiertederDienereinenneuenWein.
„MonsieurAlix, ic

h

habedasVergnügen,Ihnen einen
Landsmann zu präsentieren:MonsieurChambertin!“
„Ah!“ FrohesLachen,heitersteStimmung,ahnungsvolle

Erwartung.Der zweiteeleganteFranzosetrat auf: dervor
nehmeChateau la Rose,unddann– ja, dieExcellenzhatte
Recht– man empfingim engstenKreisedie bezauberndste
Frau Frankreichs,vielleichtderganzenWelt, einezweite,nie
alterndeNinon d

e Lenclos, in silbernemGewande– la veuve
Cliquot.
Wie verschiedenvonderHofluft,diederKünstlergeathmet,

unddemTon in denSalons einervornehmenFreundewar' solare in Paris,dasMonsieurAlixnachdemJahr 1848euchte.
Er tritt in einAusternrestaurant,dieseneinenLieblingen

gilt seinersterBesuch in derWeltstadt.
«Bonjour,bourgeois!»
«Bonjour!»
«Avez-vousdeshuitres?»
«Oui,bourgeois!»
«Frais!?»
«Commevous!»
Ach, e

s

war dochnirgends in derWelt schönerals in

einemheimischenAusternrestaurant,selbstnicht in Petersburg,
auchohnedieBegleitungderVeuveCliquot.
Später, viel später,als MonsieurAlir längstvon seiner

bereitsungewöhnlichverlängertenJugendAbschiedgenommen,
als alle seineAltersgenossengestorbenoder– verdorbenwaren,
als Niemandmehr in derglänzendenWelt, in der e

r

einst
gelebt,von Alir D. sprachund e

r

fern von der geliebten
HeimatsichundseinebravedeutscheFrau– seineersteFrau
warSängeringewesenundfrühgestorben– undseineKinder,
von denenkeineseinWort französischlernte,weil e

r

deutsch
mit ihnenradebrechte,mitSprachunterrichtzu ernährenver
suchte,da bildetenalledieseErinnerungendengrößtenSchatz'Besitzthums.SpurlosverschwundenwarenGoldundRuhm,

in derTaschehatte e
r

nurgezähltesGeld,dasheißtseinegute,
sorgsameFrauzählte e

s ängstlich,e
r

selbstlerntenierechnenund
zahlen,seineLaunesprudelteaberfortundfortwieeinfrischer
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Ueberallwar er mit seinemheiterenGesicht,seiner“ Lebensphilosophiewillkommen.Undwieverstander
eineMuttersprachezu reciturenundgleichsamzu illustrieren," las er einenRacineund einenMoliere,wiewußte er" WirtundWeiseder Betonungder großenSchauspieler
einerZeitnachzuahmen.E

r

warderanregendsteLehrmeister,
"man si

ch

denkenkonnte.Danebenbaute e
r großeHoff

nungenauf eineFaustübersetzung:d
ie

HonorareVictorHuaos
ließenihnnichtruhen.„Nur FrankreichbezahltseineDichter“ un

d

auch d
ie Uebersetzer,“riet e
r

o
ft begeistertaus, „ich

werde.Glückhabenmit meinemFaust!“ DieseArbeitsollte
einenNamenwiederumgleichsamfrischvergoldenfür e

in

Ferland unddieübrigeWeltundihn obendreinzumreichen
Mannmachen.Dannaberwollte e

r anfangenzu waren,um
sichfür denAbendeinesLebens in Frankreichanzukaufen,
versichertee

r

immerwieder. -- - -

E
r

warauchdurchausnichtmehrwählerischin Bezugauf
SpeiseundTrank, e

in Kummerwarnur, daß einedeutsche
Fraunichtlernenkonnte,einenregelrechtenfranzösischen«Pot a

u

fe
u

zu bereiten.–„Ja, die DeutschenkönnenihrenFaustver
stehen,“rief e

r

o
ft
in komischerVerzweiflung,„aberkochen

könnensi
e

nicht!“Unddochschmecktee
s

ihmbeiihnenvor
trefflich.In Bezugaufdie verschiedenenWeineundBiere
sagtee

r

nur: «Jaimelesblondes e
t

les brunes,»undtrank

si
e

alle. - - -
OhnedieheimlicheUnterstützungeinerschönenFrau,einer
ehemaligenKollegin,ehemalsFrau v

. B., jetztFrau Dr. J.,

d
ie

sichlängstvonderBühnezurückzog,wäre e
s

ihmwohl
traurigergangen,aberseineLiebenswürdigkeitundunverwüst
licheHeiterkeitführteihmüberall,wohin e

r

sichwandteund

w
o
e
r

sichniederließ,neueSchüler zu undgewannihmneue
Freunde, d

ie

si
ch

einerannahmen,seineGeichichtenbelachten
undeinenfeinschmeckerischenNeigungennachMöglichkeitRech
mungtrugen.Nur dasverhängnisvolleJahr 1870warfeinen
SchleieraufseineFröhlichkeit;einpatriotischesHerzlitt schwer
undmancheunsanfteBerührungverletzteihnaufdasEmpfind
licht. IndemLagerderGefangenenvorderStadtM. sa

h

man

ih
n

täglichauf einemumgestürztenKesselPlatz nehmenund
seinenLandsleutenCorneilleundRousseau,MolièreundVictor
Hugovorlesenoderfrei recitieren. E

r fingdamalsan, die
grellenFarbenseinerKleidung zu dämpfenund erfandeine
ArtvonnationalemTrauerkostum.ErstalsderFriedeunter
zeichnetwar,erschiene

r

wieder indemgeliebtenbuntenHalstuch.
NebenseinerFaustübersetzunglageineArt Arbeitsmappe
stetsauf einemTisch,die e

r

auchhäufigunterdenArmnahm,
wenn e

r

im SommeraufeinsamenWegendasLanddurch
streifte.Sich in ihre losenBlätter zu vertiefen,beidieser
Lektüre.Alles zu vergessen–Alter,Vereinsamung,Geldmangel,
mißlungenenPot a

u feu,EntbehrungenallerArt –warfürihn

e
in

Genußohnegleichen.Und welch'Zaubermittelenthielten
dieseSorgenverscheucher?Es warenTheaterzettel,die alten
StückemitdenuraltenDaten, in denen e

r aufgetretenwar,
derberühmte„MonsieurAlix“unddiekleine„Celeste“,unddann
eineSammlungverschiedenartigerMenüsvondenTafeln, a

n

denene
r

einstgespeist.

-

«Ah! a memeck!das schmeckt!“rief e
r

dannwohl
plötzlichaus in derErinnerunglängstgenoffenerFreudenund
schlugsich a

n

dieBrust. -
Leiseaberundimmermächtigerstandmitdemzunehmenden
AlterundderzunehmendenGebrechlichkeitdieSehnsuchtauf
nachderHeimat,nachdembezauberndenParis.– Wärenur

d
ie Faustübersetzungfertig! Allein stattdaß e
r

dieFlügel
ausbreitenkonnte,schnürtedieHandderGicht si

e

ihmimmer
festerzusammen,heftigeSchmerzenbanntenihn in seineengen
vierWände,nurwenigeSchülerfandennochdenWeg zu ihm.

E
s

war im Grundegut s
o
,

daß e
r

mehrZeitgewannfür seine
Faustübersetzung,so tröstetee

r sich, si
e

mußtedurchausfertig
werden;einArmerdarfnichtkranksein!Wenn e

r

nur nicht
gar so schwerzu verstehengewesenwäre,dieserMonsieur d

e

GoetheunddiedeutscheSprache!Mais– en avant– er

mußteals Siegerhervorgehen,das fühleer, versichertee
r

Immerwieder,derarmeAlix. -
In dasHoftheaterin H., wo er sichzuletztniedergelassen,
schlepptee

r

sichnochzuweilen,wennihmirgendJemandeine
Drochtedazuschickte,aber e

r

kehrtefastimmerschwermüthig
angehauchtzurück.„Es is

t

jetztdochAlles so ganzanders!“seufzte

e
r.

TratabereinebesondersbeliebteElevinauf, so freute e
r

ic
h

wie e
in

Kind ihresErfolges.„Sie spieltfastwie eine
Französin,“daswar einhöchstesLob.
Immereinsamerwurde e

s

umihn;dieKinderwaren, e
r

wundertesichselberdarüber,unvermerktgroßgewordenund
suchtene

in eigenesStückchenBodensich zu erobern,seine
eigeneoriginelleGestalterschiennichtmehrauf derStraße,- mansahihnnichtund er selbstwar zu stolz,sichdurch
rendeineMahnung in dasGedächtnißderBekanntenund
Schülerzurückzurufen,alsovergaßmanihn mitAusnahme
einigerwenigenGetreuen. -

DieArbeitsmappemitderFaustübersetzungmußteendlich

a
u
f
e
in

Bettgelegtwerden,dasgroßeWörterbuchdazu, im

Sommersollte si
e

durchausfertigsein, e
s

wardiehöchsteZeit!Tannwollte e
r

nachParis mit seinerFrau und in dasSee

b
a
d

vonDieppe. O
b

dortdas alteTheaternochstand, w
o

e
r

einmaleinenSommerhindurchgespielt?!Sobald e
r

reich
enorden,wollte e

r

sichzunächsteinenfranzösischenKochhalten,

d
e
r

einerFrauzeigenmüsse,wiemaneinenordentlichenPot" ein bereite.Undwenn er ein Weilchen im „Faust“ge
üttertund im Wörterbuchnachgeschlagenhatte,schob e

r

"end d
ie

ArbeitbeiseitemitdenWorten:„Morgen is
t

auch
"h e

in Tag!“Dannversenktee
r

sichwieder in eineTheater
"e- undMenülektüreundausdenvergilbten,auseinander
"lendenBlätternwurdenwunderbare,farbenleuchtendeAquarelle,'e an KönigArtus'Tafelrundereihtensichdiebekannten' ausjenerZeit, in der er selbstnochdergefeiertenieurAlix,derBesiegerderFrauenherzen,war,umeinen
beleztenTisch a

n

einander."e,Monsieurde Chambertin,“ verfehltennie, sich einzustellenund die schönste
jetzt"weit im SilberhäubchenmachtedenSchluß. So e

r'' barmherzigeGöttinPhantasie,wasdieWirklichkeit
Unddie vornehmenLands
Chateau la Rose,Lalagune

–

Unddas VerlangennachderHeimatstieg in seiner
schmerzensvollenKrankheit;TagundNachtredeteundträumte

e
r

vonParis. AmTagevor seinemTodebefahl e
r plötzlich

mitgroßerUnruhe,daßmanihm einenKofferschleunigst
packezurReisenachFrankreich.Eigenhändiglegteer, als
manihm seinenWillengethan,trotzallerSchmerzendie jo

genannteArbeitsmappeobenauf,auchseinenzerlesenenMolière,
RacineundCorneille,– „ichwerdedortmiteinemVerleger
meinerFaustübersetzungsprechen,“sagte e

r geheimnißvollmit
schwacherStimme zu einertreuenPflegerin.„Morgenfrüh
reisenwir !“

Ja, er tratauchwirklichdieReisean,dergute,wunder
licheMonsieurAlir,– aberohneGepäck:die Reise in die
groß,envigeHeimat.

Das ArbeitszimmerdesKronprinzenRudolfvon

Oesterreich.

(HiezudasBildS.8)

-
eradeüberdemhierabgebildeten
interessanten„Schweizerthor“der
weitläufigenWienerBurg im

zweitenStockwerkbefindetsichdas
ArbeitszimmerdesKronprinzenRu

dolf.DieWohnungdeszukünftigenBeherrschersdesösterreichischen
Kaiserstaatesis

t

selbstverständlichnichtnur sehrgeräumig,sondern
auchsehrprunkvolleingerichtet.Sie bestehtauseinerlangen
FluchtvonGemächern,vonwelchenjedeseinzelnewahreSchätze
vonkunstreichenKostbarkeitenenthält;jedoch,so vielmanauch in

derlangenZimmerreihegeprüftundangestaunthabenmag,den
vollenEindruckderHeimlichkeitundWohnlichkeitempfängtman
erst in denArbeitszimmerdesKronprinzen,daswir heute in

getreuerAbbildungunserenLesernvorlegen.In denübrigen
Staats-undPrunkgemächernkanneinGefühlderBehaglichkeit
nichtaufkommen;manhatnichtdieEmpfindung,daß si

e

bewohnt
jeien,undmankann si

e

sich in ihrenblendendenGlanzenur
vondemceremoniösenLebenderHoffesterichtigundsachgemäß
erfülltdenken.AndersdasArbeitszimmer.Da is

t

daswirkliche
Hein desKronprinzen,daszeigtaufSchrittundTritt das
WaltenseinerreinmenschlichenIndividualität.Im Vergleichezu

denübrigenRäumenerscheinte
s
so rechtbeseeltunderfülltvon

denHaucheeinerbeglücktenHäuslichkeit.Man spürt e
s

sofort
heraus,daß d
a

zweiMenschenmiteinanderhausen,diesichlieb
habenunddieals treueKameradenHand in Handmiteinander
gehen.TheiltdochderKronprinzfreudigenSinneseinArbeits
zimmermitseinerlieblichenGattin,derKronprinzessinStephanie.
DasGemachhatzweiFenster; a

n

demeinenstehtderSchreibtisch
desKronprinzen,an demzweitenderjenigederKronprinzessin.
DaszweiteFensterhataufunseremBildenichtmehrPlatzfinden
können,aberderLeserkannsichdieSacheleichtergänzen,wenn e

r

sichdierechteSeiteunsererAufnahmein seinerPhantasiefortsetzt.
Ueberhauptmachtsichderliebenswürdige,herzlicheZugguter

Kameradschaftauchsonstnoch in derkronprinzlichenWohnung
bemerkbar.DerKronprinzhatauf einemanderenFlügelauch
nocheinzweitesArbeitszimmer,dassich zu demvonunsabge
bildetenwieeinSchaugerichtzu einerschmackhaftenHausmannskost
verhält.Dort is

t

derKronprinzalleinunddortpflegt e
r

wohl
dienstlicheMeldungen,fremdeGesandteund allerleiWürden
träger zu empfangen;dort is

t
e
r

derKronprinz.Wenndort
eineAudienzbeendigtist,dannwirdgegenübervondemoffiziellen
EingangeineThüregeöffnetundgleichvor dieserhat sichdie
KronprinzessineinBoudoireingerichtet,so daßdasjugendliche
Ehepaargleichwiedermit einanderplaudernkann,wennauf
MinutenderZwangderEtiketteundderGeschäftenachgelassen.
In demtraulichenGemacheüberdenSchweizerthorehaust

nichtsowohlderKronprinzals derKünstler,derSchriftsteller,
derliebendeGatte,miteinemWortderMensch,derdurchgei
stigesStrebenundtreueLiebegehobenePrivatmannRudolfvon
Oesterreich.Ebensogut wiemaneinenMenschennachseinem

Umgangbeurtheilenkann, so auchnachderArt, wie e
r wohnt,

DasArbeitszimmerdesKronprinzenhatein so liebenswürdiges
undgewinnendesCharaktergepräge,daßmanvondemselben,auch
ohne zu wissen,wenn e

s

zumLieblingsaufenthaltdiene,dengün
stigstenRückschlußaufdiePersönlichkeit,die e

s

sich d
a
so künft

lerischschönundbehaglichundwohnlicheingerichtet,ziehenmüßte.
AusderganzenEinrichtungmit denhundertKleinigkeiten,die
selbstdenprächtigstenRaumerstwohnlichmachen,sprichteinedles
Schönheitsgefühl,einfeinerSinn fürFormundFarbe,dann
aberauchbeiallerSchönheitsfreudigkeite

in

ernsterZuggeistiger
Bestrebungen.DerkünstlerischeSinn,denKronprinzRudolf in

seinenWerkendokumentiert,e
r

offenbartsichauch in nicht zu ver
kennenderWeise in seinemArbeitszimmer,dasdenEindruckeines
Künstlerateliersmacht.
DieVorhänge a

n

denFensternsindroth;einerseitsdämpfen

si
e

dieeinfallendescharfeTageshelle,andererseitsbilden si
e

die
Vermittlungfürdaswarme,wohligeLicht,dasdenRaumdurch
flutet.HinterdemSchreibtischdesKronprinzenbefindetsicheine
Thüre, d

ie

durcheinePortièreverhängtist; als solchefungiert
eingroßerBocharateppichvonseltenerSchönheitundFeinheit,
UeberhauptbildenorientalischeTeppichedenwichtigstenundschönsten
BestandtheilderganzenEinrichtung.Die schönstenArtender
selben,Daghestan-,Smyrna,Sumak-undBocharateppiche,sind

in dermannigfachstenWeiseverwendet,a
n

derWand,aufMöbel
stückenundaufdemFußboden.DerSchrittverhalltungehört

in demRaume,der,seinerBestimmunggemäßderstillenGeistes
arbeitgewidmet,gegenstörendesGeräuschgeschütztist. DerFuß
boden is

t
in seinerganzenAusdehnungmit einemeinfarbigen,

tiefrothenTeppichüberspannt;aufdiesemliegendanneingroßer
neupersischerundzahlreichekleinerealteorientalischeTeppiche.
In derlinkenEckedesZimmers is

t

eineGaleriemiteiner
BalustradeundBanksitzen,überwelchepersischeTeppichegebreitet
sind,angebracht.DiezeltartigeUeberdachungwirdvondenKrallen
eineskolossalenAdlers,dermitseinenausgespreiztenFlügeln zu

schwebenscheint,zusammengehalten.Vor derGalerie is
t

eine
Ottomanepostiert,überwelcheeinpersischerTeppichgebreitetis

t,

der in einerabsonderlichenSchönheitdasEntzückeneinesjeden
Kennersbildenmuß. Er hateinenlichtgelbenGrund,der in

breitenFlächenin entschiedenerWirkungzurGeltungkommt.Die
ungewöhnlichlichteFarbe is

t

voneinemGlanzeundeinerLeucht
kraftunddabei so gesättigt,daß si

e

sichdochharmonischmitden
übrigenernstenFarbentönenimGemacheverbindetunddaß si

e

diesenTeppichzu einemderkostbarstenseinerArt stempelt.Auf
demDivanbildenzweigroße,ausEselstaschenmontierteKiffen

d
ie

Rücklehne.Vor demDivanstehteinarabischerRauchtisch
miteinergroßen,massivfilbernen,kunstreichgraviertenPlatteund
umdenTischsindmehreretürkischeTabouretsmitSilber-,Elfen
bein-undPerlmutterintarsiengestellt.AufeinemdieserTabourets
stehteinemächtige,feinciselierteSilberschale,dieganzmitCigar
rettenangefülltist. Flankiertis

t

dieGalerie zu beidenSeitendurch
stattlicheTopfgewächse,die,weil si

e
d
a

dochnichtgedeihlichfort
kommenwürden,allwöchentlichgewechseltwerdenundderenfreund
lichesGrün einedemAugewohlthuendeUnterbrechungin die
glühendeFarbenskaladerorientalischenDekorationbringt.
LinksvonderGalerie,aufunseremBildenichtmehrsichtbar,

stehteinBösendorfer'scherFlügel,einwahresPrachtinstrument,
dasvondenDamendesSingvereinsdemKronprinzenpaarals
Hochzeitsgeschenkgewidmetwurde.
Wennmanauchnur einenBlickaufdenSchreibtischdes

Kronprinzenwirft, so gewinntmansofortdenEindruck,daß

e
s

sich d
a

wahrlichnichtum einSchaustückhandelt,sondern
daß d

a gearbeitet,sehrernsthaftgearbeitetwerde.DerSchreib
tisch is

t

einfach,schwarz,mit diskretenrothenundgoldenen
StrichengeziertundhatneunSchubfächer.Dermitorientalischen
SchnitzereiengeschmückteSesselvordemTische is

t

nichtallzube
quem.Für dieBequemlichkeitis

t

anderweitiggesorgt,beider
Arbeit is

t

dieVerlockunghiezu,wie e
s scheint,mitAbsichtver

mieden.Auf demSchreibtischliegtkeineSchreibmappe,diese
wirdersetztdurcheinigeBogenrothenLöschpapiersundderZu
standderselbenverräthdieSpurenstarkerBenützung.Auf dem
TischestehenvierPhotographieenderKronprinzessinin Rahmen
undzweiBilderderkleinenErzherzoginElisabeth,desherzigen
TöchterleinsdeshohenPaares.Außerdemsind d

a
mehrereNotiz

bücher,Kalender,unterletzterenaucheinJagdkalender,eineUhr
undRauchzeugplaciert.Wir bemerktend

a

auchKorrekturbogen
vondemgroßen,unterderLeitungdesKronprinzenimEntstehen
begriffenenWerke:„Dieösterreichisch-ungarischeMonarchiein Wort
undBild“. Es warendieAbzügederungarischenEinleitungmit
handschriftlichenNotizen in ungarischerSprache,diederKron
prinz,wiebekannt,vollkommenbeherrscht.
AnderWandzwischendenbeidenFensternstehteinorien

talischerSchrank,mitallerleiRauchutensilien.Vor demzweiten
Fensterendlichsteht,wiebereitserwähnt,derSchreibtischder
Kronprinzessin.AuchdieserzeigtdieSpurenemsigergeistiger
ThätigkeitundhierfielenunsbesondersNachschlagewerkeüber
Literatur,GeschichteundReisenauf,ebensovielMalereiutensilien
fürAquarellundendlichaucheineangefangeneweiblicheHand
arbeit.Wir erhaltendurchdieseSchreibtischausstattung,dievon
emsigemGebrauchzeugte,einBild desvielseitigen,frischen
StrebensderjugendlichenhohenFrau.
Aus demArbeitszimmerdesKronprinzengelangtman in

e
in

GemachderKronprinzessinStephanie; in diesembildetihr
vonCanongemaltes,lebensgroßesPorträteinenbedeutsamen
Schmuck.An einemTischchenwerden d

a

Handarbeitenverfertigt,
NebendenArbeitskörbchenbemerktenwir zweiTanzordnungen
vomletztenBall desJournalisten-undSchriftstellervereinsKon
kordia.An einemandernTischchen.wirdgemalt.Dort sahen
wir aucheinmitgroßerSorgfaltundfrischemTalentaus
geführtesAquarell,das einenHundvorstellt.In einerAn
wandlunghumoristischerKünstlerlaunehatte d

ie

hoheFraudas
Bild untenauf demRahmensigniert.Als wir dasGemach
passierten,standend

a

zweigroßeKistenaufdenFußboden.Beide
warendirektvomSultangesandtundenthieltenGeschenke:d

ie

eineTabakfürdenKronprinzen,d
ie

andereBonbonnièrenfür d
ie

Kronprinzessin. BalduinGroller.
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Pia de' Tolomei.
1Novelle

Ernst Eckstein.
(Nachdruckverboten.)

„nderzweitenHälftedesdreizehnten
Jahrhunderts– umjeneZeit, da
dieFeindseligkeitzwischendenbei

N den toskanischenNachbarstädten
3 Siena undFlorenz am schroffsten

"Z-IN ausgeprägtwar – herrschtein
d Siena als CapitanoderRepublik
FIFG) d

e
r

leidenschaftlicheLeone della
Pietra, einMann vonausgezeich

netenGabendesGeistes,wohlunterrichtet,kunstfreundlich
und reichbegütertvor allen Edlen.
Außer dem prunkvollenStadtpalaste, woselbst e

r

mit fürstlicherPracht Hof hielt, besaß e
r in allen

TheilendesLandes eineReihevon Burgen, Schlössern
und Landhäusern,die an glänzenderAusstattungfast
mit den Hallen des Laterans wetteiferten. Fresken
vonden berühmtestenMalern schmücktendieWölbungen
seinerHauskapellen.PerfischeundvenetianischeTeppiche,
derenjeder ein Bauerngutkostete,überdecktendieFuß
böden. In den Rüstkammernprangtendie feltensten
Schaustücke:kostbareToledanermit tiefblauenKlingen;
handbreiteTürkensäbel,die auf der Fahrt nach dem
heiligenGrabe erbeutetworden;Dolche, deren Griff
ein einzigerEdelsteinwar; Goldschilde,mitSmaragden
undDiamantenbesetzt;Harnischevon eingelegterMetall
arbeit, wahre Meisterstückeder Schmiedekunst.Von
seinemOheim, der ein gelehrterPrälat gewesen,hatte
Leone einewerthvolleBibliothekgeerbt, geistlicheund
weltlicheSchriftender mannigfaltigstenArt, einGegen
standdesInteressesfür mehrals einender kirchlichen
Würdenträger,die, nachRom reisend,bei demStadt
hauptmannvorsprachen,ungeachtet e

r

zur papstfeind

lichenPartei der Ghibellinengehörte.
Das herrlichsteKleinod jedochunter all' denReich

thümern,die e
r besaß,war, der Meinung des Volkes

wie der Edlen zufolge, seinejunge blondeGemahlin
Pia aus dem Geschlechteder Tolomei, ein wahrer
Engel an Güte, Liebreizund Sittsamkeit,die schönste
und verständigteFrau Toskanas, dazu ein heiteres,
sonnenhellesGeschöpf, so rechtfür Leonedella Pietra
geschaffen,der, von Natur zur Düsterkeitneigend, in

denpolitischenZeitverhältnissenvielfachAnlaß zu Ver
stimmungenfand.
SeinemJahrhundertvorauseilend,erkannte e

r

näm
lich mit demBlickedes Staatsmannes und des ehr
lichenPatrioten, daß die unausgesetztenStreitigkeiten
zwischenden italienischenStädten für den Sieger wie
für denBesiegteneinUnheil bedeuteten,da die fremd
ländischenGewalthaber in Folge dieserkraftverzehren
denBruderfehdevon Jahr zu Jahr an Einfluß ge
winnen und schließlichdie Unabhängigkeitauch des
Siegers bedrohenmußten.
Insbesonderelag ihm derZwist mitFlorenz schwer

auf der Seele.
Das ghibellinischeSiena trug seitdemSiege von

Monte Aperto allerdings den Kopf höher als je.
Nur mit genauesterNoth war Florenz demSchicksal
Karthagosentgangen;dennzu Empoli hattendieGhi
bellinenbereits halbwegsden Entschlußgefaßt, die
trotzigeGuelfenstadtdemErdbodengleich zu machen,
bis e

s

demEinfluß Leone'sund seinesedlenFreundes
Farinata degliUbertigelang,dieVernichtungswuthder
siegesbethörtenRitterschaftvon diesemVorhabenabzu
bringen.DerCapitanoindeßvermochtesichderTriumphe
Sienas, die zum größtenTheile seinWerkwaren, nicht
ohneRückhaltzu freuen,denngeradeFlorenz schienmit
dem siegreichenSiena durch hundertfältigeBande ver
knüpft. Das Volk wie die Adelsfamilien der beiden
StädtewarendurchzahlreicheHeirathenderart mitein
anderverwandt, daß Leone behauptenkonnte, jeder
Viertevon seinenRittern und jederZehnte aus der
siemesischenBürgerschafthabe im florentinischenHeer
einenAngehörigen.
Zu all' demkam hinzu, daß Leone sichselbst in

dieserpeinvollenLage befand. Die Familie derTolo
mei stammtefreilich aus Siena, allein Gregorio de'
Tolomei,derVaterPia's, undPiero, ihr Bruder, zähl

tenzu der Partei der Guelfen, – und als nun die
Gegensätzesichzuspitzten,waren die Beiden, trotzder
FürsprachedesCapitano, von derghibellinischenRitter
schaftSienas gewaltsamvertriebenworden. Ihr präch
tigesHeimwesen,den altenPalazzo de' Tolomei, hatte
man niedergebrannt.Jenseits derVia Vittoria, in die
der Palazzo des Stadthauptmannsmit seinerOstfront
hinab sah, ragtendie qualmgeschwärztenTrümmerzum
Himmelauf, demBeschluffeder Ritter gemäß, die da
verlangt hatten, die ehemaligeWohnstätteihrer ver
haßtenGegner solle so als ein dauerndesDenkmal
ghibellinischenZorns auf die Nachweltkommen.
Es war im Frühling des Jahres 1267, im sieben

ten Jahre seit dem Entscheidungskampfebei Monte
Aperto, als Florenz, das sichnur widerwillig in die
Bedingungender Sieger gefügthatte,von Neuem das
Schwertergriff.
Ganz Siena glich einemWaffenlager. Hörner

klängeund Trompetensignalefchollenvon früh bis spät
durchdie wimmelndenStraßen. Reiterabtheilungen in

ehernemBrustharnischtrabtenmitGeklirr undGedröhne
über das Pflaster. Die Spieße und Hellebardender
Landsknechteblitztendrohendüber dieZinnen derWehr
gänge. Allenthalben– in den Palästen des Adels,
wie in denHäusernderKaufleuteunddenArbeitsstätten
derHandwerker– herrschteein Rüsten, ein fieberndes
Hinundher, das den Ernst und die Wichtigkeitdes
bevorstehendenKampfes sattsamerkennenließ.
Wenn die Kundschafterdes Capitano richtig aus

gesagthatten, so standendieFlorentiner bereits in der
Nähedes StädtchensColle, unweitdes Flusses Elsa,
der sichhier in nordwestlicherRichtungzumArno wendet,– also höchstensfünfzehnMiglien vonSiena entfernt;
und zwar so starkan Reitern und Fußvolk, daß die
stolzeDreihügelstadtaller Voraussicht nach dießmal
nicht so günstigenKaufes davon kommenwürde wie
am Tage von Monte Aperto.
Leone,dieseVerhältnissewürdigend,hatteanfangs

dieAbsichtgehabt, den Feind hinterdenMauern der
Stadt zu erwarten,und so zunächsteinenVertheidigungs
kriegzu führen. Die Stimmung der Ritterschaftaber
war diesemProjekte abhold, und da Leone sichsagte,
einHeer in derOffensivehabe ja freilicheinmoralisches
Uebergewicht, so trug e

r

denWünschender Edelleute
nachkurzemBefinnenRechnung,und faßte den kühnen
Entschluß,dem guelfischenHeere, das ihm an Zahl
fast um das Doppelteüberlegenwar, in raschemVor
stoßentgegenzu eilen.
Die Stunde des Aufbruchswar nun gekommen.
Das Frühroth einesklarenApriltages glänzteüber

den Bergen, als sichdie erstenArkebusierevor dem
nördlichenStadtthore sammelten.
Gegen halb Neun lagertedie gesammteArmee,

zumAbmarschbereit, längs der Hügelkette,die sich
quer vor der Porta Camollia herzieht. Die Lands
knechteangen, bechertenoder ergötztensichgeräuschvoll
am Würfelspiel. Die Bürgersöhnesaßen in ernstem
Gespräch,balltenzuweilen drohenddie Faust in der
Richtungvon Colle, und schwurensich,ebensostandhaft

zu sein wie damals am Strande der Arbia. Die
Edlenaberschautenvielfachmißvergnügtundwietadelnd
auf die wartendeHeerschaar,denn ihrerMeinung nach
hätteman schonvor achtTagen nordwärtsmarschieren
sollen, wenn auch die Schaar der Kämpfer, die man
damals in’s Feld stellenkonnte,erheblichgeringerwar.
Im Hof Leone's standendie Pferde bereit. Die

Gefolgsleuteharrten gerüstetunter den Kolonnaden.
Der Capitano indeß verhandeltenochmit Ugo de'Fal
conari, einemWaffengenoffen,den e

r

als Schirmherrn
der Stadt und als erstenVerwalter des Capitanats
palasteszurückließ.
Die beidenMänner, etwavon gleichemAlter und

ähnlichan Wuchs undBildung, weilten im Speisesaal,
wo si

e

soebenmit Pia de' Tolomei und deren sechs
jährigemTöchterchenErmenegildadas Frühmahl ge
nommenhatten. Da Leoneden sichtlicherregtenFal
conari beiseitenahm, hatte sichPia mit Ermenegilda
entfernt, damit ihr Gatte bei diesemScheidegespräch
mit dem Jugendfreundeungestörtund allein sei.
In derThat, was Leonejetztmit zögernderStimme

seinemGefährtenzuraunte, war nicht ebengeeignet,
von Pia de' Tolomei gehört zu werden. Ugo de'Fal
conari selbstschienauf's Höchsteverblüfft; allesAndere
hätte e

r

ehererwartet,als eine solcheEnthüllung.
Leonedella Pietra verrieth nämlich, daß er, den

alleWelt für den glücklichsten,beneidenswertheitenEhe
mann hielt, einerPia mißtraute; daß ein krankhafter
Argwohn in seinerSeele sichfestgenistet;daß e

r

alle

Qualen der Eifersuchtlitt, ohnedochsagen zu können,
wer undwas ihmdenneigentlichBefürchtungeneinflöße.
Aber bedarfdenndie Eifersuchtund der Argwohn

einergreifbarenUrsache?
Leone'sTemperamentneigtezur Schwarzsichtigkeit.

Ehe e
r

sichvermählte,war e
r

einäußerstlebenslustiger
Kavalier gewesen,der die Frauen Toskanas nichtvon
der bestenSeite her kennengelernt. Mehr als einmal
hatte e

r

die Erfahrung gemacht,daß die ausgesuchteste
Schlauheit in derMaske derHarmlosigkeitundderkind
lichenUnschuldeinherging. So war er alsovon vorn
herein zu jenerStimmungveranlagt,die nachund nach
unterdemEinfluß besondererUmständeheftigerund be
klemmenderauftrat und seit der Kriegserklärungder
Florentiner beinaheden CharaktereinerfixenIdee an
nahm.
Zu diesenUmständengehörtenvornehmlichdie Be

ziehungenPia's zu ihrer verbanntenFamilie.
Leonewußte, wie Pia ihren Vater und ihren ein

zigenBruder liebte und wie schwerfieldarunter litt,

daß ihr Gemahl als das Oberhaupt der sienesischen
Ghibellinen der erklärte Todfeind Derer war, mit
denendie innigstenBande des Bluts und derNeigung
ihr Herz verknüpften.
Dennochkamniemals einWort derKlage oder des

VorwurfsüberdieLippenderjungenFrau: – in Wahr
heit,weil Pia ihrenGemahlnochheißerliebteals Vater
und Bruder, der Meinung Leone's zufolge, weil si

e

heimlichfür dieVerbanntenPartei ergriff,weil si
e

ihm,
als den Führer der Ghibellinen, die Zerstörungdes
väterlichenPalastes und die Vertreibungihrer Familie
zur Last legte,weil si

e

innerlichgrollte und diesenGroll
nichtverrathenmochte.
Es war ja undenkbar,– so sagteLeonesichhundert

mal– es war ja undenkbar,daß einezärtlicheTochter,
einehingebungsvolleSchwesternicht nachgeradeeinmal
irre werdensolltean ihrerLiebezu demGemahl,wenn

si
e

wahrnahm,daß der Erfolg und derTriumph dieses
GattenHand in Hand ging mit demRuine Derer, die

fi
e lange vor ihm verehrt und geliebt hatte. Jeder

Hochruf,mit demdas dankbareSiena seinenCapitano
begrüßte,mußteihr wie einSpott überdasMißgeschick
der Tolomei in’s Herz dringen. Jede Ehrenbezeugung,
die ihr als derGattin desStaatsoberhaupteszu Theil
ward, schieneineKränkungfür die Tochterdesverbann
tenGeschlechtes.
Mancherleikam hinzu– Bemerkungen,die er miß

deutete,harmloseFragen, denen e
r

einenweitgehenden
Sinn beilegte.

Einmal fand e
r

durchZufall im GebetbuchePia's
ein SchreibenPiero's, das si

e

unklugerweisevor ihm
geheimgehalten,nichtweil derBruder ihr Dinge sagte,
dieLeone nichthätte lesendürfen, sondernweil si

e
in

übertriebenemZartgefühl um seineRuhe besorgtwar,
denn si

e

kannte ja seineGemüthsverfassung.
Die EntdeckungdieserunschuldigenEpistelhatteihn

auf Tage hinaus zwischenTrübsinn und Wuth hin und
her schwankenlassen. Das Schreibenenthieltnur einen
kurzenBerichtüberdas BefindendesVaters, derdamals
heftig erkranktgewesen,freundlicheWorte der Bruder
liebe und die Vertröstungauf einebessereZukunft, die
ihm, Piero, wiedergestattenmöge, in Pia's Nähe zu

weilen. Der Capitano jedoch in seinermaßlosenAuf
regung sah darin fast schonden Beginn einerfeind
seligenVerschwörung; e

r meinte,Pia de' Tolomei, die
fähig sei, ohne seinVorwissenderartigeZuschriften zu
empfangen,könne, vonPiero in diesemSinne bestärkt,
bei nächsterGelegenheitmit ihren AngehörigenPläne
schmieden,um so oder so die RückkehrderVertriebenen
möglichzu machen,– wenn nichtgar, um Rache zu

nehmenan demOberhauptihrer Vertreiber.
DiesewahnwitzigeUnterstellungschienihm allerdings

gleichdarnach so ungeheuerlich,daß e
r

sichschämteund
sichVorwürfe machte. Etwas jedochblieb haften und
wuchs und gedieh,– und da nun die Abschieds
stundeheranrückteund die Nothwendigkeitsichergab,
Madonna Pia auf Tage, vielleichtauf Wochenhinaus
allein zu lassen, so regtensich in derSeele des leiden
schaftlichenMannes alle erdenklichenbösenGeister, die
ihm die Zukunft mit den schrecklichstenFarben malten.
Wenn Pia aufhörensollte,ihn zu lieben . . .

Jetzt, da e
r

demflorentinischenHeereentgegenzog,

in dessenReihendie Tolomei kämpften,jetzt lag ihm
dieseBefürchtung so nahe, daß e

r

si
e

fast schonver
wirklichtglaubte.
War aber die Liebe dahin, war si

e
in Gleichgültig

keitoder in Haß verwandelt– welcheSchutzwehrbe
schirmtedann eine Ehre?
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KonntenichtPia, selbstwenn si
e

demBanneweib

icherSchwachheitnichtunterhanwar, ausErbitterung,
ausRachsuchtvergehenwollen, was s

ie demManne,

dessenNamen si
e trug, schuldigwar? -

(5inBlick in ihre tiefschwarzenAugen,die so liebe
voll zu ihm aufschauten,ließ ihn immerwieder b

e

reuen,daß e
r
so schnödenGedankenRaum gab; sobald

e
r jedochwiederalleinwar, regtensichdie Gespenster

vonNeuem . . .

So beschloß e
r denn, sichdemeinzigenMenschen,

d
e
n
e
r

für unbedingttreu undverläßlichhielt– einem
WaffengenoffenUgo de' Falconari– rückhaltlosan
zuvertrauenund ihm die Sorge um Pia gleicheinem
Wächter in die Hände zu legen. Schwer genugfiel
ihmdieseVerleugnungseinesureigenstenStolzes, aber

d
ie

fixeIdee, die ihn heimsuchte,überwog.
„ugo“,begann e

r,

als sichdie Pforte des Speise
saaleshinterPia ins Schloß gelegt, „ich mußDich
heute– zum erstenMale, seitDu's gegebenhat –
einesVersprechensgemahnen.Damals,wiemir'sgelang,
Dein theuresHaupt, das schondenHenkernverfallen
war, aus denFesselnKarl's von Anjou zu lösen,da
malsschwurstDu mir Treue bis in denTod. Ent
sinnstDu Dich, Ugo?“
„KannstDu fragen, Leone?“ stammelteUgo de'
Falconari.
„Gut!So vernimmdenn,was DeineTreuemir
leistensoll!“
Undnun theilte e

r

den Erstauntenmit, was ihm,
Leone,seitMondenmitAngsterfüllte;wie e

r

umPia's
Liebebesorgtsei; wie e

r

mit Zittern undZagenin's
Feldziehe,wenn e

r

dieEhredesHauseshier unbehütet
wisse.So erküre e

r

alsodenJugendgenoffenzumHort
undBeschützer– nicht nur über die Stadt unddie
SchätzeseinesPalastes, sondernvor Allem überdas
LebenundTreibenPia's de”Tolomei.
Ugode'Falconari war bleichund dann brennend
rothgewordenbeidieserEröffnung. Leone,dieErregt
heitdesFreundesals Schamdeutend,– dennauch

e
r

kamsichvor wie einMensch,der seinHeiligstes in

denStaub tritt, aber e
r

konntenichtanders– mühte
sichnun,denEindruckeinesempörendenAuftrags ab
zuschwächen.
„Ich weiß, was Du jagenwillst,“ hub e

r

stirn
runzelndan, d

a Ugo vergeblichnachWorten rang.
„Pia is

t

rein wie ein Engel– aberwenndas Fa
tum e

s will, kommenauchEngelzu Fall, undSatanas,
ehe e

r sank,lehntezur rechtenHandGottes. Ich fürchte,
undweißnichtwas; ich quäle mich, und weiß nicht
weßhalb.Nichts– das wiederholeichDir – nichts
liegtvor,was mir ein Rechtgäbe,auf Pia's Tugend
auchnur den leisestenSchattenzu werfen– und
dennoch. . .“

EinhellesTrompetengeschmetter,ausdemHofeherauf
dringend,unterbrachdiesegestammeltenWorte. Es war
dasZeichenzumAufsitzen. Die Gefolgschaftschwang
sichsofort in die Sättel.
„Du verstehtmich,Ugo,“ wandtederStadthaupt
manllsichnocheinmalzu Falconari. „Hier– Deine
Handdarauf,daßDu zur Treue auchdie Klugheitge
sellenwillst unddieVorsicht. Pia darf natürlichnicht
ahnen. . . Das wäremeinTod.“
Ugoschlugseltsamergriffenein, nickte,undmurmelte
etwasUnverständlichesin denBart.
„So! Und nun Gott befohlen!“sagteder Capi
tano, das Schwert um die Hüften gürtend. „Ich
bitteDich, heiß'meinePia hier eintreten,und laß
Unsallein!"
llgode'Falconari schrittdurchdas Seitengemach

n dasbreiteBalkonzimmer,woPia, das schöneHaupt

u di
e

Handgestützt,vor dergeöffnetenAltanthüresaß,

während d
ie sechsjährigeErmenegilda,auf einemleder

n
e
n

Kiffenkauernd, d
ie WangezärtlichwiderdasKnie

d
e
r

Mutter schmiegte.Sie hatte in Pia's Augen d
ie

beidenfunkelndenThränen bemerkt,die jetzt langsam

überdasernsteAntlitzhinabrollten,– und so suchte

si
e
in ihrer schweigsam-kindlichenArt die Betrübte zu

trösten.

Bei d
e
r

BotschaftLeonestrocknetePia d
ie

Thränen
hastighinwegunderhobsich. Der kleinenErmenegilda,
"eiche ih

r

folgenwollte, gab si
e

denWink, bei ihrem
Spielzeug zu warten,bis man si

e

rufenwerde.

S
o

eilte si
e

nachdemSpeisesaal,wo ihr Gatte
"goldstrahlenderRüstung, den federumwalltenHelm" denHaupt,vor der BlendedesFenstersstand.
Das farbigeGlaswappen,das zwischendenRund
"eiben im Lichte d
e
r

Sonne glänzte,warf einenblut
"hen StreifenüberLeones Stirn.

heißwir uns einstgeliebt, aberich les" e
s

von dieser

Pia de' Tolomei, erregtwie si
e

war, glaubte in

diesemLichtspielein entsetzlichesVorzeichenzu erblicken.
Sie zucktezusammen,undda Leonenun plötzlichaus
demfarbigenScheineheraustratundbleichenAngesichts
auf si

e

zukam, überwältigte si
e

derKummerunddie
MagendeHerzensangst.
Laut aufschluchzendwarf si

e

sich in die Arme des
theurenMannes, der jetzt zur Vertheidigungseiner' hinausziehensollte in die Fehdeauf Tod undeben.
Nur er, nur dieGefahren,die ihn bedrohten,nur
die schmerzlicheTrennung von dem Einziggeliebten
schwebtenihr jetztvor der Seele; was ihr sonstwohl
amHerzennagte,was ihr in schrecklichenBildern all'
dieNächteher durchdie Träume gezogenwar: die
Sorge umVater undBruder, diegräßlicheMöglichkeit,
daßder zornentbrannteGregorio ihremLeone in per
sönlichemKampf gegenübertreten,daß ihr eigenerGe
mahl si

e

zurWaise,ihr Vater si
e

zur trostlosenWittwe
machenund so ihr Daseinzwiefachzertrümmernkönne,
dießAlles trat in diesemAugenblickezurück.
DerCapitanolegteihr leisedieHandaufdieSchulter.
„Pia“, sprach e

r

mit einerseltsamenHerbheit,„sei
jetztvernünftig!Niemandkann wider das Schicksal.
Was ichvermochteumdieseFehde zu hintertreiben,das

is
t

geschehen,– bis an die Grenzen,diemir dieEhre
Siena"s und meinePflicht als Stadthauptmannvor
schrieben.Die Florentinersindmaßlos in ihrenForde
rungenwie alleGnelfen– und leidermuß es gesagt
werden,daß Gregoriode' TolomeidenGroll unddie
RachgierunsererWidersacherschlimmergeschürthat als
irgendeinAnderer. WennDn gerechtbist,wennDich
derSchmerzum DeineFamilie nichtganzverblendet,

so mußtDu mir einräumen:ichbin schuldlos a
n

Allem
was kommenmag!“
„Schuldlos– ichweiß es!“ sagtedie jungeFrau,

zu ihm aufschauend.„Du bistversöhnlichgewesen,wie
Du jetztfurchtbarseinwirst– und siegreich!“
Das AntlitzLeone'sleuchteteauf.
„SprichstDu im Ernste,Pia?“ fragte er zärtlich.

„Aber nein, die Thränenan DeinenWimpern trafen
DichLügen! Wohl hastDu nichtganzvergessen,wie

Stirne: Dein Schmerzgilt demHauseder Tolomei!
Du zittert für DeinenVater und für den jugend
strahlendenPiero! So bekenn' es dochohneRückhalt!
Nichtwahr, als Du heutefrüh drunten in derKapelle
knietet, da erflehtestDu von Gott denSieg für die
Waffender Florentiner? Du hast für die Rückkehr
derDeinengebetet,– gleichviel, ob dieseRückkehrmein
Reich in Trümmerlegt odernicht?“
Die Lippen ein weniggeöffnet,starrtePia ihren
Gemahlwortlos an. Erst als Leonemit wachsendem
Ungestüm in d

ie drang,flüstertesie,halbwie verstört:
„Leone– ich begreifeDich nicht! Was ichge

betethabe . . .? Ja, auchdesVaters hab'ichgedacht
undPiero's, dessenTollkühnheitmich in Sorge und
Angstversetzt,– und ichmeine,ichthat nichtsBöses
damit! Aber den Sieg . . .? O Leone, wie völlig
verkennstDu mich! Siegen– fiegendarf nur das
Heerder Dreihügelstadt,soll meineheißesteHoffnung
nichteitel sein! Für Dich und denTriumph Deiner
Fahnen hab'ichgebetet!. . . Und könnteich anders,
Leone,selbstwenn ich minderdeutlichempfände,daß
dieSacheder Sienesengut undgerechtist?“
„SprichstDu dieWahrheit,Pia?“
„Gott ist mein Zeuge! Aber kannstDu denn

zweifeln,Geliebter? VerstehtsichdasAlles nichtganz
von selbst?Wußte ichnicht,als ich aus freierWahl
DeineGattin ward, daß ich aufhörte,eineTolomei zu

sein? Bist Du nichtmeinEin und meinAlles, mein
Glück,meineSeligkeit?“
Inbrünstigschloß e

r

si
e

in dieArme und küßtesie.
„Pia, Pia, wenn ichDir glaubendürfte!“mur

melteer, da si
e

endlichaus einerVerstrickungsichlöste.
„DiesesAntlitz, so rein und so klar wie das Sonnen
licht,diesenachtschwarzen,unergründlichenAugen . . .!

Ja, unergründlich. . .! Das ist ja das dumpfeWeh,
das mir heimlichdie Seele zerfrißt! Wer unterfängt
sich, in der Brust einesWeibeszu lesen? Pia, mein
Abgott, wie bist Du schön in dieserStunde des
Scheidens!Gleich als wolltestDu mir's doppelter
schweren,daß ichvon hinnenmuß! Komm',nochein
mal muß ichDich küssen,– und dann ruf' mir Er
menegilda.Sie ahnt nochnicht, was e

s heißt, den
Vater im Kampf zu wissen. . .“

Fünf Minuten darnachschrittLeone,von Ugo,Pia
unddemneugierigstaunendenKindebegleitet,nachdem

Hof desPalazzo hinab,wo dieGefolgschaft in glänzen
demWaffenschmuckeinergewärtigte.
Im Angesichte so vielerZeugenzurückhaltend,füßte

e
r Pia nur flüchtigauf das blondschimmerndeHaar,

nahmdie kleineErmenegildanocheinmalvomBoden
auf und drücktedanndemschweigsamenUgo d

e Fal
conarimit einemBlickedes Einverständnissesseufzend
dieRechte.
Einer der Edelknabenhielt ihm denBügel. E

r

schwangsichauf ein milchweißesPferd Burrasca,–
und mit schallendemHörnerklangritt die prunkvolle
KavalkadedurchdendröhnendenThorweg.

(Fortsetzungfolgt)

Gedankenspäne.
Pon
TRO,G.

DasLebenlehrtuns,dieMenschenentwederbefferzu behandeln,
als si

e
e
s verdienen,oderschlechter.ObUnparteilichkeitim Mundeder

SterblichenmehralseinWortist,kannsehrzweifelhafterscheinen.

VorwürfengegenüberzeigensichdieMenschenin derWeiseverschieden,daßdieEinennurdiegerechten,dieAnderennurdieungerechten
sich zu Herzennehmen. e

ZurSignaturdergebildetenKreisegehörtvielleichtnichtsso sehr,
alsdaß si

e
.

Alles in derWelt in ersterLiniealsGesprächsstoffansehen.

DiePhantasiegebiertderLiebedasIdeal,wiedemHaffedieKarikatur. s

Sichpessimistischäußern,is
t

schlechthinungesellig.WelcherSchlag
insGesicht,eineWeltmiserabelzu finden, in derein so vortreffliches
WesenwiederAngeredeteRaumhat!

DieGesetzescheinenmituntermehrzumSchutzederBösenalsder
Gutenin derWeltzusein.

WasEinemimLebenammeistenzu schaffenmacht,sindnichtdieHauptsachen,sonderndieNebensachen.

DasAllgemeineis
t

wiederTod, indeme
s

ebensowiedieserdieRechnungabschließt.

Huckepack.

(HiezudasBild.Seite1)
WI

-

E Kinderhandist leichtgefülltund ein Kinderherzleicht„NASAG,zufriedengestellt,dennunsereWünschein jenemglück

C H seligenAlter sindkleinundunserePhantasiegroß.# Wir sehnenunsnacheinembuntenBall undwenn
wirihnhaben,leuchtenseineFarbenmärchenhaftschön

und e
r fliegtundspringtso wunderbar,wiekeinanderersonst

aufderWelt. Wir erhalteneinePeitschegeschenktundsofort
sindwir alteerfahreneFuhrleuteundeinHolzbänkchendasPferd,

jo feurig,muthigundlebensvoll,wiederwirklicheFuhrmann
kaumeinesbesitzt.In diesemAlter sindwir imParadieseund
unserkleinesBild,dasdieStirnseitedieserNummerziert,führt
unseineStundeausdiesemParadiesevorAugen.Berthaträgt
denkleinenAdolfHuckepack,si

e

läuftschnellundspringtoft in

d
ie Höhe;wiedasschütteltundstößtundwiemansichfesthalten

muß,umnicht zu fallen!Die kleinenAugenleuchtenvorLust
undBerthalacht, je mehrderkleine,dickeReiterjubelt.Sie

is
t

stolzdarauf,daß si
e

mitdemBuben, so springenundihn so

gutfesthaltenkann,und e
r

hat in seinemLebennochkeinejo

vergnügteStundegehabt,wiejetzt,wo e
s
so „hoppelt“und so

schnellvorwärtsgeht,alswürde e
r

voneinemwirklichenRößlein
nachHausegetragen.Ach,wennwir nurnichtgar zu schnellaus
diesemParadiesegewiesenwürden!SpätertauchteinAbglanz
davon in unseremHerzenwiederauf,wennwir durchunsere
eigenenKinder a

n jenesonnigenZeitenerinnertwerden.Möge
dießkleineBild, dasdemLebenaufdasGlücklichsteabgelauscht
ist,wiedieWirklichkeitaufunsereLeserwirken.

Carl vonPiloty

undsein„EinzugGottfriedsvonBouillon in Jerusalem“.

SN (HiezudasPorträtS. 1
2

unddasBildS. 4 u
.

5.)

e
r

MeisterdesgroßenHistorienbildesim königlichen--
Maximilianeumin München,daswir heute in sorg--- fältigemHolzschnittwiedergebenundüberdaswirweiterC

: unteneingehendersprechenwerden, is
t

am 1
.

Oktober
1826 zu Münchengeboren,woseinVaterFerdinand

Pilotyals namhafterLithographthätigwar. Carl bezog im

Jahre1840dieAkademieeinerVaterstadtund standseinen
VaterbeiderHerausgabeseinesWerkesvondenköniglichen
Gemäldegalerieenin MünchenundSchleißheim,das1836be
gonnenwordenwar, thätigzurSeite,um e

s

nachdesVaters
Ablebenfortzusetzen.SeinSchwagerKarlSchornführteihnder
französisch-belgischenKunstweisezu undhatteauchbezüglichder
WahlseinerStoffegroßenEinflußauf ihn, derum so weiter
gehendwar,alsderjungePilotygleichJenemeinerausgesprochen
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schwermüthigenLebensanschauungsichhingab.Seinenersten
ErfolgerrangderKünstler1853mit einemtiefempfun
denenGenrebild„DieAmme“.In demselbenJahre voll
endeteer seinersteshistorischesBild: „Die Gründungder
katholischenLiga durchHerzogMaximilianvonBayern“,
für das Maximilianeumin München,das übrigensnur
getheiltenBeifallfand. ZweiJahre späterschufer einen
„SenianderLeicheWallenstein's“(in derneuenPinako
thekzuMünchen),einWerk,das nochheuteals einbe
deutendstesbezeichnetwerdenmuß.Dasselbetrugihmseine
ErnennungzumProfessoran derAkademieeinerVater
stadtein,inwelcherStellungeineminentesLehrtalentweite
stenSpielraumfand. Er bildeteHundertevon Schülern
heran,daruntereinenGabrielMax,HansMakart,Franz
Lenbach,DefreggerundähnlicheGrößen.NachdemPiloty
in denJahren1856und1858(wiefrüherin Antwerpen)
inRomundParisweiterstudierthatte,ginger 1862ansein
Kolossalbild„NeroaufdenRuinenRoms“,in welchemein
ausgesprochengenrehafterZugzuTagetritt. Drei Jahre
später,1865, folgte„Cäsar"sTod“ unddiesem1867ein
„EinzugWallenstein'sin Eger“,einesseinerbestenWerke.
Wenigerglücklichwar Piloty mit seinem„Galilei im
Kerker“und„Kolumbus“.Piloty'sNeigung,dasMoment
desKostümlichenin etwasbedenklicherWeisezu betonen,
steigertesichganzbesondersin der„VerkündungdesTodes
urtheilsan Maria Stuart“, in „HeinrichVIII. und
AnnaBoleyn“und„HeinrichverstößtAnnaBoleyn“.Doch
gewinntderKünstlerin denbeidenletztenBildernnamhaft
an koloristischerFeinheit.Der theatralischeZug in einen
Bildernmachtsicham stärkstenin einer„Thusneldaim
TriumphzugdesGermanicus“und einer„Nachrichtvon
derSchlachtamWeißenBerge“bemerkbar.Späterent
standen.„DieAebtissinvonFrauenchiemseebeiderPlün
derungihresKlosters“,die„Fahrt derGirondistenzur
Guillotine“und sein„UnterderArena“,Werke,dienur
getheiltenBeifallfanden.Ebensomachtsichgegenüberseinem
Kolossalgemälde„GeschichteMünchens“,im neuenRath
hausedaselbst,sehrverschiedenartigeBeurtheilunggeltend.
Allgemeineund volleAnerkennungdagegenerwarb s

ic
h

Piloty,wiegesagt,als trefflicherLehrer a
n

derMünchener
Akademie,welchere

r

seitKaulbachsTod(Frühjahr1874)
alsDirektorvorsteht.
WasnunseinezweiteSchöpfungfürdasMünchenerMaxi

milianeumbetrifft,mitderwir e
s

heuteinsbesonderezu thun
haben, so fußtdieselbeauf folgendengeschichtlichenGrundlagen:
Es waram 7

.

Juni 1099,als zwanzigtausendKreuzfahrer
vorJerusalemeintrafen.Siewaren in einerStärkevonsechsmal
hunderttausendMann, meistNiederländer,FranzosenundNor
mannen,im August1096unterdemRufe: «Deus le volt!»
(Gottwill es!)nachPalästinaaufgebrochen,umdenSarazenen

Carl v
. Piloty.

dasheiligeGrab zu entreißen.Mangel,KrankheitenundUn
einigkeitdervoneinanderunabhängigenFührerhatteninzwischen
dasHeer so furchtbarheruntergebracht.
Nun umschloße

s

dieStadt vondreiSeiten, aberseine
wiederholtenAngriffemißlangen,bis amNachmittagdes15.Juli
GottfriedvonBouillon,HerzogvonLothringen,einenhölzernen

BelagerungsthurmhartandieäußerteMauerbrachteund

fi
e

als einerder Erstenvonder Fallbrückeaus betrat.
GleichzeitighattendichtamStephansthorTankredvonApu
lien undRobertvonderNormandieBreschegelegt.Nun
drangendieKreuzfahrer a

n

beidenStelleneinund e
s

be
ganneinGemetzelso grauenvoll,wie dieGeschichtekein
zweiteskennt.RaimundvonToulouseberichtetals Augen
zeugedarübermitdenWorten:„RedeichdieWahrheit, s

o

findeichkeinenGlauben;imTempelSalomonisreichtedas
Blut bis andieKnieederReiterunddasGebißderPferde.“
Gottfriedseinerseitsenthieltsich,wie einTheil der

gleichzeitigenBerichterstatterversichert,allesMordensund
eiltemitdreiGefährtenzumheiligenGrab,umdortbarfuß,

in EntzückungundThränenals derErstean derheiligen
Stätte zu beten.Anderehinwiederumwollenwissen, e

r

se
i

bemühtgewesen,die Beschimpfungder heiligenStadt
mitStrömenSarazenenbluteszu rächen,und e

s geheüber
alleBegriffe,wievielUngläubigee

r

undTankredandiesem
Tageniedergemachthätten.
DichteSchaarendesFeindeswarfensich in denTempel

aufMoria undergabensicherstnachverzweifelterGegen
wehrendlichan Tankred,derihnenals seinenGefangenen
volleSicherheitverhieß.Am folgendenMorgenaberer
stiegenmehrereKreuzfahrerdasDachdesTempels,drangen
vondort aus in diesenund ermordetendie darin Ein
geschlossenenbis auf denletztenMann. Was denAntheil
Tankred'san der schmählichenThat anlangt, s

o wider
sprechensichdie gleichzeitigenQuellenauch in Bezug
darauf.NachdenEinen soll e

r

ausdrücklichdenBefehl
zur Metzeleigegebenhaben,nachdenAnderenhätte e

r

überdiesenBrucheinesWortesheftiggezürntundsichbei
denFürstenüberdie TreulosigkeitseinerMannenbitter
beklagt.Fest stehtnur, daßdieFürstensichdarüberbe
riethen,wasmitdenGefangenenzu thun, unddaßdiese
schließlichim Hinblickauf die denKreuzfahrernaus ihrer
Anzahl erwachsendenGefahr ohneAusnahmeermordet
wurden.
Am 23. Juli schrittendie Fürstenzur Wahl eines

weltlichenFürstenundFührers.Der hervorragendsteMann
in Heerewar, wenigerdurcheinekriegerischenErfolgeals
durchdieZahl seinerAnhängerunddieGrößeeinesReich
thums,derGraf RaimundvonToulouse.So trug man
ihmdieKroneJerusalemsan; e

r

abererklärte,nie a
n

derStätte,woChristusgelitten,eineirdischeKronetragen

zu wollen.AbgesehenvonseinenfrommenBedenken,hatteRai
mundauchpolitischeGründegehabt,als e

r

dieKroneausschlug,
undauchGottfried,demman si

e

nunmehranbot,nanntesich
nurBeschützerdesheiligenGrabes. C. A. Regnet.

| |

| |
|

Zu derNovelle„Pia de'Tolomei“vonErnstEckstein:
OriginalzeichnungvonFranzSinnt.

Im Angesichteso vieler5eugenzurückhaltend,küßte e
r pia nur flüchtigauf das blondschimmerndeBaar.
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T an zu nt e r richt.
(HiezudasBildS. 16)

( ( YadamoyzellaReginaClodia!Madamoyzellala Con
§ tessina!““Fly So riefdie javoyischeBonnein denviereckig
geschnittenenGartenhinausmitihremhalbfranzö
fischen,halbitalienischenGewinsel,währendMonsieur

Rigeaut,derjungeAuffeherdeskleinenReichsgrafen,nichtminder
kläglichin diedreieckigenTaxusbüschehinausjammerte:„Musiu
leConte!MusiuleConteCharlesLouis!... c'estl'heurede
la danse! MusieuHebrequindeParis mit sein”Gehülf,der
pomadigeMufieuTasmin, seinschonganznervos,undwollen
nichtlängerattendreaufdiekleinenErrlichkeiten!“
UnddiearmeBonnemitihrenStöckelschuhen,ihremReif

rocke,ihrenblütenweißenDomestikenkragenundihremkleidsamen
HäubchenundderarmeMonfieurRigeautstürztensichin die
geschniegeltenLabyrinthedesSchloßparkesvonMondéfirinSüd
deutschland,der Residenzdes reichsunmittelbarenGrafenvon
Memmeldingen.
Undgleichzeitighörtemanin denTiefendesParkeszwei

durchdringendeSchreieausstoßen,deneinenvonMademoiselle
derBonne,denandernvonMonsieurRigeaut,dennBeide
hattendieihnenanvertrautenjungenHerrschaftengefunden:die

kleineGräfinClaudiaReginavonMemmeldingenund ihren
Bruder,denkleinenGrafenCharlesLouisvonMemmeldingen.
Aberin welchemZustandhattemandie jungenHerrschaften
gefunden!Fleckig,zerrauft,zerkratzt.Sie hatten„HerrundFrau
Oberförster“gespielt!
Siemußtenauf ihreZimmergeschlepptwerden,woman

si
e

umkleideteund belehrte,währendderTanzstundeja kein
deutschesWort zu sprechenundsteifundauswärts zu gehenund
demHerrnGrandpapaFreude zu machen.
So wurden si

e
in die „Tanzstunde“abgeliefertund so

wurden si
e

dort in Empfanggenommen:vonMonsieurHebrequin,
maitrede dansede Paris und seinem„Gehülfen,Monsieur
Tasmin,nichtminderde Paris,»welcherabereinemdumpfen
ZofengerüchtezufolgenichtsweitergewesenseinsolltealsFriseur
lehrling.
Dannwurdendie beidenSchülerempfangenvonGrand

papaMemmelingen,derkeineZähne,keineGlieder,keinGedächtniß
mehrhatte,sondernnur nochgoüt– denexquisitengoüt des
großenZeitalters;dannvon ihrerschönenMama, derReichs
gräfinPia ReginellavonMemmelingen,fernervonderenmomen
tanemAnbeter,demMonsieurBibi Escarmoncheaus Paris,
sowievonihrerlustigenCousineLilli, welchezugleichihreVer
trautewarundihrunterdiesenVorwandealleAnbeterabwendig
machte.Endlichgehörtenzu derGesellschaftaucheinpaarältere,
verdrießlicheSchloßkinderundein kleinsteshelllachendesSchloß
kindmit seinerAmme.

Die Tanzstundebegann.Die kleineReginaClaudiaund
derkleineCharlesLouis erntetenallgemeinesLob undallgemeine
Bewunderung;n

ie

nochhattemanbeiKindernsolch'unnatürliche
VerrenkungenderKnöchelgesehen,niesolch'unnatürlicheHaltung
desKörpers,nie so unnatürlicheDrehungen,nieeine so unnatür
licheMieneundnochnie von so kindlichenLippeneine so un
natürlicheSprachevernommen!
GrandpapavergoßThränenderRührung;dieReichsgräfin

küßte«cesamourettes»mitZärtlichkeit;derganzeSalon brach

in eineHymnedesLobesaus,undCharlesLouisundClaudia
Reginadurftenwiederhinab in denGarten,um zu spielen.
Und si

e

spielten– Natur. Der RegendesVortageshatte
großePfützengesammelt.Am entlegenstenEndedesParkes in

einersolchenPfützelagenCharlesLouisundClaudiaReginaauf
demBauchemittenimSchlamme.BeidehattenihreHakenschuhe
ausgezogenund ihreSeidenstrümpfeundlagen d

a

im Morast
undstrampeltenseligmitdennacktenBeinchenin derLuft. Und

si
e

lachtenso lautundlustig,daß e
s

weithinwiederhalltedurch
denstillen,ernsthaftenPark.
In dasGelächterderBeidenabermischtesicheinhalberstickter

Schrei.Er rührtevondemkleinenHansher,demSohneeines
Schloßdieners,welcherdie Gruppeaus der Ferne ersahund
welcherals „Prügeljunge“der jungenHerrschaftenfunktionierte,

d
.
h
.

für Claudiaund Charlesalle Strafen in Empfang zu

nehmenvomSchicksalvorausbestimmtschien.
ArmerPrügeljunge!

Prinz Emil zu Schönaich-Carolath.

(Macdruckverboten).

I.

HieWüste,dievon Samumheißgeküßte,

| Die Wüste,die vomMorgenüberglühte,
Gebareinstdich in schmerzlichemGelüste
Als wunderelt n

e

herbeLieblingsblüte.

Ich sahdichspielen,wildesKind derTropen,
In Wind undSandmitdeinenMilchgeschwistern,
Denzierlichscheuen,klugenAntilopen,
Und sahumdichdieBruijaseideknistern,

UndsahdieSklavenknieenddichumfächeln
Mit Pfauenwedeln,dievonSalbentroffen,
Undsahdichträumen,übersattvonLächeln,
Mit dunklenAugen,diegleichPfortenoffen,

Undplötzlichsprangst d
u

mitgesträubtemMunde
UndpeitschtestwachdeinLenkthiervonMahara
Und sprengtestfort. Seit jenerflüchtigenStunde
Hab' ic

h

geliebtdich,TochterderSamsara.

II.

ft
,

wennim SandeschliefenunsereStuten,
- WennunserFeuer,dasdieNachterhellte,* Verloschenwar,glaubt'ich,daß im Gezelte,
Nur deineGliederfüß bewußtlosruhten,

DaßdeineSeeleflognacheinemSterne,
UmErdenwehundwilderGräserRauschen
UndHerzen,diedichlieben zu belauschen,
Wiemitleidsvoll,aus einerbeffren.Ferne.

Daß si
e

geschwommendurchdiedüsterblaue
Unendlichkeit,sicheisiganzufeuchten,
Umhierauf ErdenunterdeinerBraue

III.

a
s

Mondlichtflutetgeisterbleich
DurchdeinesZeltesRäume . . .

Es liegtim fernenMondenreich
Ein See– derSeederTräume.

UndalleThränen,welche je

UmFrauenliebevergoffen,
Sind leuchtendundstill in jenenSee,
DenSeederTräume,gefloffen.

IV.

e
r

HerrderGläubigengabmir einBand,
NebsteinemSternevongezacktenSchliffe–
Wo wär' einNarr vonFezbis Damarkand,
Der solcheHuld,mir zugedacht,begriffe?

Den Großherrnlasteteein Prachtgezelt
Am Bosporus,dieweilTraumdeuterschoben
Vor ihndenSpiegeluns'rerTropenwelt:
Denn e
r

sahdich,wiedu vonLichtumstoben

An meinerSeiteritteststolzeinher,
DerKarawaneschlankeWünschelruthe. . .

SeinStern, einBand– sie flatternbuntundquer
Am Schweife,Herrin,deinerLieblingsstute.

V.

dubistschön!DeinLächelnscheuchtdieSorgen
So sieghaftfort, als uns'reSmalafegt
SpeerwerfendVolkan einemSiegesmorgen.

CI,

Unddu biststolz!DerScheich,der ringsgebeut,
Wirft sichvomNackenseinerbestenStute
Undknietim Staube,wenn e

s
dicherfreut.

UnddeinenSchmuck– den schleppteinLastkameel,
Zwölf Sklavenspäh’ndenWillendir vomMunde,
Schönbistdu, Herrin,stolzundohneFehl–
AlleindeinHerz

D D

Da liegtdie tiefeWunde.

Mir hoffnungslosundewigfremd zu leuchten,

- - - - -- -- - - - - -

i
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#' ' '' vonihm, als zumExempel: ß (Fr.: ä ' der '' ' hier:- - Ubchen e
n
zu vielundaltenFrauen zu wenigWaare zu | daß e
r

noch e
in EigenthumderPrinzipalin in derHandhielt.

W
ie d
e
r

hans i
n den Kopf des Franz gerieth. geben.Anfangsbekamihmdas''''' Mit einemSprungestand er piedernebendem''

- mädchen,dem e
r

dieum d
ie

Hälfte zu großeRofinendütemit | undließdieUhr in denPapierforbgleiten.
Skizze Grandezzaüberreichte,warf si

e

mit einemlachenden:„Sie Frau J. C. F. Schmidthat sie dortgefundenund sich
U0N Schafskopf!“zurück,scheuaufdenanwesendenPrinzipaljehend; | niemalsdarübergewundert.In derVerwirrungbehieltHans

N- B. Glv gau.
-- (Nachdruckverboten.)“ Jahre langhat der stattlicheHans im'' SchnalschädeldesFranzgewohnt.Wie eng

E- einHauseigentlichwar, is
t

ihmniezumBe
wußtseingekommen,abergekrümmtundzu
sammengezogenhat e

r
sichseinLebenlang,um

hinein zu passen.DieSache is
t

nichtmärchen
haftzugegangen;Tausende,dieruhigundselbst
bewußtuntereigenemDachewohnenkönnten,
suchensichQuartierunterfremdem.Manche

’s glücklichundgerathenin weite,prächtigeWohnungen,' Güte sich ihremWesenallerleimittheilt:demHans
nichtso wohlgeworden. - -it's ' ' ' nureingehorsamesKind, dasaufAn
leitung v

o
n

VaterundMutter i
n denKopf desNachbarsohns

"tierte. Die amweitestenzurückreichendeErinnerung:: weistdaraufhin. Er hatteSchlägebekommen.
entwürdig,daßbei allengutenMens e

n

die erstenmit
"ein undBeschämungerhaltenenSchlage de

r

deutlichste
"mit de

r

Kindheitbleiben – er hatteSchlägebekommen,
"dieMutter,nichtzufriedenmitderphysischenStrafe,hatte
"moralischemitdenWortenhinzugefügt:„Sieh, waswird

n
u
n
d
e
r

FranzvonDir denken!“ - -

DerFranzhattedanebengestandenunddemHanswährend

d
e
r

ErektionGesichtergeschnitten;was e
r

si
ch

aberdabeige
dachthat,das is

t

unentdecktgeblieben.Jedenfallsschämte si
ch

a
n

diesemTage a
n

derkleineHans entsetzlich,wenn e
r in

BeiseindesgrößernFranzgescholtenwurde,unddemFranz
gefieldiesemoralischeHuldigungdesHans s

o sehr,daß e
r
si
e

durchHohnundSpott zu steigernsuchte,ja, durchErmuthigen

zuneuenscheltenswerthenHandlungensichimmerwiederbesagten
Genußverschaffte. - - -

AlsderHans e
in

Jahr nachdemFranz in dieSchule
gebrachtwurde,sagtedieMutter:„Franz,nimmtdenKleinen

in Acht,e
r
is
t

noch so dumm!“– undderVater: ' DunurimmerdemFranz,das is
t

einsehrverständigerJunge!“
DieseWeisungengenügten,umdenkleinenHansbereits

in dererstenWochezweiSchulstreichebegehenzu lassen,die
Franzihmanbesahl.– Worin sie bestandenhatten,darauf
konntederHanssichspätergarnichtmehrbesinnen; e

s

war
totalverschlungenvonder Erinnerungan die beschämende
Strafe in derKlasse, a

n

dieSchlägevomVater und a
n

die
fürchterlicheDrohungvomFranz: „WennDu michbeiden
Elternverpetzest,so hetzeichDir dieKlasseaufdenHals!“–
„SchämeDich,“sagte' alsHansnachdemzweitenQuartaleineglänzendeCensurhatte,„schämeDich, solch'ein
Musterbengelzu sein!“
EinwirkungsvollesWort! Hanshattenachdemdritten
Quartalvonall" einenkleinenZeitgenossendas schlechteste
Zeugniß.NunkanntederHohndesFranzkeineGrenzen.
Hansbegriffendlich,daßman,umnachFranzensAnsicht

e
in

rechterJunge zu sein, sichweder im Guten, noch im

Schlimmenauszeichnendürfe. DiesemIdeal eiferte e
r

denn
auchnach,obwohl e

r
e
s

nie bis zu demfein abgewogenen
GradevonMittelmäßigkeitbrachte,derdemFranzdieNeigung

v
o
n

LehrernundSchülerngleichmäßigsicherte.
Nicht, a

ls
o
b

HansensLiebe zu Franz eineüberaus
schwärmerischegewesenwäre!
Zuweilenregte ' leiseKritik derGesammteigenschafteneinesFreundes im KinderköpfchendesHans, und gab e

s
in

d
e
r

KlasseallgemeinePrügelei, so bekamFranzbeijederthun
lichenGelegenheiteinenvon langem,heimlichemGroll e

r

eugtenRippenstoßvomHans, dermit wenigstensdrei un
otivirierenundstärkerenerwiedertwurde;aberhattesichder
Sturm d

e
r

Instinkteausgetobt,so war sofortdasalteSonder
bareVerhältnißda, in welchemFranzmit unheimlicherMacht

d
a
s

EhrgefühldesHansbeherrschte;e
r

warzufriedenmitdem

te
n

Gebiet,Hanshättebei ihmkaum e
in

Zehntelsolchen
Herausgefunden.

„. "Üble dieseHerrschaftauchwährendeinesganzenJahres,

in welchemHansihmnicht in Sicht war, aus.“Während
in al

s

strebsamerKaufmannslehrlingKäsewogundHäringe

a
u
s
d
e
n

Fässernholte,“ er demHans nochals LeitdurchdengallischenKriegdesCäsar"vor:„WürdeFranz“ Wortenachschlagen?“fragtesichHans bei der"tation. – „Nein,FranzwürdesolchenFleiß „pumplig“",
antwortetesichHansundmachteeinenSchnitzer. –

„ürdeFranzdaseinstecken?“fragte si
ch

Hans,wenn e
r

vom' dafürgescholtenwurde. – "Nein,Franzwürdehierdie' bieten,“sagte sich Hansundgabmit einerunverbesserlich': StimmeeineimpertinenteAntwort,mitwelcher ere
in Klaffentyrannenweitöfter d
ie

Wangeals dieStirn bot.
Ku' verdarb sic

h

a
u
f

Familienfestend
e
n

Magen m
it

dem
Und e

n
,

denFranzbei solchenGelegenheitengegessenhätte,",
war d

ie

„starkeNatur“desFranz, d
ie

seinerstes" a
u
f

d
e
n

Ferien hatte
derVielleichthätte s

ic
h

diesermerkwürdigeSeelenzustandmit''' , denn die Einbildungskraft,der nichtsvon
eines“ endlich,“ Vater''“ Stille»- „Ullernkommt -
Milanzin derLehreist.“

Hans zu demKaufmann,beidem

-, Hans e
in

Mäulchen– im Kinderkopfsindzuweilen: ' Weisheit, die nichtverausgabtwerdenkönnen, als

wußteF a
lle
r

wegenderungehörigenMienezurRedestellte,
WUnd' nichts antworten,nichts zu klagenüberdie"Herrschaft, d

ie

Frau über ih
n

ausübt,

ist." demnurAllesab, das is
t

eingeschickterJunge,“-
H"nier beimletztenKurse in FranzensGegenwart."h dennauchdemFranzallerleinützlicheDinge"Häringiaß zu greifen un
d

dabeigeruchloszu

voneinerwackelndenLeiternichtherunterzufallen– er

derPrinzipalwarf ihm einenBlickzu, der eineReihevon
Schimpfwörternaufwog – aberschlimmerals Beideswar
der spaßhafteSchlag,denFranz ihm aufdieSchultergab.
GentlemanFranzpflegtemitsolchenVertraulichkeitenseineNicht
achtung zu bezeugen.

. . „Was heimlichabgewogenist,dasdrücktmanauchheim
lich in dieHand,“unterwiesdergroßeLehrmeister.
Als nunaber ' dernächstenaltenFrau einunerhörtwinzigesStückchenCichorievertraulichin diekrummenFinger

drückteunddieseGezeter o
b

der schändlichen (IN
hob,derPrinzipaleinenHöllenlärmmachte, d

a sagteFranz
mitzugekniffenenAugennur: „Du wirstniemalsdieMenschen
nehmenlernen.“
Hans fühltedengekränktenBlickder altenFrau auf

seinerSeelebrennen,aberleiderdrückteihn fastnochmehr
daswegwerfendeUrtheildesFranznieder.In diesemAugen
blickfühlte e

r
so recht,wiejämmerlichkleindieStellungwar,

die e
r

imKopfedesJugendgenosseneinnahm.Ja, solch'ein
WeltundLebenumfassenderRaumwiedieserKopf!

E
r

ahntenicht,daßder ' Raumihm bald zumfürchterlichstenGefängnißwerdensollte.
NacheinigenF: desKonditionierensging e

r

anfreien
Sonntagennichtmehr zu denEltern, sondernins Theater.
Franzhätteihnandernfallsausgelacht.Auchglaubte e

r,

umvon
ihmnichtbemitleidetzu werden,sichtheureBillets zu dem
Platzekaufen zu müssen,dendiesergeschenktbekam.
„WoDu nurdasGeldhernimmst?“meinteFranz.
„UndDu denPlatz?“fragteHans.
Franzverachtete
ät,

undHanswar froh,wenn

e
r

einmalgegenihndreistthunkonnte.
„DenbekommeichvondemSchauspielerF. geschenkt.“
„Warumdenn?“
„WeilichseinerFraudenHofmache.“
Das war eineräthelhafteAntwort.Ganzklarwarihre

BedeutungdemHansnicht– aberFranz knüpfte an sie ver
schiedeneBemerkungen,diedemHans einenmitSchreckenge
mischtenRespektvor demFreundebeibrachten.So viel war
ihmdeutlich,daßFranzihn lächerlichfand,weil e

r

mitacht
zehnJahrennoch in keineverheiratheteFrau verliebtwar.
BereitsnachwenigenTagenschwärmte' für dieGattindesPrinzipalsundwurdevondenKollegenweidlich

damitgeneckt.Frau J. C. F. Schmidtwarwederbesonders
hübsch,nochbesondersliebenswürdig.
DemLadenpersonalwar si

e

bis jetztnurdurchihregrenzen
loseUnordnungundUnwirthschaftlichkeitaufgefallen,zuweilen
auchdurchdasverweinteGesicht,das si

e

nachZornausbrüchen
despedantischordnungsliebendenGemahlszeigte.Letztereshatte
dengutenHans schonöftersgerührtundgeängstigt,undnun
zogplötzlichdieLiebedurchdasbekanntebreiteThordesMit
leidsbei ihmein. Das rotheNäschenunddiedickenAugen
liderderFrau J. C.F. SchmidterschienenihmalsderTypus
rührendsterWeiblichkeit;jedenfallsmußtesie,obwohlodergerade
weil si

e
so schweigsamwar, einhöherbeanlagtesWesen,eine

vonihremMann unddemganzenLadenpersonalunverstandene
Frau sein. Ihm bebtedasHerz,wenndieAnderenüberdie
„MahlzeitenausdemGeschäft“spotteten.WennderFrau

J. C. F. SchmidtdasWirthschaftsgeldnämlichausgegangen
war, so pflegte si

e

ohneFleisch,nurausdenWaarenvorräthen
desLagers,Menüsherzustellen,diedasEntzückeneinesmodernen
Vegetarianerserregthätten.
DerPrinzipalbliebdenbekümmertenGesichternderjungen

LeuteunddenängstlichenAugenseinerFraugegenübercharakter
festundging schweigendnachdemEssen in das gegenüber
liegendeRestaurant.Der verliebteHans aberwälztedann
Pläne,derangebetetenFrau zu helfen, in sichherum.
Und endlichwar e

r daran, einensolchenauszuführen.
Wiederwar der Sechsundzwanzigste,derUltimo in 'J. C. F. Schmidt'sä gekommen,wiederhatte
dasTischpersonalmit saurenGesichternvor derFülle des
Süßengesessen,in demnochwenigeStundenvorherhärings
duftigeHändegewühlthatten, – da schlichHans sichvorden
AnderenvomTischewegund in eineDachkammerhinauf.Mit
zitterndenHändenentnahme

r

seinerKommodeeinenpreußischen
Zehnthalerschein,dasGeburtstagsgeschenkdesVaters.Vorsichtig
stieg e

r

dieTreppehinabundglitt in dasZimmerderan
gebetetenFrau,dessenThür niemalsordentlichgeschlossenwar.
So leisesollte e
r

abernichtweiterkommen;zuerststolperte

e
r

über e
in

StückHolz,dasmitten im Zimmerlag,dannglitt

e
r

aufeinerBackpflaumeausundschlug in seinerganzenLänge
hin. EinWeilchenwartete e
r zitternd, o
b Niemand,durchdas
Geräuschaufmerksamgemacht,komme– dannendlichentdeckte

e
r

denSchreibtisch,im dunkelstenEckchendesZimmers.
DaßdieunverstandeneFraudortGeldundSchmucksachen

in offenerSchubladedurcheinandergeworfenaufbewahre,hatte
Franzihmerzählt.Wirklichfand e

r

nebendrei leerenLaden
einemitSpitzen,Herrenchemiettes,Goldketten,Brillantbrochen
undRingengefüllte.Wenn e

r

denKaffenscheinuntereine
ChemisettedesPrinzipalsschob, so daßnur einGeniusmit
seinemdurchjahrelangenKurs gebräuntenGesichtchenhervor,
guckte, so fandihndieunglücklicheFrau gewißundwardoch
nichtsicher, o

b
e
r

nichtschonvorher in demganzenwerthwollen
Chaosgesteckthatte.Niemals, o niemalssollte si

e

erfahren,
wer sich a

n

ihr Heiligthum– als solcheserschiendieLade
demHanswirklich – hatte. -

Schonhielt e
r
in derRechtendie goldeneUhr, die auf

d
e
r

Chemisettegelegenund ih
r

einensichtbarenKniffbeigebracht
hatte,schonhattesichdieLinkevorsichtigunterdasWäschestück
eschoben– da–– öffnetesichlangsamdieThür undder' KopfdesFranzguckteherein.
Hans!“

E
s

war e
in feierlicher,strenger,vorwurfsvollerRuf

DannschloßsichdieThür– undderarme,gute''der selbstlosesteMenschauf Erden,standzitterndwieAdam
nachdemMahnrufeGottesda.

denunglückseligenKaffenscheinund e
r wagtenicht,sichzum

zweitenMal in dasZimmerderangebetetenFrau zu stehlen;
dasPersonal a

ß

nochfünfTagelang„ausdemGeschäft“,
WieHans a

n jenemNachmittagezusammenbebte,sobald
ihnder vernichtendeBlickdesFranz traf! Demmachte e

s

baldVergnügenund e
r

ließdenHans nachseinemBelieben
zittern, '' Viertelstundeneinmal.EndlichamAbendmurmelte

e
r

zwischendenZähnen:
„Ist e

s

Dir geglückt?“
„WasmeinstDu?“ fragteHans,starrvorSchreck.
FranzkniffdieAugenzusammenundmachteeinewahre

Spitzbubenphysiognomie.
„Es is

t

dochwohldasBeste,daßichihmAlles erzähle,“
dachteHans. Und e

r

that e
s

mit niedergeschlagenenAugen
underröthend.

schwieglange.Zuletztsagteer, jedesWort be
tOnend:

„AlsoDuhastetwashineinlegenwollen?Das is
t

komisch!“
„Komisch!“–WiedasWort demHans in dieGlieder

fuhr!Aber e
r schwiegnun,– er hatte ja dieWahrheitgesagt.

VonjenemTagean war e
s

mit seinerLeidenschaftfür
die unverstandeneFrau zu Ende. Eine furchtbarefixeIdee
wuchs in ihmundfüllteihnbaldaus.
Es war unglaublich,aberFranz mußteihn für einen

Diebhalten,wenigstensdesversuchtenDiebstahlsfür schuldig,
Derkluge,deranständigeFranzhieltihnfür einenElenden.
„Es is

t

komisch,“hatte e
r

beiHansensRechtfertigunggesagt.–Komisch– dasWort umklangdenHansbaldüberall,am
schrecklichstenNachts,zwischenSchlafenundWachen.„Komisch.“
überlegteHansimmerwiedervonNeuem,– „er könnte es im

Sinnevon„spaßhaft,zumLachen“gebrauchthaben,unddann
wäre.Allesgut,aberichbin sicher,e

r

meinte e
s

immodernen
Sinneals: „merkwürdig,unglaublich,unwahr.Undwenn ic

h

bedenke,daß e
r

dieUhr in meinerHandsahunddaß e
r

selbst
mirerzählthatte,dasunordentlicheScheusal“– so nannteHans
jetztdieangebeteteFrau– „verwahrein jenerLadeSchmuck
achen, so is

t
e
r ja gar nichtunberechtigt,e
s

anzunehmen.
Hätte ic

h

wenigstensdenKaffenscheindagelassen,so würdeaman
dernTageeinKalbsbratenmeineguteHandlungbezeugthaben.
So quältesichHans bei sichselbstab, demFreunde

wagte e
r

nichtwiedervonderSache zu sprechen.
«Quis'excuse,s'accuse!»– dießdrohendsteallerSprüch

wörterschwebteihmals Schreckgespenstvor.
DerehemalsfleißigeHanswurdeträumerisch.Prinzipal

undCommisschaltenihn seinerTrägheithalber– unddoch
quälteHans sichselbst in denStundendesHinbrütensmit
übermenschlichemFleißeab.
Jene fixeIdeehattesichlängsterweitert.BeiAllem,was
e
r jagteundthat, fragte e
r

sich:„ErkenntFranzhieranden
Dieb?“–KamdieRedeaufSpitzbuben, so wurde er roth.– Hatte er in dieSalzlake zu greifen, so streifteer denAlermel
weitüberdenEllenbogenzurück;Franzhätte ja glaubenkönnen,
daßeinHäringihmunvermerkthineingleitensollte.DerLaden
kasseging e

r ' weitals möglichausdemWege.„Sind Sie
verrückt?“fragteihn seinPrinzipaltäglich,derdasZurück
weichenvoreinemnachseinerMeinungunsichtbarenGegenstande
nichtbegreifenkonnte; a

n

dieKassedachteNiemand.
Aberwasmachte' sichdaraus,für verrücktgehaltenzu werden?Für ehrlichwollte e

r gelten– allesAnderewar
ihmgleichgültig.Es kamihm,nichtmitUnrecht,vor,als o

b

Franzihn täglichbefremdeteransähe.Schonlangewurde e
r

von ihm nichtmehrzumBesuchdesTheatersaufgefordert.
Ein paarmalwar e

s vorgekommen,daßFranzdenHans,der
beikomischenSzenenlaut gelacht,vonderSeite angesehen
hatte.„Er denkt,wiekann e

in

Menschmit so schlechtemGe
wissenlustigsein,“hattesichHans gesagtund unwillkürlich
seinGesicht in die schrecklichstenKummerfaltenverzogen.Dann
hatteFranz denKopf geschütteltunddenAbendüberHans
vonobenherabbehandelt.EndlichwarFranznurnochallein
ins Theatergegangen.„Natürlich,“jammerteHansensver
ängstigtesGewissen,„er fragtemich ja schonfrüher, w

o
ic
h

dasGeld zu denBillets hernähme.Ach, meindamals so
sauererspartesGeld!“
NachJahresfristertrugHansdieQual nichtlänger. E

r
wußteseinenVater zu bewegen,ihn ausdemLaden zu nehmen
und in einComptoir zu bringen.
AbernunwurdediefixeIdee stärker.So lange e

r

mit
Franzzusammenwar, hatte e

r

niemalsvonihmausdrücklich
gehört,daß e

r

e
in unanständigerMenschsei. Als e
r

Franz
nichtmehrsah,ließ e

r

sich in GedankendiegröbstenInjurien
vonihmsagen.Wenn e

r

FranzaufderStraßebegegnete,so

erwartetee
r jedesmalein„DuSpitzbube!“aus seinemMunde

Es geschahniemals,aber e
s

kannihmvor, als o
b

sowohlder
efürchteteFreund,als auchdieanderenKollegenihn immer
emdergrüßten.Daß e

r

si
e

seitseinemAustritteniemals: hatte,fielihmnichtoderdochnurals etwasUnerheblchesein,
FranzmußteseinenArgwohndenAnderenmitgetheilt

haben;daßdasvondemehemaligenFreundeniederträchtigs
e
i,

überlegteHans kaum.Er quälte ' hauptsächlichmit demGedanken, o
b

die Anderendie GeschichtevomKaffenscheine
ebenfalls„komisch“findenwürden.
Wenn e

r

sichaufderStraße in solcheGedankenverlor,

so legte e
r

d
ie

HändeaufdemRückenunbeweglich,wie e
in

gefesselterVerbrecher,ineinanderundseineLippenzucktendann
leise. E

r sprach im GeisteRechtfertigungen,dieauf einefrühere
UnbescholtenheitBezugnahmenundaufdiewunderbareMacht
derLiebeübergingen,welchedie von ihr Besessenenzu den
ertravagantestenHandlungenveranlasse.Ach,Hanshattesich
seitjenemSchreckenstagenie mehrjenerwunderbarenMacht
hingegeben,und für d

ie Beispiele zu finden,wurdeihm b
e
i

einenSelbstgesprächeno
ft

rechtschwer.Dann blieb e
r

wohl
stehenundblickte in dieWolkenhinauf.Die Straßenjungen
schrieenihmnach,undHansgerieth in denRuf, e

in

Sonderling
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zu sein.Aber seineperipatetischzuStandegekommeneVer- | wirklichgemüthsleidendwar, sotäuschteer sichvielleichtauch| ständigenMenschen,daßer ihnzumCompagnonhabenwollte?
theidigungsrededemFranzselbervorzutragen,jaßteernichtden
Muth. Vor dergräßlichenWahrscheinlichkeit,daßFranzihm
nicht' würde,zögerteervonTagzuTag.M

it

derArbeitginges,sobalddiefixeIdee nichtplötzlich
sichseinerbemächtigteund ihn ins Leerehinbrütenließ, jetzt
wiedergut. Gewissenhaftmußte e

r ja vorallenAnderensein,
dasalleinkonnteseinerschüttertesAnsehenretten,undzuweilen
fand e

r
in angestrengtenArbeitenVergessen.Dannverdarb e
r

sichfreilichseineMußestundenmit verdoppelterSelbstqual.
Es gabkeineFreude,keineSorgemehr in seinemLeben,bei
der e

r

sichnichtfragte:„WiemußeinMensch,derunterdemVer
dachtdesDiebstahlssteht, si

e

empfinden?“Endlicheinmalpackte
ihndasGrauen, o

b
e
r

mit seineminnerlichenSchmerzenweben
nichtlängstwahnsinnigsei.Das war a

n

demtraurigenTage,
wo e

r

hinterdenSärgenseinerEltern,diekurznacheinander
gestorbenwaren,hergingundihnmittenim LeidedieSkrupel
überfielen:„GlaubendieTrauergästenichtvielleichtsämmtlich,
daß si

e

dieElterneinesDiebesbegraben,daßdieseausGram
umihngestorbenseien?“– Undals er dann in diegutherzigen,
mitleidigenGesichterblickteundihm in minutenlangerKlarheit
erschien,wie weit si

e

allevon seinenfinsterenGedankenent
ferntwaren, d

a

kamgleichdaraufjenesGrauen. Und doch
brachte e

s

wiedereineErleichterungmit sich;dennwenn e
r

überdenFranz,undderhätteihmdieGeschichtedamalsviel
leichtgeglaubt. -

AmTagenachdemBegräbnissekamder seitsechsJahren
Gefürchteteundsahrechtharmlos,bescheidenundgutherzigdrein.

E
r

war zurZeit desSterbefallsverreistgewesen.„Das is
t

nett,daß e
r

mir condolierenkommt,“dachteHans; „das is
t' derBeweis,daß er michfür einenanständigenMenschenält.“

Wie wurdejedochdemHans, als Franz ihm langsam,

e
in wenigschüchternfast,andeutete,daßauch e
r
in derZwischen

zeitdiedoppelteBuchführungerlernthabe,daßseinVaterihm
einepaar tausendThalerauszahlenwerdeunddaß, wenn
Hans einererbtesVermögendazuthunwolle,ihr gemeinsames
Kolonialwaarengeschäfteinrechtstattlicheswerdenkönne.
Franzhattedas rasch,nüchternund,wiebemerkt,etwas

ihnen
vorgebracht,aberHansgriff mitbeidenHänden in' Luft, taumelteund sankdem' in dieausgebreitetenArme.

„Ja, warumwillstDu dennnicht?“
„Ich, nichtwollen?“
DerguteHanshobseinrothes,heißes,ehrlichesGesicht

vonderSchulterdesFreundes.
War e

s

dennmöglich?Franzhieltihn für einen so an

Daß seineVermögenseinlagejustdreimal so groß seinwürde
wiediedesFranz, bedachtee

r

nur flüchtig,undwohersollte
Franzdasauchwissen?
„Aberwas is

t

Dir denn?“fragteFranz, als e
r Hans,

dieHändewiefrüher in derVerzweiflungaufdenRückenge
legt, im Zimmerherumrasensah,währendsichdie Lippen
desgutenMenschenunaufhörlichbewegten, ja e

r plötzlichden
Hut mitdemTrauerflor in dieLuft warfunderst,als e

r

ihn
wiederaufgefangenhatte,SchneckundBeschämungdarüber zu

fühlenschien.Nunbrach e
r
in Thränenaus.

„Ach,Franz, weißtDu, wiedemErstickendenzu Muthe
ist,wennihnfrischeLuftberührt?WiedemlebendigBegrabenen,
wennderDeckel–– nein,wissenkannstDu dasnicht,aber
Du mußtdavongelesenhaben.“
„DeinVater hattedochRecht,“sagteder kopfschüttelnde

Franz,„als e
r

vor einigenMonatenmiranvertraute,Du seiest
ein Sonderlingund ic

h

solleDich in Obachtnehmen. E
s

war seinletzterWunsch,daß wir einGeschäftmiteinander
gründeten.“
„NurdeshalbthustDu's?“ fragteHans, in Todesangst

denArmdesFranzumklammernd.„Nichtaus eigenem,freien
Antriebe?“ - -

Hansdachtenichtweiterdaran,daßFranzbeidieserGe

Tanzunterricht.NacheinemGemäldevonProfessorG.Montegazza.

legenheitwahrscheinlichauchseineVermögensziffererfahrenhabe,

e
r

warnur vondemEinenerfüllt.
„Andernfallshätteichvielleichtnicht so schnellgewagt–“

sagteFranzzögernd.
„Gewagt?“– Das warwiedersolch'einWort,dasdem“ dieGliederfuhr. Franz war alsodochnochargwöhnlich.
„Gewagt,Dich inderHingabe a

n

DeinenSchmerz zu stören,“
schloßFranzunddertrauerndeHans stießeinenJubelrufaus.
„Jetzt– jetztdarf ich endlicheinmalmir dieLastvon

derSeelesprechen,“rief e
r

nun schluchzend.„Du hastmich
niemalsfür einenDiebgehalten,Franz?“
„Gottsteh'mir bei!“ Franz starrtedenaltenKameraden

in höchsterVerblüfftheitan.
Fünf-bis sechsmalmußteHanstiefAthemholen,bevor

e
r
zu einerErklärungkam.Die jahrelangeLastwar zu schwer,

umohneWeiteresabgeschütteltzu werden.

. UndderFranzbegriff si
e

eigentlichnurlangsam.Er hattedie
Geschichtetotalvergessen.Dasgestande

r

abernichtein; e
r

war
einviel zu klugerMensch,um einenGedächtnißfehlerzu zeigen.
„Das is
t

Alles?–diealteGeschichte?Ja, ja– ichbe
finnemich,ichglaubtedamalseinenAugenblick,Du hättest
aus.VerliebtheiteinenkleinenUnsinnaus derSchurr-Murr
Ladenehmenwollen,einSchuhbandodereinenKnopf– Du
weißt,Frau J. C. F. Schmidtbewahrte.Alles durcheinander

auf. Das wärenun nichtswenigerals ein unanständiger
Diebstahl'' Aberichbesinnemichauch,daßichDeinerAussageohneWeiteresglaubte,Hans! Eine solcheVerrückt
heitglaubtmanschoneinemselbst. . .“

ranzhattesagenwollen:„einemselbstlosenNarrenwie
Dir“, hielt e

s

aberfür klüger,„einemselbstverständlichzum
erstenMale Verliebten“zu jagen.
„Hans,alteSeele,“ rief e

r dann, durchdastreueAuge
desFreundes zu größererWärmeangeregt,„undwennFrau

J. C. F. Schmidt an jenemTagealleWerthsachenaus ihrem
Chaosvermißtund ic

h
si
e

jämmtlich in DeinerHandgesehenhätte
undDu mir heutejagtest:„Ichhabedamalsnichtsgenommen,
sonderntausendThalerhineingelegt,dieFrau J.C. F. Schmidt

in ihrerUnordnunggar nichtbemerktund vielleicht in die
schmutzigeWäschegethanhat“– ich würdeDir's glaubenauf
Dein ehrlichesGesichthin und,“fügte e

r

trockenerhinzu,„um
desnatürlichenVertrauenswillen,das ichnun einmalgrund
sätzlichfür jedenFreundhege!“
„Franz,Franz!“ jauchzteHans, keinesweiterenWortes

mächtig.In seinerSeelebrausteundwühlteallerleiUn
bestimmtes,desInhalts etwa:„Du warsteinScheusal,als

d
u

diesenedlenMenschenbiszumHaß fürchtetest.Ein Leben
vollVertrauenundDankkanndas alleinsühnen.“

(Schlußfolgt)

Üerlaffen.
(HiezudasBild.Seite9)I bin entzücktvonderKircheunddemganzenStifte!"S

- jagtederjungeArchitektLudwigBaumann zu derOberin

- E desSchulklosters.Der jungeMannwar vongenialem,
dabeiechtchevalereskemAussehen,elegant,hübschwie d

e
r

schmuckePageCherubimnachder„HochzeitdesFigaro
unddabeimitLeibundSeeleseinerKunstund seinerWiffen
schaftergeben,denndieBaukunst is

t

WissenschaftundPoesie zu

gleich. E
r

wargeradeauf einerStudienreisefür Fachaufsätzebe
griffenundschautein alleSchlösser,Kirchen,RuinenundKlöster,

d
ie
e
r

auf seinemSommerwegefand.AuchdasschöneSchulkloster
hatte e

r besichtigtundGedankenperlenfür seineMappedaraus
geholt.Er war jetztdabei,sichbeiderstillen,ernsten,bleichen
Oberinfür ihrfreundlichesEntgegenkommenzu bedanken.„In der
ThateinJuwelderGothik!“jagte e

r.

„Undwieseltenfindetman
aufdemLandedergleichenintakteJuwelen!Gewöhnlichhatjede
gothischeKircheirgendeinenRenaissanceanbau,derwie e

in

Reif
rockaussieht,oderunterdenfrommenWölbungendesdeutschen
BauesblähensichAllongenaltäremit Gestalten in Tänzer
stellungen.Zwar lasse ic

h
a
n

ihremPlatzedenBarockstil,die
Allongenträumea

n

undfür sichrechtgernegelten;aber si
e

sollten
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sichnichtdaeindrängen,wohin si
e

ein-fürallemalnichtgehören.
Das reizendeLouisQuatorze-Schloßin demParkedadrüben is

t

in seinerArt ebensoschönundwerthvollwiedieSpitzbogendieser
Kirche.WieheißtdasSchloßnurgleich?“– Dabeideuteteer

ausdemFensterdesSprechzimmers.
„SchloßMonplaisir,“sagtedieOberinmiteinenseltsamen

BlickeaufdasreizendeRokokonestchen,mitdenGötterbüstenauf
denSimsenunddenbauchigenErkern,das sichüberderStraße
drübenzwischenviereckigbeschnittenenHeckenundaffektiertenSta
tuenausderZeitLeNôtre'skokettundgleichsamlachendzeigte
mit seinenAmoretten,welchejedesFenstermit einemdicken
steinernenBlumenkranzeumwanden.
„Ichliebees,wenneinGebäudestilso ganzseinemZwecke

entspricht,“sagtederjungeArchitektlebhaft.„So kannichmir

in einemgothischenGebäudewiediesesnurGebeteundfrommes
VergeffenderMitweltdenken,in demAllongenschlößchend

a

drüben
nurReichthum,UeberflußundlustigesGenießendesLebens–
LiederundLiebeleien.“
„Sie mögen in IhremSinnedoppeltRechthaben,“sagte

dieOberinmiteinemsonderbarenBlickeaufdasSchloßhinüber.
„Sie sehendieGebäude,wieeinKünstleraugesi

e

sieht– und
derKünstler is

t
ja wie derPoet eineArt Allwissender.Für

michhängtanjederderverschiedenenBauformeneineigenartiges
Geschick–dafürbin ich ebeneinWeib.Ichhaltenämlichdafür,
daß in solchenSchlössernderPerrückenzeiteinseltsamesSchicksal
herrschtfür seineBewohner:Unglückfür dieFrauen,die e

s

be
sitzenoderbewohnen!“
„Wiesodas?“ entgegneteLudwigBaumannlächelnd.„Sie

meinenalso . . .“

„DenkenSie a
n

dieKöniginnenFrankreichs– bis zur
armenMarieAntoinette. . . Die Männerwerdendurchden
FirlefanzunddieUeppigkeitall' diesergeschwollenenBlumen,
dieserfrechenAmoretten,dieserverschlungenenHeckengänge,welche
gleichsameineWandbilden,leichtfertig,herzlosunddieFrauen– unglücklich!“
Derhübsche,geistvolleArchitektlachte– lachtealsMann

undals Künstler.„Das is
t

eineneueSeitederArchitektur,an
dieichniedachte,hochwürdigeFrau! . . . Sie habenfrüherwohl

in derWeltgelebt?“
„Ja!“ sagte si

e

einfach,abermiteinemgewissenStolz.
„Und in solchen– Schlössern?“sagte er.

„Wäre ic
h

sonsthier?“entgegnetedieblaffe,strengeFrau
underhobsich.
Im ParkevonMonplaisirdrübenschalltelautes,fröhliches

Ge;lauder;zahlreicheGästesammeltensichaufeinemderSpiel
plätzeundbegannenHaschemannzu spielen.Man feiertedas
VerlobungsfestderjungenGräfinManonLichtenfels.

k

AmandernTage, e
s

war liebliche,blühendeFrühlingszeit,
jaßen in demschattigenSprechzimmerzweiFrauen:dieOberin
und eineschönejungeDame,dieSchwesterderOberin,die
GräfinManonLichtenfels.In ihrerSpitzen-undSeidenpracht
bildetedie jungeGräfin einenauffallendenGegensatzzu dem
strengenKlosteranzugederälternSchwester,abereinenjammer
vollenGegensatz,denndas prächtiggekleideteMädchenweinte
bitterlich,dieNonnedagegenwar ruhigundstill,nurmanchmal
eintröstendesWort sprechend.
„Es is

t

aus,Allesaus!“jammerteGräfinManon. „Und

ic
h

habeihn so geliebt,undichwar so glücklich!– Undgerade
gestern,amTageunsererVerlobung, d

a

vollendetedieseschreck
licheFürstinMilewskiihrWerk–dieseAbenteurerinmitgroßem
Namen,diegekommenist, Niemandweißwoher,unddiemit
allenMännerherzenspielt.– O, ich ahnte es schonlängst!Aber

si
e

wollteeclatantsiegen,und heutefrüh is
t
e
r verschwunden,

undmit ihmdiesesWeibvonihremSchloffeSteinachdrüben,
undmir sandte e

r

einkurzesWort: „Ichbin in denBanden
einerGöttin!“
„Das heißt,“sagtedie Oberinruhig, „Graf Nicolaus

Sandingen is
t

einfach e
in verschuldeter,charakterloserBursch,wie

ic
h

längsterrieth.Die Fürstin is
t

reicherals Du, ihreGüter

in Volhyniensindgroßartig,undwir werdenbaldvoneiner
Heirath in Paris hören.Ich wußte e

s ja, daß in demHause
drüben, in diesemHausederAmoretten,derAeußerlichkeiten,der
FrivolitätunddesFranzöselnskeinGlückfür e

in

Weiberblühen
kann.Wie soll ic

h

Dichtrösten,Manon?Erlebtenichtauch ic
h

in jenemHausedieStundederEnttäuschung?Aber ic
h

selbst
war es, welchedemunwürdigenMannedieThürewies. Ich
zogherüber in die stillen,schattigenRäumedesKlostersund
hinterließjenesverderblicheHausDir– derJüngeren.Nun
empfangeDu a

n

StelleeinesTrostesliebermeineGlückwünsche.
VieleJahredesLeidenssindDir erspart.Komm'herüber zu mir,
umRuheundSeelenfriedenzu finden,wo ic

h
si
e

gefundenhabe.“
Die Jüngereblicktewie erschrecktauf undschautefröstelnd

in derstrengenHalleumher.
„Hier herüberkommen?“sagte si

e

leise,ängstlich.„Nein,
nein! Ist auchmeinHerzgebrochen,ic

h

will dochwiederheim– dorthin,wodasLeben so freundlichvonWandundGarten
lacht . . . Dortwill ich warten,bis ich gesunde!“
„Undbis Du zwischenden lachendenLiebesgötterneinen

neuenTraumgefunden,derDicherstrechtrettungsloselend
macht,"sagtedieOberinkaltundfinster.„Geh'dennzurück in

DeinVerhängniß!“ E
. N. U
.

Seesturm.

(HiezudasBildS. 13)

u denlebensvollstenKunstwerkenpflegensichnaturgemäß
diejenigenzu gestalten,zu deneneineigenesErlebniß
ihresSchöpfersdieAnregunggegebenhat. Dieses
Merkmaltrifftauch a
n

demBildezu,dasder in der
UeberschriftbezeichneteHolzschnittwiedergibt.Ueber d

ie Entstehungs
geschichtediesesBildes,dieuns a

n

dieSüdküstevonEngland
führt,entnehmenwir denAufzeichnungendesKünstlerswasfolgt:
- DerHerbstwar eingezogenmit seinenRegenschauern,seinen
Unwettern.SeitmehrerenTagenschonwardieSee sehrwild
bewegtgewesenund so manchesbösmitgenommeneSchiffhatte

si
ch
in denHafenvonDovergerettet.Jetztkamkaummehr e
in

Schiff in Sicht,abgesehenvondenPostdampfern,diedenDienst
nur im alleräußerstenFall unterbrechendürfen.Es war Vor
mittagsgegen10Uhr, d

a

tauchteamHorizonteinSchiffempor
mitverlorenenMastenundmitflatternden,losgerissenenSegeln.
Wiewir spätererfuhren,war e

s

einHamburgerSchiff,welches
sichwackerseitzweiTagengegendenSturmgehaltenhatte,aber
durcheinenplötzlichenWindstoßtheilweiseseinerMastenundSegel
beraubtwurde;beimNiederschlagendesWafferswardasSteuer

zu Grundegegangen.So sahsichdenndas unglücklicheSchiff
seitvierundzwanzigStundenhin undhergeschleudert,die eine
SeitehalbunterWasser,dadieLadungsichgesenkthatte.So
fortwurdedasDoverRettungsbootin denStandgesetztund
binnenzehnMinutenbereitsin'sBassinherabgelassen,voneinem
stetsbereitenSchleppdampferin’sTau genommen,undfortging

e
s
in diehoheSce,eineStreckeweitnochvoneinemLootsenboot

begleitet.NachlangemKampfeunitdenempörtenWogennäherte
sichderDampferdemSchiffundnahm e

s

in’sTau. Da das
selbenichtleckwar, so war das Rettungsbootvorläufignicht
nöthig;dochkostetee

s

vieleMühe,dasSchiff in denHafen zu

schleppen.DieHafenetakadenwarendichtvonMenschenbesetzt,
undals endlichdasSchiff in dieHafendämmeeinfuhrunddie
Mannschaft,dieseitsechsunddreißigStundenunausgesetztmitder
TodesgefahrgekämpftundwährenddieserZeit keinenBissen zu

sichgenommenhatte,ihreKappenlüftete,erscholleinallgemeines
Hurrahrufen.
So weitdieMittheilungenunseresKünstlers.Sein Bild

zeigtuns denMomentder höchstendramatischenSpannung.
MitWogenundUnwetterkämpfend,strebendieRettungsfahrzeuge
demschwerbedrängtenSchiffezu, das amHorizont in dem
dunstigenNebelschleierkaumzu erkennenist.
TheodorWeber,dennwir diesestrefflicheBild verdanken,

is
t

einerunsererberufenstenMarinemaler.1838 in Leipzigge
boren,steht e

r

auf derHöheeinermännlichenVollkraftund
seineskünstlerischenSchaffensundwirddieWelt hoffentlichnoch
mit so mancherLeistungvonähnlichbedeutenderArt erfreuen.

Killer von der Parforcejagd.

HiezudasBildS. 17)

((", großeSchlachtenfangenauchParforcejagden„TagsK zuvor“an,dennnachwochenlangem-training»von
TE MeuteundPferdenfälltnichtderkleinsteTheilderQ Vorbereitungenzu einerngchsportsmännischenBe

griffen„schönenJagd“ aufderenVorabend,wenn
nichtdieganzeJagd als „Fehljagd“verlaufensoll.
Zwar is

t

dieseVorbereitungnichtgeradederart,wie si
e

unserKünstlerauf demerstenBildchenderoberstenlinkenEcke
zeigt,wo„JagdlustundHunger“,personifiziertin denLeithunden
KastorundPollux,denPinselführtunddieFarbehält,um in

„wursthafterLapidarschrift“die ersehnteEinladung zu fixieren,
sonderndieVorbereitunghatallenfalls in der„Einkreisung“eines
etwazweijährigen„Schwarzwildkeilers“zu bestehen,deramJagd
morgennochmals„bestätigt“werdenwird,ehe e

r

zumGegenstand
derJagd reifist.
Eineklare,frischeHerbstsonnescheintaufdas„Rendezvous“,

meistan einem zu Wagenund zu Pferd aus möglichstver
schiedenenRichtungenleichterreichbaren„großenStern“desab
zujagendenForstes,wovor AllemdieeigentlichenJagdgästeund

d
ie „Jagdequipage“:der„Master“mit derdreifarbigenMeute

derHundeunddenPiqueurensicheingefundenhaben.Aberauch
sonstläßtsicheinegrößereGesellschaftderelegantenWelt,welche
aus irgendeinemGrundedie Jagd nichtmitreitenkann,die
Gelegenheitnichtentschlüpfen,hierdieTheilnehmerzu sehen–
schmuckeReiterim rothenRock,stattlicheReiterinnenim langen
dunklenReitkleid,– sowiedieherrlichenPferdezumustern,welche
zur halsbrecherischenJagd benütztwerden.Undwahrlich,bei
unsererJagdgesellschaftmußdasdieMühelohnen,wennwir die
AufmerksamkeitdermüßigenZuschauerauf unseremBild, der
hübschenDamen,altenHerren,Offiziere, ja derKutscherund
sogarderPferderechtdeuten.
DerSchilderungunsererParforcejagdimBesonderenschicken

wir einigeWorteüberdieseArt des Jagensim Allgemeinen
voraus. In Deutschlandso gut wie in anderenLänderndes
AbendlandeszählteimMittelaltergleichder„Reiherbeize“auchdie
Parforcejagd zu den ritterlichenUebungen, a
n

welchenauch
Damentheilnahmen.Sie bestehtdarin, daß einStückWild– bei unsererJagd einWildschwein– so langegehetztwird,
bis e
s

entwedertodt niederfälltoder so geschwächtist, daß e
s

nichtmehrfortzukommenvermagundleichtgetödtetwerdenkann.
HiebeifolgendieJagdtheilnehmerstetsdemWegder hegenden
Meute zu Pferdeodersuchen,wenndichtesGehölzodersonstige
Hindernissedießnichterlauben,denWegdesWildes durch
größereSchnelligkeitauf Umwegen zu „coupiren“und so die
Meutewieder zu erreichen.DieLiebhaberdieserJagd rühmen

si
e

als einehöchstanregendeundinteressanteUnterhaltung.Wir
wollenhiernichtdarüberrechten,wieweitdie„Hetze“derThiere,

d
ie

vonEnglandaussichauchbeiunswiedermehreingebürgerthat,
denBegriffenunsererjetzigensittlichenAnschauungentsprecheund
wieweitdenjenigenStimmenRechnungzu tragenjei,die d

a

an
führen,daß d

ie

GeschicklichkeitderTheilnehmer b
e
i

einer„Schnitzel
jagd“sichebensogut zeigenlasseals bei einerJagd nachdem
Wildeselbst.
Nun is

t

auchderJagdherrbeimRendezvouseingetroffen;

S

ein„Zeichen“:dieJagd jetztsich in Bewegung,voranderMafter"
mitdenLeithunden,dannfolgt d

ie

Meute– ausbis zu hundert
Hundenbestehend- danndieJagdgesellschaft.In kurzenTrabe

is
t

der„Bruch“, e
in Reis, das die Stellebezeichnet,wo das

Wild amMorgenzumletztenMal gesehenworden,erreichtund
mitder„Anjagdfanfare“fälltdieMeute d

ie

„warmeFährte“an.
Bald jagtderganzebuntscheckigeSchwarmderHundelaut und
dichthinterKastorund Pollux durchDick und Dünn: in

jaulendemGaloppsprengendgibt derMastermit derFanfare
guteJagd“ dasSignal, daß e

r

d
ie

„Sau“ jetztgesehen,und
immereifrigerfolgt d

ie

Gesellschaft.Alleinnichtimmergeht e
s

so glücklich;manchmal„stecktsich“dasWild in sumpfigenErlen
grund, so daßdieMeutedieFährteverliertund si

e

dann in

weitemBogenwiedersuchenmuß. Im Nu fährtder Keiler

heraus,sobalddieMeuteihnwiedererreichthat,undnichtselten
sucht e

r

dann in der SchnelligkeitseinerLäufeseinHeil und
fährtblindlingszwischeneiner„picknickenden“Familieharmloser
Städterhindurch,um sichvorder kläffendenMeute zu retten,
Aber auchdie Jagdgesellschafterfährtoft eineunliebeVer
minderungin Stangenholz,demgefährlichstenTerrain mit
seinennaffenGräbenundüberhängendenZweigen.Auf unserem
Bilde„DurchDickundDünn“trenntsichBaron X

.

vonseiner
irischenStute„Flora“,die„refüsiert“hat,undderReiter„schießt
eineLerche“;seinNachbar,der in dieStangengeratheneGrafZ.
hatmittelst„einesPaares kräftigerSporen“zwardenGraben
genommen,aber in fatalerRichtungundwird nun „hängen“
oder„abgestreift“werden.Schondauertdie Jagd vier volle
Stunden, d

a

tönt ein langerTon durchdenForst, dieHunde
geben„Standlaut“; e

in paarGaloppsprünge,dieSau is
t
e
r

reicht,abgefangenundmitdem„Hallali“ is
t

die eigentlicheJagd
beendigt.DasgastlicheSchloßdesJagdherrnnimmtdieJagd
gesellschaftauf,wo einImbiß derselbenharrt,beidem e

s

schwer
lichbeider„frischenWurst“alleinbleibt.
DochallmäliglichtensichauchaufdemSchloffedieReihen

derGästeund beimMondenscheintritt d
a

unddort einPaar,
ausReiterundReiterinbestehend,denHeimwegan. Auf unserem
Bilde sehenwir ein solchesPaar, das ebendiecharakteristische
WindmühlederMarkpassierthat. Ist's Mann undFrau, d

ie

in kurzemGaloppSeite a
n

Seitehier nochüberdieErlebnisse
desTagesplaudern?Ist's ein„glücklichliebendPaar“, das
heute«par force»sichgefunden?SanktHubert,unterdessen
Schutz si

e

sichbegeben,wird e
s

wissen– ihn mögendieneue
gierigenLeserinnenfragen! C. Fischer.

Zoologische Hymbolik.
Pon

Rod. Herbert.

FM, Schlange und Fitch.

(Nachdruckverboten.)

s Wie Naturwissenschafteni
n ihrerreinrealistischen

Bedeutunghaben in der modernenBildung- immereinenhervorragendenPlatz eingenom>-------- menund e
s

is
t

dieseErscheinunggewißauch
vollkommenberechtigt;denn in dermateriellen- - Welt, in welcherunseräußereskörperlichesDa

“V- einwurzelt, is
t
e
s

unzweifelhaftvonderhöchsten

- * 5 Wichtigkeit,daßwiralledieKräfteundGesetze,
durchwelchedieBewegungundThätigkeitdieser
Welt regiertundbestimmtwird,genaukennen

lernen,um si
e

durchdieseKenntnißmöglichstsicherbeherr
schenundleiten zu können.
„Wissen is

t

Macht“,dieserSatzgilt nichtminderzweifel
los in derphysisch-materiellenWelt, wie in dermoralischen.
WennichdenCharaktereinesMenschenganzgenaukenne,

was freilichnichtebenleichtist, so kannichdiesenMenschen
beherrschen;wennicheineNaturkraft in denUrsachenunddem
ZusammenhangihrerWirksamkeitvollkommenbegreifeundver
stehe, so vermagich es, ihreThätigkeitvon schädlichenund
verderblichenAeußerungenabzuwendenund meinenZwecken
dienstbar zu machen. -

DieserErkenntnißunddemdarausfolgendenStudium
derNaturkräftedankenwir die großenund wichtigenEnt
deckungen,an denenunsereZeit so reich is

t

und die unser
ganzesLeben so eingreifendumgestaltethaben.Freilichführt,
wie sichnichtverkennenläßt, die a

n

sich so berechtigteund
nützlicheRichtungauch zu einerhochmüthigenwissenschaftlichen
Unfehlbarkeit,welcheeineKrankheitund zwar einetraurige
undbedenklicheKrankheitunsererZeit ist. GeradevonDenen,
welchedenHöhenderWissenschaftamfernstenstehen,wirddie
wissenschaftlicheUnfehlbarkeitammeistenin Anspruchgenommen,
ohnedaß mandabeibedenkt,daßdieWissenschaft,undunter
denWissenschaftengeradevor allendieNaturwissenschaft,nie
malszumAbschlußgelangt,unddaß stetsnachfünfzigJahren
fastschondieElementarschülermitleidigauf das herabsehen,
was fünfzigJahre früherfür dieHöhederWissenschaftgalt.
DieseRealistikhat sichdennvorAllemauchaufdieZoologie
ausgedehnt.Die Thiere,welchemit unsdaskleineStaubkorn

im Weltall, daswir dieErdenennen,gemeinsambewohnen,
sindheutzutagejedemKnabennachihrenArtenundUnterarten,
nachihremBau, ihremBlut undihrerLebensweise,sowievor
AllemauchnachihrerNutzbarkeitgenaubekannt;aber si

e
sind

dadurchauchwiederdemMenschengeschlechtmehrund mehr
entfremdet,wie ja derGenußderFruchtvomBaumeder E

r
kenntnißschonim ParadiesedenMenschenvon der übrigen
Schöpfungtrennte. -

In "ä" Zeiten,als man die ZahlderRückenwirbel
derThierenochnicht in denElementarklaffenauswendiglernte,

#

dieThierweltdemMenschennäher; a
n jedesThierknüpfte

ic
h

irgend e
in Gedanke,einesymbolischeFiction. Es wardas

vielleichtsehrthörichtundsehrunwissenschaftlich,aber e
s

war
poetischer,als unsereheutigenüchterneZoologie,welche zu den
abscheulichenSchrecknißderNeuzeit,derVivisektion,geführt.
TrotzderRealistikunsererTagegibt es, das sindwir

überzeugt,immernochPersonengenug,dieauchfür d
ie

Poesie
nochLiebeundVerständnißhaben,undauchfür Diejenigen,
denendießVerständnißabgeht,bleibtdiealtepoetischeSymbolik,
welchesich a

n

dieLyrik knüpft,immerhinfür dieKulturent
wicklungdesMenschengeschlechtshistorischinteressant. -

Wir halten e
s

daherfür eineunserenLesernnichtunwill
kommeneStudie, wennwir e

s unternehmen,denIdeennach
zuforschen,welchedie verschiedenenVölker in ihrerKultur
entwicklunga

n

einzelneThiereknüpften.
DieseSymbolik is

t

zugleichvonWichtigkeitfür dasVer“
ständnißderArchitektur,derMalereiundderPoesie;denn d

ie

findetbesonders in denKünstenimmerwiederAusdruckund
ManchesbleibtohnesolcheSymbolikvölligunerklärlich,
Wir wollendaher,ähnlichwieman in Naturalienkabine

tenoderMenagerieendie realistischeThierkundelehrtundlernt,

-
-
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unserenLeserneineArt vonsymbolischerZoologievorführen,
umdiepoetischenIdeenunszuvergegenwärtigen,welchesich
in denVorstellungenverschiedenerKulturstättenundKultur
epochenanunsereanimalischenMitbewohnerderErdeknüpfen.
Beginnenwir mitdemThiere,andas si

ch

wohl d
ie

älteste
Symbolik in derheidnischenwiederbiblischenKultur knüpft,
nämlichmitderSchlange. - -- -- - -

DieSchlangespielteinegroßeundvielfachverschiedenartige
Rolle in denSagenderVölker,indem si

e

einmalalseinfreund
lichesSymbolwohlthätigerKräfteauftrittunddannwiederentgegengesetztals einZeichenböser,demMenschenlebenganzentgegeng - * - - - - - -

feindlicherundverderblicherewalt.Unddochlassensichdiese
beidenBedeutungendesSchlangensymbolsvereinigenundzu
sammenhängenderklären,wennmandaraufzurückgeht,daß

im Alterthum,namentlichbeidenIndiernundAegyptern,von
denen ja diegriechischeKulturausging,dieSchlangemitihrer
schnellen,ringelndenBeweglichkeitin ihremmeistglänzenden
Farbenspielals e

in

Bild derFlammegalt, welcheebenfalls
wiejeneglänzt,sichringeltundzischtundbeiderBerührungdemä gleichverletzt– sprechenwir dochheutenoch
vondemZüngelnderFlamme,undfast in allenSprachen
findensichgleicheoderganzähnlicheBezeichnungenfür die
BewegungderSchlangeundderFlamme.Fastüberallnun
begann im fernenAlterthumdieKulturmitdemFeuerdienst,
weilman in derFlammedieGrundelementeallesLebens,das
LichtunddieWärme,fand. Geradeda, w

o

derFeuerdienst
herrschte,findetmannunauchfastimmerdenSchlangenkultus.

In derSchlangepersonifiziertmandieFlamme;manstellte
auchwohldieFeuergötteralsSchlangenoderwenigstensmit
Schlangenfüßendar undbetrachtetealleSchlangenals ihnen
geweihtundheilig,wozunochdieThatsachebeitrug,daßalle
SchlangeneinengewissenhohenWärmegradfür ihreExistenz,
wenigstensfür ihreLebensthätigkeitbedürfenund in derKälte
erstarren.Wie nun aberdasFeuerzweiverschiedeneund
einanderentgegengesetzteEigenschaftenundWirksamkeitenhat,– wie es einerseitsbelebtundheilt,undandererseitszerstört
undvernichtet– so übertrugmandieseverschiedenenEigen
schaftenderFlammeaufdieSymbolikderSchlange.
Man sah in derSchlangeeinmaldasSymboldeswohl

thätigenLebensundderHeilkräfte,undandererseitsdasBild
feindlicherdämonischerMächte.Als Schlangestelltemandar
undverehrtemandieGeniender warmenHeilquellen,und
überhauptwurdedie Schlangedas SymbolderHeilkunde
wiederumimZusammenhangemitderwohlthätigen,Lichtund
WärmebringendenLebenskraftderFlamme. -
Aeskulap,derGottderHeilkraft,warnachderägyptischen,

phönizischenundgriechischenMythologieübereinstimmendder
SohndesFlammen-undSonnengottes;eineSchlangeumwand
seinenStabalsdasZeichenderLebenerzeugendenMachtdes
LichtsundderWärme,unddieGestalteinerSchlangenahm
derGottderHeilkundean, wenn e

r

demMenschensichtbarin

einenTempelnerschien.So wurde in Rom,alsdreihundert
Jahrevor ChristiGeburteinePestdort wüthete,Aeskulap
aufBefehldersibyllinischenBüchervonEpidaurosgeholt,um

in einemTempelderTiberinselseinenWohnsitz zu erhalten.
DiePriesterbrachtenihn in GestalteinerSchlange in einem
goldenenGefäß,undvordieserSchlangeaufdemAltarwurden
dieOpferdargebracht.AuchMerkur,der BotederGötter,
führtedieSchlangeanseinemCaduceus,demgeflügeltenStabe.
Hierwar si

e

einBild derschnellenBeweglichkeitderFlamme
undzugleichderGeschwindigkeitdesLichts,dessenStrahl im

AugenblickdieweitesteEntfernungdurchdringt.
In Amerika,beidenIndianern,denMexikanernund
auch in Peru,woderReligiondiesymbolischeVerehrungdes
FeuerszumGrundelag,wurdederSchlangenkultusgefunden;
ebensobestandundbestehte

r

heutenoch in Ostindien,wo in

denTempelnzahlreicheSchlangengehaltenund a
n

dengroßen
Festtagenfeierlichgefüttertwerden.
WienunaberumgekehrtdasFeuer,wenn e

s

ausder in

d
e
r

WeltordnungangewiesenenBahnherausschreitet,Verderben,
TodundZerstörungbringt, so galtauchdieSchlangeumge
kehrtwiederalsdasBild feindlicher,dämonischerMächteund
alsdieVerkörperungdesbösenPrinzips.DiesedoppelteKraft
undGewaltdesFeuershieltdiealtenGötterzurück,dasselbe
demMenschenzu gewähren, so daßPrometheusdieFlamme
lehlenmußteunddadurchdenZorn desHimmelserregte.
DasFeuerwurdedannaucheineWaffeder irdischenAuf
lehnunggegendenHimmel,und in allenMythologieenschleudern

d
ie abgefallenenDämonenFlammenausderTiefederErde

gegendenHimmel.DeraltindischeFeuergott A
li

undebensoder
persischeArimanwarenaufdieErdeherabgestürzt,und so findet

si
ch

dennauchüberalldasbösePrinzip, dasheißtdie, ihrer
ursprünglichenBestimmungentgegen,zurZerstörungundzum
VerderbengewendeteFlamme,dargestelltunterdemBildeder
Schlange.Die griechischenTitanenwerdenmit Schlangen
leibernodermitSchlangenfüßenabgebildet;auchdernordische
Loi unddiegriechischenDämonentretenunterdemBildeder
SchlangeaufundnehmenpersönlichdieGestaltderSchlange
an,wenn si

e

demMenschendrohendoderlockenderscheinen.

. . Auch in dieserSymbolikfeindlicherdämonischerMächte
fand d

ie SchlangeihrenKultus in denTempelnderAegypter,
IndierundPerfernachdemPrinzip,dasdenschädlichenund': MächtenOpferbrachte,um sie zu versöhnenundihrenZornabzuwenden.
In derbiblischenundchristlichenSymbolik is

t

diewohl
hätigeundheilkräftie BedeutungderSchlangefastganzver
lorengegangen,da # schondemerstenMenschenpaaralsdie
VerkörperungdesGeistesderVerneinungundAuflehnung e

r

cheint,indem si
e

demMenschendasversuchendeWortins Ohr': „Ihr werdetseinwieGott,– dasGuteunddasBöseLN.
AuchhiererscheintdieSchlangedennochwiederalsdie
VertreterinderFlammeunddesLichtes;nurverführte si

e

zum
MißbrauchdiesesLichtes,deneinstauch inderheidnischenMythologiedieGöttervondemGeschenkdesPrometheusbefürchteten.

E
s liegttrotzderäußerenVerschiedenheiteineinnereVer

andschaftin denbeidenLegenden,dennPrometheus,derdem
MenschendasLichtderErkenntnißbrachte,wirdhartgestraft,

u
n
d

ebensowird d
ie Schlange,welchedemAhnherrndesMenschen

geschlechtsdieFruchtvom"WaumederErkenntnißdarreichte,

verurtheilt,aufdemBauche zu kriechenundErde zu essen,und
mitdemMenschen,den si

e

umdasParadiesgebracht,ewig

in Feindschaftzu leben. 4

Dennochkommtauch in der christlichenSymbolikdie
Schlangein ihrerheilkräftigenundsegenbringendenBedeutung
vor. DerEvangelistJohannes,derLieblingsjüngerdesHerrn,
wirdabgebildetmiteinemKelch,auswelchemsicheineSchlange
hervorringelt.HierbedeutetdieSchlangejedenfallsdasleben
bringendeLichtunddieWärme in derFlammedesgöttlichen
WortesderWahrheitundLiebe,das ja auchaufdemHaupte
derJüngeramPfingsttagealsFlammeerscheint,unddessen
WohlthathervorquilltausdemBlutopferderErlösung,welches
derKelchdarstellt.
In der heidnischenund christlichenSymbolikwirddie

Schlangeauchhäufigals das Bild derEwigkeitgebraucht,
indemman si

e

kreisförmiggerolltundsichselbstin denSchwanz
beißenddarstellt– unseresErachtensein falschesundnicht
zutreffendesSymbol,denndieEwigkeit,soweitsichdermensch
licheVerstandeineVorstellungdavonmachenkann,kehrtnicht

zu ihremAusgangspunktwiederzurück.Das alteBild der
EwigkeitwarderKreis, undzwarmitweitgrößererBerech
tigung– dieKreisliniehat in derThatkeinenAnfangund
keinEnde,gibt alsowenigstensdie DefinitionderEwigkeit
bildlichwieder.Manhatwohlauch in dergeringeltenSchlange
ausschließlichdiemathematischeFigurdesKreisespersonifiziert,
mitderübrigenBedeutungderSchlange,wiewir si

e

eben
entwickelthaben,hatdasEwigkeitsbildderselbennichts zu

thun.Es scheint,als o
b

dieNaturselbstdiesymbolischeBe
deutungderSchlange in demdoppeltenSinn der'Heilkraftund in derdämonischen,verderblichenGewalthabe
rechtfertigenwollen,indem si

e

dieSchlangenin unschädliche,
welchesichgerndemMenschenanschließenundleichtzähmen
laffen,und in giftigeeintheilte,derenBiß in denmeistenFällen
sicherenundunrettbarenTodbringt.
WarumschonseitdemAlterthumdieDamendasBild,

derSchlangeso gern in Gold, SilberundedlenSteinenals
Schmuckgegenständefür HaareundArmeverwenden,das zu

erforschenmöchteeineAufgabederweiblichenToilettenkunde
sein.Vielleichtliebten si

e
denSchlangenschmuckals einBild

derEwigkeit,umdieSchwürederewigenLiebeundTreue zu

verkörpern,vielleichtis
t
e
s

eineErinnerunga
n

dieschönsteFrau
desAlterthums,dieKleopatra,welchesichdurchSchlangenden
Todgab,vielleichtendlichliegt e

s
in deraltenVerwandtschaft

derStammmutterdesweiblichenGeschlechtsmitderSchlange
desParadieses,welcheauchvielfachheutenochihreKraftund
Wirksamkeitbewahrt zu habenscheintunddengroßenfranzö
fischenKriminalistenVidocqbeijedemVerbrecheneinesMannes

zu derFrageveranlaßte:«Oüest la femme?»,dasheißt:„Wo

is
t

dieversuchendeSchlangemitderlockenden,verbotenenFrucht?“
UmzunächstbeidenkaltblütigenThieren zu bleiben,wollen

# : einekleineStudieüberdieSymbolikdesFischesanIchliezen.
FastdurchdasganzeAlterthumgilt derFisch,derBe

wohnerdeskalten,demMenschenverderblichenWasserelements
als einZeichendesTodes.Diephönizischen,assyrischenund
ägyptischenPriesteraßendeshalbkeinenFisch,undauch in der
KabbalagiltderThierkreisderFischealsKrankheitundTod
bringend.In vielenGegendenherrschtheutenochderAber
glaube,daßKinder,welchean einemTagegeborenwerden,

a
n

demdasZeichendesFischesregiert,nichtgroßwerden,
sondernfrühzeitigsterbenmüssen.
EinegewisseVerehrunggenoßderFischbeidenPytha
oräern,weil si

e

denselbenals einSymboldesStillschweigens,' sie einedergrößtenTugenden,betrachteten;sie aßendef
halbniemalseinenFisch.Das ägyptischeVolkkanntedie
UnglückbringendeBedeutungdes' nicht;wiedenn' derFischvielfacheineganzeigene,alsMysteriumbehandelteSymbolikhat.
Für dasVolkwarendieFischeeinbeliebtesNahrungs

mittelunddahereineQuelledesReichthumsundWohlstandes.
In deraltenHieroglyphenschriftbedeutetdaherdasBild des
FischesVermehrungdesReichthumsundUeberfluß.
Eineganzneue,vondemAlterthumvölligabweichende

SymbolikgewannderFischimChristenthum,undzwar in

doppelterBeziehung:einmaldurcheineBuchstabenspielereimit
demgriechischenWort ichthys– Fisch– desseneinzelne
BuchstabendieAnfangsbuchstabendergriechischenWorte:„Jesus
Christus,GottesSohn, derErlöser,“bedeuten.Die ersten
ChristenzurZeit derVerfolgungbezeichnendaherdurchdas
BilddesFisches in Briefen,aufihrenSiegelnundauchauf
GrabsteinendiePersondesHeilandesselbst, zu dem si

e

sich
bekannten,sowiedenndasZeichendesFischesnochbis weit in

dasMittelalterhineineinmystischesSymboldesChristen
thumswar. -
Aberauch in anderemSinnehattederFischeineBeden

tung in derchristlichenSymbolik.PetruswareinFischerund
alsChristusihnaufforderte,ihm zu folgen,sagte e
r
zu ihm:
„Du sollstkünftigMenschenfischen.“Man nanntedaherdie
ApostelMenschenfischerundderPapst,derNachfolgerPetri,
trug einenFischerringundbelehntemitähnlichenRingendie
hohenWürdenträgerderKirche.DerFischwurde in diesem
SinnedasSymboldesPriestersundzugleichauchdermensch
lichenSeele,welche in denjegenbringendenNetzenderKirche
gefangenwerdensoll,umzumHeil zu gelangen.Mannannte
daherauchim MittelalterdieTaufbecken,aus welchendie
Seelen zu demHeilderKirchehervorgezogenwerden,Piscinae– Fischteiche– undaufvielenaltenTaufsteinenfindetman
dasBild vonFischen,wobei e

s dahingestelltbleibenmag, o
b

dasselbedieapostolischeSeelenfischereioderdasgriechischeWort
spielausdrückensoll. -
Auch in derHeraldikwerdendieFischeals einSymbol

derVaterlandsliebeundder klugenVorsichtausgelegt;doch
treten si

e

dannwohlmeist in derFormderDelphineauf,
welche ja auchschonimAlterthumals Menschenfreundeund
musikliebendeWesengalten,dereneinesdenSängerArionauf
seinemRückendurchdieWellendesMeerestrug.Dochkommen
dieheraldischenFischfigurenimmererst in spätererZeitvor;
uns is

t

wenigstensim AugenblickkeinwirklichaltesWappen
erinnerlich,in welchemsicheinFischbildfände.
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Tikeratur.

–HermannHeibergist keinNeuling in demKampfumeinen
PlatzaufdemParnaßderErzähler.Um so mehrüberraschtseineneueste
Publikation:„EinBuch“(Leipzig,Friedrich),dasdenCharaktereines
talentvollenErstlingswerkesträgt.Es is

t

eineSammlungvonzwölfSkizzen,daruntereinigeplattdeutsche,undwirglauben,daßauchwirk
lichdieMehrahldieserzu denfrüherenArbeitendesAutorsgehören.
Manchemuthena

n

wieeinlyrischesGedicht,mitGeschickin einige
SeitenProiaaufgelöst,so „ZweiSterne“,„Eva“,„Lisette“,andere
findGenrebilderwie„StuteLotte“,„Gabriele“,dieeinenTonan
schlagen,derbaldausklingt,allerdingsfeinundharmonisch,dannwieder
bringtderAutor in wilderDarstellungSchreckenaufSchreckengehäuft,
wiebeiderNovelle„DieBildts“,ohneZweifeleinesehrjugendliche
Arbeit,fernerkleine,harmloseGeschichten.derenTypus„Knabenstreiche“.
Alles is

t

lebendigundmiteinemHauchevonPoesiegeschrieben,einzelneStimmungsbilderundSituationszeichnungenmeisterhaft,aberderGe
jammteindruckdieserSkizzensammlungbleibtdochder,daßderbegabte
AutorhierabgefalleneSpäneundJugendarbeitenuntereinemetwas
verheißendenTitel in dieWelthinausgeschickthat. n– EinganzeigenartigesInteresseerwecktDr.EmilZsigmondy's
Buch:„DieGefahrenderAlpen,praktischeWintefürBergsteiger“(Leipzig,Frohberg).DerVerfasserverunglücktekürzlichtrotzseineraußer
ordentlichenVorsichtundgewiegtenPraxis in der„Ueberwindung“vonAlpenhöhen– unddießWerk ist jetztdasVermächtnißeinesTodtenund
zugleicheinWarnerundBeratherfür allzukühneBergsteiger.Man
merkte

s

demBuchan,daßeinFachmannerstenRangeshierspricht.
DerAutorvereinigtdieKenntnisseeinesArztes,GeologenundAlpenführersin einerPersonund is

t

mitdenGefahrenderartiger
Wanderungenin einemGradevertraut,daß e

s

Staunenerweckt;e
r

mußspezielldiesenGegenstandalsFachstudiumgewählthabenundtrotzdem
fand e

r

seinenTod,weil e
r

einengefahrvollenAufstiegzu leichtnahm.
FürdenFreundvonAlpenwanderungis

t

dießWerkdesDahingeschie
deneneinwahrhaftklassischesBuchalspraktischerRathgeber,undfür
denLeserbietete

s

eineReihevonSchilderungenebensospannenderwie
originellerundinteressanterzählterBergtouren–dennZigmondyist auch
einvortrefflicherDarstellerdergroßartigenSzenerieundverstehtdrama
tichgesteigertjedeeinzelneTourmiteinemgewissenTimbredesSensatio
nellenzuerzählen,dasseinBuch zu einersehranziehendenLektüre
mattauchfürdennurUnterhaltungSuchenden.– Darwin'sLebensbeschreibung,verfaßtvonseinemSohne
F. H.Darwin, is

t

derVollendungnahe.

Bildende Künke.

– Ein in BolognazusammengetretenerAusschußzurVorbereitungdesimJahr1887 zu begehendenfünfzigjährigenPriesterjubel
festesdesPapstesLeoXIII. fordertzurBewerbungumPreiseauf,mit
denendievorzüglichstenPläne zu einemdemPapstbeidiesemAnlaß

zu widmendenAltarbedachtwerdensollen.Dergothischitalienische
Kunststildes14.unddererstenHälftedes15.Jahrhundertssollmaß
gebendsein.– DiefürnächstesJahr vorbereiteteakademischeJubiläums
ausstellungin BerlinversprichtdengetroffenenAnordnungennachsehr
großartigzuwerden.AußerhalbderAusstellungsräumewerdennicht
alleineinPanoramaundeinDiorama,sowieeinMuseum(Pergamon)
errichtet,sonderne

s

sollauchdurchArchitektendasModelleinerMuster
kirchein stattlicherGrößeaufgeführtwerden.– Franzv.LenbacharbeitetaneinemneuenBismarckbildniß,
dasvonLordRoseberybestelltis

t

unddenKanzler,wieversichertwird,

in ganzbesondersenergischerAuffassungzeigt.–Heinrichv. AngelihatvonderKöniginvonEnglandden
Auftragerhalten,denPrinzenunddiePrinzessinvonBattenbergzu

malen.– DerKupferstecherW. Wörnle in Wienhatsoebennach
GabrielMar"symbolischemGemälde„JesusChristus“fürdenKunst
verlagdesBesitzersdiesesBildes,NikolausLehmannin Prag,eine
großeRadierung(100:73Centimeter)meisterhaftvollendet.Dieselbe
wurdebereitsvondenKaisernvonDeutschland,OesterreichundRußland
durchSubstriptionaufPrachtdruckemitRemarqueaufAtlaßausgezeichnet.

Multik.

– ProfessorHeinrichEhrlichhateinedreiaktigekomischeOper
vollendet.

–Die bereitsimJahr1880 in MünchenaufgeführteOper
„Raimondin“vonC. v

.

Perfallwirddemnächstin veränderterGestalt
undunterdemneuenTitel„Melusine“ebendaselbstin Szenegehen.– EmilGötzegedenkteineReiheeigenerKonzertezuveran
falten,derenerstesMitteOktoberin Hamburggegebenwerdenwird.– In denKonzertenderFrauChristineNilssonwirdaußer
demTenoristenBjörckstenauchderCellistA.FischerausParisauf
treten.BeideKünstlererrangenin Skandinavien,wohin si

e

dieNilsson
ebenfallsbegleiteten,außergewöhnlicheErfolge.

–DasunterLeitungderFrauMarieSchipekstehendeWiener
Damenorchesterfandmit seinenKonzertenimLondonerAlbertpalast
großenAnklang.

Bühne.

– ImDeutschenTheater in BerlinhatdasvieraktigeLustspiel
„DerHexenmeister“vonF. G.TrieschnureinensehrbedingtenErfolgerrungen.

–DasFestspiel„Elektra“vonErnst v.Wildenbruch,welches
aufdemFeste zu EhrenderDelegiertenzurinternationalenTelegraphen
konferenzimBerlinerRathhauszurAufführunggelangte,hateinesehrglänzendeAufnahmegefunden.

– Im Viktoriatheaterin BerlinerzieltedashistorischeBallet
„Messalina“großenErfolg,– „PrinzeßEdelweißunddieReisekameraden“,einZauber
märchennachAndersenvonLudwigOrdemann,is

t

zurAufführungam
BremerStadttheaterangenommen.Das unsvorliegendeBühnen
werk(eingerichtetvonA. Steinecke)is

t

mitGeschickgearbeitetund
versprichtbeientsprechenderAusstattungundunterMitwirkungdervon

F. MannskomponiertenMusikeineguteWirkung– FräuleinMarieRübsau ist für dasWienerBurgtheaterengagiertworden.– EinfrüheresbeliebtesMitgliedderMünchenerOper,FrauMeysenheim,is
t

nachfünfjährigerThätigkeitin Karlsruhewiedera
n

die
StätteihresfrüherenWirkenszurückgekehrtundhattesoforteinenglän
zendenErfolgzuverzeichnen.– DiePariserGroßeOperwirdMaffenet's„Cid“imMonat
NovemberzurerstenAufführungbringen.
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– In St.PetersburgwirdimnächstenWintereinefranzösische
Operettentruppein demneugegründetenThéâtredesFantaisiesauf
treten.DieDirektionübernimmtderehemaligeRegisseurdesfranzösischen
OperettentheatersinMoskau,R. Gunsburg,einDeutschervonGeburt.

Kultur und Willenschaft.
– DiedänischeAkademiederWissenschaftenschreibteinephilo
sophischePreisaufgabeausüberdasThema:„DarstellungderMoral
nachhistorischvergleichenderMethodefürdasStudiumderMoralim
Allgemeinen“.DerPreis, einegoldeneMedailleund320Kronen,
kommtimFebruar1887zurVertheilung.DieBewerbungensindbis
EndeOktober1886anProfessorZeutherinKopenhageneinzureichen.– EduardZeller,ProfessorderPhilosophieanderFriedrich
WilhelmsuniversitätinBerlin, is

t
mitderAbfaffungeinerSchriftüber

FriedrichdenGroßenalsPhilosophbeschäftigt.

Erfindungen.

– Der„Chronograph“istderNamefür eineAnkerremontoir
uhrmiteinerVorrichtung,nachFünftelsekundendieDauerdesLaufes
einesRadesodereinerKugel,einesReuners,einerMaschine,desFalls
oderdesAblaufsvonWaffer c. festzustellen.ZunächstwirddieTaschen
uhrwiejedesandereRemontoirwerkaufgezogen,resp.andenSeitenknopf
gestellt.SollderChronographnunmitdemAbgangeinesReitersoder
Radfahrers,einesRuderbootesoderdergleichenseineThätigkeitbeginnen,

so drücktmanandemAufziehknopfundsofortbeginntderFünftelsekunden
zeigereinenLauf.NacheinerMinutespringtderMinutenzeigervorund
dieß so oft,alsderFünftelsekundenzeigerdieMinutevollendet.Ist der
LaufbeendetoderdasZielerreicht,sodrücktmanwiederaufdenKnopf,und
Sekunden-wieMinutenzeigersindzumStillstandgebracht,währenddie
Uhrweitergeht.MankanndenSekundenzeigerin undaußerBewegung
setzen,ohnedenBeobachtungsgegenstandausdenAugenzuverlieren,
und so oftmanwill, ohnedenStundenlaufderUhrimgeringstenzu

beeinträchtigen.
– DieErfinderdeslenkbarenBallons,diefranzösischenHaupt
leuteKrebsundRenard,habenmiteinerneuenelektrischenMaschine
zumTreibenderSchraubeVersucheangestellt.DerBallonvermochte
kraftdieserMaschinegegeneineziemlichheftigeWindströmungStand

zu haltenundsichausderHöhezurErdezu senken,ohnedaßmandas
Ventil zu öffnenbrauchte.

Industrie und Verkehr.
– DerZuckergewinnungausSorghum,einer in denheißeren
ZonengedeihendenGattungvoneinjährigenGräsern,wirdvonDr.P.
ColliersaufGrundangestellterVersucheeifrigdasWortgeredet.Der
Genannteversichert,daßSorghumzuckerbilligeralseinausirgendwelchem
andernStoffgewonnenerbereitetwerdenkönneundvonRohrzuckernicht

zu unterscheidensei.FürAnpflanzungvonSorghumhatsichdasKlima

in Nordcarolina,Tennessee,MissouriundKansasamgünstigstenerwiesen.– DernamhafteamerikanischeErbauervonBuchdruckmaschinen,
Hoe, is

t

derAnsicht,daßdieZeitdermechanischenDruckmaschinenbald
vorbeiseinwird.DieArbeitderMaschinewerdebaldvonderPhoto
graphieausgeführtwerden,nichtnur schneller,sondernauchbilliger.
DasVerfahrenwerdefolgendessein:vonjederZeitungskolumnewird
einNegativgenommen,dasmittelsteinerelektrischenFlammeauf's
Papierübertragenwird,undletztereswirdmiteinerso großenSchnellig
keitzusammengerollt,daßman100Abdrückein derSekundemachenkann.– Vom 1. OktoberabistdasPortofürPaketeohneundmit
Werthangabebis zumGewichtvon 5 KilogrammimVerkehrzwischen
DeutschlandundFrankreichdurchwegvomAbsenderimVoraus zu ent
richten.–UnlängstfuhrderersteEisenbahnzugdurchden7664Pards
langenSeverntunnel,vondemmehralsdieHälfte40Fußtiefunter
demBettdesFlussesgelegenist. DurchdenTunnelwirddieEnt
fernungzwischenCardiffundLondonum 1

3

Meilengekürzt.DerBau
desTunnelshatfast13Jahre in Anspruchgenommenund e

s

wurden

zu dessenHerstellung75000.000Ziegelverwendet.DieTunnelfahrt
dauertetwa20Minuten.– DieRuffenarbeitenmehrfachenBerichtenzufolgemituns
gewöhnlichemEifer a

n

derHerstellungdertranskaspischenEisenbahn
nachSerakhsundMerw;3000ArbeitersindvoreinigenWochenin

KifilArwatangekommen,wodieBahnausdemWüstengebietein das
verhältnißmäßigfruchtbareLandderAlthol-undTekketurkmenenübergeht.– In dernächstenZukunftsollen in ChinaneueEisenbahnen
gebautwerden.Bis jetztgibt e

s

daselbstnureinesiebenMeilenlange
Eisenbahn,währendTelegraphenlinienin einerAusdehnungvon3500
Meilenexistieren.–DieerstePferdebahnin Syrienwird in Damaskuserbaut,
wosicheineGesellschafteinheimischerUnternehmermiteinemBetriebs
kapitalvon300.000Markgebildethat,umdasneueBeförderungsmittel
auchin derStadtderPatriarcheneinzuführen.Es werdenzunächstdrei
Linienangelegt,welchevondendreiThorenderStadtauslaufenund
sichaufdemHauptplatzvordemRegierungsgebäudetreffenwerden.

TMakur,

– DerFußdesRigi ist,wiemanweiß,einKranzsüdlicher
Vegetation.Edelkastanie,Feige,Wein,Walnuß,Kirscheundanderefeine
Obstsortengedeihenhierprächtig.Da scheinensichnunauchnochandere
GästeausdemSüdeneinheimischmachenzuwollen.Im laufenden
Sommeris

t
in dieserGegend,namentlichin undumBrunnenund

in Gersau,dieRaupederSphinxNeri (Oleanderschwärmer)sehrzahl
reichaufgetreten.DirektorWendelsteinis

t

imBesitzvoneinigenDutzenden
kräftiggedeihender,theilweisenahezuausgewachsenerExemplare,welche

e
r

selbstgesammelt.DieHeimatdieseswundervollenNachtschmetterlings

is
t

VorderasienundNordafrika,wodieRaupevomOleanderstrauchlebt.
ManhatdasAuftretendieserfarbenreichenFremdlingeausdemSüden

in BrunnenvordreiJahrenzumerstenMal beobachtet;letztesJahr
kamensi

e
in Baselvorund in diesemJahrewirdihrAuftretenauch

vonSteinamRheingemeldet.OhneZweifelsinddieOleander
schwärmer– vielleichtim Ei– mitdenWeinsendungen,beidenen
vielfachBüschelvonOleanderzweigenalsUnter-oderZwischenlagenver
wendetwerden,als blindePassagierederGotthardbahnausItalien
zugereist.Schmetterlingspaaretretennur seltendieReiseüberdieAlpenan.– DasMinisteriumfürUnterricht in Frankreichbeschäftigt
sichviel mit derThatsachederVerringerungmehrererVogelarten.
derenNutzenfür denAckerbaunichtbestrittenwerdenkann.Um
gegendieVernichtungderbetreffendenVögelwirksameMaßregelne

r

greifenzu können,is
t

vomMinistereineornithologischeKommissione
r

nanntworden,welcheihreThätigkeitüberganzFrankreicherstreckt.Sie
hat a

n diejenigenPersonen,welchesichderBeobachtungaller in ihrem
WohngebietbekanntenVogelartenwidmenwollen,vollständigeFrage
bogenversandt.DerMinisterhatdenJanuarkommendenJahresals
denZeitpunktfestgesetzt,zu welchemdieBeobachtungenihmübermittelt
werdensollen.Vielleichtgelangtmandazu,daßfüreinegewisseZeit

im JahrdieJagdaufdiekleinenVögelverbotenwird.

Gesundheitspflege.

– DerGeheimerathDr.Koch ist seiteinigerZeit vollauf
mitderEinrichtungdeshygieinischenInstitutsbeschäftigt,welchesmit
derBerlinerUniversitätverbundenwerdensoll.DieArbeitenwerden

so gefördert,daßdieVorlesungenmitdemnächstenWintersemesterbe

ginnenkönnen.DasneuehygieinischeInstitutsollinsbesonderefürdie
bakteriologischeForschungdenBodenschaffen,aufwelchemmethodisch
undersprießlichweitergearbeitetwerdenkann,undfernerdenStudiren
denGelegenheitgeben,sichfürdasvorgeschriebeneärztlicheExamenin

Hygieinegenügendvorzubereiten.DasneueLaboratorium,welchesfür
dashygieinischeInstitut a

n

derBerlinerUniversitätgeschaffenwird,soll
dreiAbtheilungenenthalten:einebakteriologische,einechemischeundeine
physikalische.DasLaboratoriumwirdauchderAusführungdesNah
rungsmittelgesetzes,welchenochimmermangelhaftist,weil e

s

insbeson
dere a

n geeignetenOrganenfehlte,sehrzugutekommen.Es liegt in

derAbsicht,demnächstauch a
n

allenübrigenpreußischenUniversitäten
ähnlichehygieinischeInstitutezu errichten.– Gegendie alljährlichimHerbstvorkommendenFällevon
VergiftungdurchPilzewirdvon achverständigerSeiteNachstehendes
empfohlen.JedergiftigePilzwirdunschädlich,wenndieersteBrühe,

in welchere
r

nachstarkemKochenschwimmt,weggegoffenund e
r

dann
erstzubereitetwird. DerWohlgeschmackderPilzewirddadurcheher
gehobenalsgeschwächt.

1Haus-und Tandwirthschaft.

– UeberdieGewinnungeinesvorzüglichenHonigweinsmacht
Dzierzon,derberühmteBienenzüchter,in der„Allgem.Zig. f.Land-und
Forstw“folgendeMittheilungen:Es gibteinenHonigwein,welcherdem
bestenMadeiragleichkommt.Zwar is

t

dieBereitungmitmehrMühe
verbunden,abereinigeJahreaufFlaschenabgelagert,is

t
e
r werth,an

Fürstentafelngetrunkenzu werden.Im blankenkupfernenKeffelmische
man121/4KilogrammHonigmit55LiterWasser,lassee

s gelindesieden
undschäumee

s

dabeiab. NacheinerhalbenStundeschüttemannach
undnach11/2KilogrammfeingestoßenerKreideunterbeständigemUm
rührenhinzu.DiesichdavonaufderOberflächebildendezäheMaterie
schöpfemanab,undwennnichtsmehrzumVorscheinkommt,gießeman
dieFlüssigkeitin einhölzernesGefäß,damitdurchRuheundErkalten
dieKreidesichzuBodensetzt.DieFlüssigkeitwirddannbehutsamab
gegoffen,daßalleKreidezurückbleibt,wieder in dengereinigtenKeffel
gethanunderhälteineZumischungvon 3Kilogrammfeinpulverisierter,
gutausgebrannterHolzkohle,womitdieMischunggelindegekochtwird.
Nunwird si

e

zumzweitenMal in dasgereinigtehölzerneGesäßge
goffen,abgekühlt,sodanndurcheinenSpitzbeutelvonFilz oderFlanell
filtriert.Sie wirddannwiederumin denKesselgethanundbiszum
Siedenerhitzt.UnterdeßnimmtmandasWeißevon25Hühnereiern,
schlägte

s

mitWasser zu Schaumundsetzte
s

derFlüssigkeitnachund
nachzu.Dadurchwirddieselbevollkommengereinigt,indemdasEiweiß
dieetwazurückgebliebenenKohlentheilchenundallesonstigenUnreinig
keitenaufnimmtundalsSchaumabnehmenläßt.DieKreidenimmtdie
Säure,dieKohleaberdenWachsgeschmackweg.HatnachdemZusetzen
desEiweißesdieFlüssigkeitnocheineStundegelindegekocht,so läßt
man si

e

erkalten,füllt si
e

aufeinFaß,dochnichtganzvoll, so daßein
kleinerRaumamSpundlochebleibt,decktdasSpundlochmiteinem
StückchenmeinerLeinwandzuundüberläßte

s

derSelbstgährung.Weiter
verfährtmanwiebeiderMethbereitung.Im Faß geklärtundauf
Flaschengefüllt,hältsichderWeinüberfünfzigJahre. KühleKeller
von3–40 WärmesindeineHauptsachedabei.DieFlaschenwerden

in feuchtenSandgethan,welchervonZeit zu ZeitmitSalzwasserbe
goffenwird.

TMilitär und TNarine.
–DerMajor im großenGeneralstabv. Kleisthatsichnach
Parisbegeben,um in denArchivendesfranzösischenKriegsministeriums
NachforschungenundStudienanzustellenfürdie„Geschichtedessieben
jährigenKrieges“,welchediekriegsgeschichtlicheAbtheilungdespreußischen
Generalstabsgegenwärtigbearbeitet.– DaßBerlin in seinenMauerneinUniformmuseumbeher
bergt, is

t

selbsta
n

OrtundStellenurWenigenbekannt.Daffelbebe
findetsichimMontierungsdepotamKupfergrabenund is

t

imJahr1817
gegründetworden.Seit jenerZeitfehltnichteineKnopf-,Haken
oderLizenart,die je in derpreußischenArmeegetragenworden.Da
hängenin langenReihendieSchwalbenschwänze,wie si

e

bisnachdem
RegierungsantrittKönigFriedrichWilhelm'sIV. in Gebrauchwaren;
danebendieKnöpfe,LizenundsonstigenZuthaten,diedasWesender
Uniformausmachen.JedesStückführteinTäfelchenmitgenauerBe
zeichnungunddemSiegeldesKriegsministeriums,des k.Kabinetsoder
desGeneralkommandos,daß e

s probemäßigbefundenwordenist.Denn
jedesdieserStückehatseinerzeitalsNormalprobegedientundisterst
nachseinerAblösungdurcheinErsatzstückin dieSammlungversetzt
worden.In langenReihenfindenwirdieCzakos,Helme,Kolpacksund
sonstigenmilitärischenKopfbedeckungen,wie si

e

seit1817bisheutein

derArmeeimGebrauchgewesensind.DannfolgendieTornister,die
Patronentaschen,dieSignalhörner,dieSäbelkoppeln,selbstdieSchuh
undStiefelproben.AuchmanchesStück,welchesbloßerVersuchgeblieben
ist,befindetsich in diesemeigenartigenMuseum.

Felke und Persammlungen.

– DieDelegiertenversammlungderGeschichts-undAlterthums,
vereinein AnsbachendigtemiteinerlängerenDebatteüberdieStellung
desGesammtvereinszum römisch-germanischenCentralmuseum.Es
wurde in Aussichtgenommen,daßeinedernächstenGeneralversamm
lungen in MainzoderdessenUmgebungstattzufindenhabe,wobei
danndasMuseumeingehenddurcheineDelegiertenkommissionzu be
sichtigensei.– In MünchenhieltderVereinfürGesundheitstechnikseine
sechsteHauptversammlungvom25.bis27.Septemberab.– Der55.JahreskongreßderbritischenAffociationfür die
FörderungderWissenschaftwurde in derzweitenSeptemberwochein

AberdeenunterungewöhnlichzahlreicherBetheiligungseitensderGe
lehrtenweltabgehalten.

Sport.

– DerStockholmerHof veranstaltetejüngstzu Ehrendes
PrinzenvonWales in einerprächtiggelegenenkleinenMälarbuchteine
Schwanenjagd,diealsganzeigenartigreizvollgeschildertwird.

1Node.

– DasStrebennacheinerReformunsererheutigenMänner
trachtimSinnederAesthetik,welchesin Paris bereits in einerfest
organisiertenGesellschaftzumAusdruckgekommenist,diePreisausschrei
bungenfürModelle zu einermalerischenHerrentoiletteerlassenhat,regt
sichnunauch in Deutschlandin positiverenFormen.In einemKongreß,
welchendieBerlinerSchneiderakademiemitBezugaufdiesesThema
einberief,hieltProfessorBrunoMeyereinenVortrag, in welcheme

r

die
gegenwärtigeMännertrachtals in künstlerischemSinneinfachhoffnungs
los bezeichnete.WennnuneineReform,welchee

s erstrebe,auchden
MannvomGesichtspunktedesSchönenaus zu kleiden,etwasfehr
Wünschenswerthessei, so habemansich,wiebeijederReform,auchhier
sorgfältigdavorzu hüten, zu vielmiteinanderzuvermischen.Ein
Kostümaufstellenzu wollen,welchesnebenkünstlerischenauchnochhygiei
nischeNormendeklarierte,wirdimmerüberdasZielhinausschießen.Wir
thununbedingtbeffer,diederzeitigenBestrebungennacheinerReform
unsererHerrentrachtausschließlichvonkünstlerischenRücksichtenleiten zu

lassen,dadiehygieinischenüberdieß,soweitsi
e

nothwendigscheinen,bei
jederForm zu erreichenseinwerden.DieInteressentenhabenzunächst
dieAufgabe,sichdemZweckdesKostümsunddieArt, wiedemselben
amgefälligstengenügtwerdenkann,klar zu machenundfürmöglichst
ästhetischeGestaltungdesAnzugsnachdiesenZweckbestimmungenzu

streben.Im Allgemeinenstehtwohlfest,daßkeinradikaler,plötzlicher
Umschwung,vielmehrnur eine a

n

dasBestehendeanknüpfendeFort
entwicklungunsaufdiesemGebiete zu einerwirtlichenReformführen
kann.ProfessorMeyersprachsichzunächstfürdieAnnahmedeseng
anliegendenBeinkleidesund– soweitderStraßenanzugin Frage
kommt– fürallgemeineAnwendungdeshohenStiefels,etwawieden
jenigenderHusarenoffiziere.aus. DasNormalkostümnachJäger'schen: wurdeaufdiesemKongreßalsüberdasZielhinausschießendzeichnet.

Denkmäler.

– AufderSpitzeder an dieserStellekürzlicherwähntenGe
denksäulefürdasersteökumenischeKonzilimVatikan is

t

nunmehrauch
dieStatuedesheiligenPetrus in AnwesenheitdesPapstesundseinesHofes
aufgestelltworden.DerheiligeVaterwarvondemWerkesehrbefriedigt
undverliehdemvortrefflichenArchitektenderpäpstlichenPaläste,Manucci,
derdieAufstellungderMarmorsäuleundderStatuemitgroßemGe
schickgeleitethatte,eineschöneGoldmedaille.DerPlatz,aufdemdas
neueDenkmalsicherhebt,wirdnunmehrdenNamen„PiazzadelCon
cilio“erhalten.Er mißtreichlich5000Quadratmeter,is

t

alsozweimal

so großwiediePiazzaColonna. -
– EinTurgenjewdenkmalwurde in PetersburgaufdemWol

kowfriedhofenthüllt.DasselbebestehtauseinerBüstedesDichtersauf
hohemPostamentausschwarzemMarmor.

Gelforben.

– Die dritteChadine(rechtmäßigeGattin)desSultansAbdul
Aziz,MutterdesPrinzenSeifEddin,AnfangsSeptember,in Kon
stantinopel.

– FranzOden,vorm. t. sächsischerHofschauspielerundLehreram
DresdenerKonservatorium,am 5

. September,imIrrenhause.Lindenhof
Koswig.

g AntoniusPingard, EhrenchefdesSekretariatsdesInstituts,
89Jahrealt,am 6

. September,in Paris.– Lepere,ehem.französischerMinisterdesInnern(1879–1880),
zuletztPräsidentderradikalenLinken,62Jahrealt, am 8

. September,

in Auxerre.– DonJosédePosada-Herrera,namh.Staatsmann,zweimal
PräsidentderspanischenKammer,70Jahrealt,am 8

. September,in

NRadrid.– Baeyer,preußischerGenerallieutenantz. D., Präsidentdes

k. geodätischenInstituts.91Jahrealt,am 9
. September,in Berlin.– JeanClaudeBouquet,MitglieddesInstituts,ehem.Professor

derrationellenMechanikanderSorbonne,66Jahrealt,am 9
. Sep

tember,in Paris.– Lecca,rumänischerFinanzminister,am12.September,in

Bukarest.– DerErzbischofvonAir, an derCholera,vonder er in Folge
vonKrankenbesuchenbefallenwurde,am12.September,in Air.– JohannCanon(eigentl.Johann v. Straschiripka),hervor
ragenderMaler,56Jahrealt,am12.September,in Wien.– KarlHermannBitter, ehem.preußischerFinanzminister(1879
bis1882),anerkannterMusikschriftsteller,73Jahrealt,am12.September,

in Berlin.

- „. . . - F“- -

Pktober 1885.
VondenmitbloßemAugesichtbarenPlanetenis

t

VenusalsAbend
sternungefähreineStundelang zu sehen.DiePlanetenSaturn,Mars
undJupiterbefindensich in denSternbildernderZwillingeunddes
Löwen.DiebeifolgendeSkizzegibtAnleitung,dieselbenaufzufinden.
MandenkesichdieobersteGrenzealsHorizontunddieSkizzeauf
wärtsgeschoben.ZuerstgehendieZwillingeundSaturnauf.Abends

Gest- +

Tutu

--- r- EDreyen
--+ - --

- --1
Vey (v

.

--
- Jupiter

umneunUhr in Nordost,gegenMitternachtkommtMarsundrechts
derSternersterGrößeProcyon im kleinenHund,dannkommtdas
SternbilddesgroßenLöwenundzuletztJupitergegendreiUhr. .

SaturnbleibtdenganzenMonatübersehrnahe a
n

demselben
Platz(Orionrechts);Mars nähertsichdemRegulus(diezweiZeichen
geltenfürAnfangundEndedesMonats)und is

t

EndedesMonats

in nächsterNähedesselben;JupiterbeschreibtimLaufedesMonatsden
kleinenangegebenenWeg.

---

Lotterieziehungenim MonatOktober.
Am 1

.

AmsterdamerIndustriepalast10-Gulden-LoosevomJahre1867,
Prämienziehungam 1

.

November1885(38.Ziehung).– StadtAnt
werpen100-Franken-Looseà 30%vomJahre1867,höchsterPreis30.000
niedrigster100Fr., zahlbaram 2

.

Januar 1886(58.Ziehung).–
Gothaer50%Grundkr.-Pfandbriefeà 100Thlr. I. Em.vomJahre1869
höchsterPreis25.000,niedrigster100Thtr.,zahlbaram30.Dezember
1885(16.Ziehung).–Gothaer50%Grundkr-Pr-PfandbriefeII. Em.
vomJahre1871,höchsterPreis10.000,niedrigster100Thlr.,zahlbar
am30.Dezember1885(14.Ziehung).– StadtLübeck50-Thaler-Loose

-,

L.
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3,0%vomJahre1863,Prämienziehungam2.Januar1886,zahlbar
am1.April1886(23.Ziehung).– K.K. österreichische250-Gulden
"diea 40%vomJahre1854,höchsterPreis40.000niedrigster300 fl

.

zahlbaram 2
. Januar1886(62.Ziehung),– Raab-GrazerE-B.

Thaler-Looseà 4 % vomJahre1871,höchsterPreis50.000,nie
drigster100Thtr.zahlbar a

m 2
.

Januar1886(29.Ziehung).– Stadt
sterdam100-Gulden-Looseà 3% vomJahre1868,271Stück,jedes

e
s
a 100fl, zahlbaram 2
.

Januar1886(34.Ziehung.– Wiener
dotwh-Stiftung10-Gulden-LoosevomJahre1864,höchsterPreis10.000
niedrigster1

2 fl
.,

zahlbaram 2
. Januar1886(43.Ziehung).–Türkische

400-Franken-Looseà 3% vomJahre1870,höchsterPreis300.000niedrigster400Franken,zahlbaram 1
. April1886,58%(94.Ziehung.“ in 10.StadtBari100-Lire-LoosevomJahre1869,höchsterPreis

50000,niedrigster50Lire,zahlbaram10.April1886(66.Ziehung.- StadtBari100-Lire-LoosevomJahre1869,25Stück,jedesLoos
100Lire,zahlbaram10.April1886(66.Ziehung).– Am 15

.

KantonFreiburg15-Franken-LoosevomJahre1861,Prämienziehung

a
m

15.November1885(58.Ziehung).– StadtGent100-Franken
die a30%vomJahre1868,höchsterPreis5000niedrigster110Fr.,
zahlbaram15.November1885(68.Ziehung).

EADS

(RedigiertvonJeanDufresne.)
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Weiß.

RNon at-1-K ö nigsmar Tch.

DreistilbigeCharadr.
AufderErstengehtbedächtig
ZweiundDrei,einseltenPaar,
Antlitzernstundübernächtig,
HellderGeist,dasAugeklar;
WiedasGanzee

s

erfiehet
Da,wo„Eins“sichdoppeltziehen,
Stellt e

s

sichdavorundspricht:
„Dubistganz,wasichnurscheine,
Dennwennich'szuseinvermeine,
Binichebengrad' e

s

nicht.
Forsch'ichnachdemGrund,warum
Allestetsdichwohlbeachten,
DiemeinWortgaroftverlachten,
Find'ich's:– dubistwahrundstumm!

OttoNaegeli.

Ruflösung des zweistlbigenRäklifels in Mrv. 51:
Fliege.

Auflösung des Bilderräthfels 49:
Sie, a Morgelliedelis anderReih'–wasblas'mada?–Wir
tute "s SignalzurReveille.

Féfic-KSSE

„Undine“.Sehrverbunden!–„PerlenbedeutenThränen“.Daswird
auchanderwärtsalsbeiIhnenvielfachalsgültigbetrachtet.Denangeführten
Steinenis

t

einebesondereBedeutunazunächstnachMaßgabederFarbenzuunterlegen,derenSymbolik.Ihnenbekanntseinwird.– AufReisenlieber
nicht.– Das ist allerdingseineschwerbegreiflicheUnterlassungsjündedes
berühmtenGelehrten.„Toujourslaméme“.Solltefürdie„steinernenStücke“nichteinpro
balerKitt zu findensein?Wirdenken.– sofernwirIhreziemlichgeheimnis
vollgehaltenenAndeutungenunsrichtigauslegen– der„Wolf“ielbstmüßte
einensolchenKitt zu liefernimStandeseinundsichdessenbefleißen,sobald

e
r

nurersteinsehengelernthat,daßdieKränkungunbeabsichtigtwar;ihn
davonzu überzeugen,wirdIhnennichtallzuschwerfallen.Jacmel,Haiti, AbwaschenmitverdünnterSalzsäure.J. P. inGroß-M.Liebenswürdigempfunden(namentlich„MeinStübchen“),aberdochnichtvollendetgenugin derDurchführung,umbeidensehrpersönlichgefärbtenInhaltaufeinallgemeineresInteresserechnenzu können.Alice Esistunsnichtmöglich,diegroßeZahlanunsein
ehenderundnichtin denDruckzu bringenderGedichtmanuskripte".'n, wirbedauerndaher,auchdieIhrigennichtnachträglichzurück
erstattenzukönnen. - - -JungeMamain Wien.DaselektrischeMaschinchenkannnatürlich
aucha
n

eineSinger'scheNähmaschineangebrachtwerden.InWiensindsolche
MaichinchenbeiHofmechanikerJ.W.Hauck.1V.Kettenbrückengasse20,jammt
dazugehörigerBatteriezu bekommen.– ZurVerwandlungdunklenHaares

in blondeswirdeinewässerigeLösungvonWasserstoffsuperoxydverwendet.

5
.

H. in Wien.Wir sindüberdasvonIhnengeschilderteVerfahren
imhöchstenGraderstaunt(umkeinenstärkernAusdruckzu gebrauchen),können
aberIhrergeängstetenFreundinversichern,daßvoneinemnachwirkenden
moralischenMakel,der in FolgedesErlittenenanihrhafte,keineRedesein
kann.WasdieIhnenunerklärlicheBemerkunganbelangt,so wissenwir
ebenfallsnichtzu sagen,wasdiebetreffendeDamedamitmeinte;jedenfallskannauchin dieserBeziehungvonetwasallgemein.Giltigendurchauskeine
Redesein.
W.D. WirverweisenSieaufdie in Nro.49unseressoebenabgeschlossenenJahrgangsunter„EsruftdiePflichtgegebenenAdressen.
S.St. in München.IhreDichtung„GestörterFriede“is

t

vonden
edelstenEmpfindungendurchglüht,aber zu wenigkünstlerischin derForm,abgesehendavon,daßüberdiesesThemaschonso vielegewichtigeWorte,ungeachtetihresWerthes,imWindeverhalltsind.
EineehrlicheBraut. SiefindendasGesuchtein: „Thecomplete
Guideto EtiquetteforLadies& Gentlemen.London.Publishero

f

the
YoungLadiesJournal(Salisburysquare,FleetSt.).BuchhandlungenIhresgegenwärtigenWohnorteswerdenIhnendasBüchleingernverschaffen.
A.A.in O. UnseresWissenssinddieerstenKlapphornversevonMeggen
dorferin den„FliegendenBlättern“vorzehnbiszwölfJahrenerschienen.–Weiß,vielleichteinerunsererLeser.GenaueresüberdenUriprungdieserGattung
vonVerien?Essollihnen,wiemanunssagte,einländlichesGedichtaus
derGöttingerGegend' Grundliegen.Anderegebenan,derersteKlapphornversstammevonReinh.Kaltenböckb

.
d
.

Frankf.Zig.
Heureka.In OesterreichundBayern. - *

Dr.D. Sakellarios in Athen.EtwasnichtWorthabenwollen,
heißtso vielals: e

s

nichtzugeben,nichteingestehenwollen.

A
.

Z.in Coeslin.Nein.DieDamehat in solchenFällenstetsdas
Recht– umnichtzu jagendiePflicht–derZurückhaltung.

C.H.in SanFrancisco(Kalifornien).In Berlin:A.Asher& Co,
Gelius'scheBuchhandlung.Puttkammer& Mühlbrecht;– in Wien:C.Heli,
F.O.Sintenis;– in Hamburg:Glogau,Berendsohn;– in Leipzig:K.F.
Köhler’sAntiquariat,F. A.Brockhaus'Antiquariat,T.O.Weigel,Kirchhoff

& Wigand,Kößling'scheBuchhandlung.
AlterAbonnentinSt.Petersburg.DieLebensversicherungs-undErsparnißbankunddieAllgemeineRentenanstalt,beidein Stuttgart.RichtigeLösungensandtenein:„ZweiNixenausdenAchterseeinFalkenberg“.AdolfMassarekinPilsen(2).AugusteKöwingin Göttingen(2.
MarieTriller in Pankow(3).Joh.P. Stoppelin Hamburg.EduardScholz

in Grottkau(2).PaulaRosenthalin Gelsenkirchen.L
. Wenkin Büdingen.

LehrerLichtherzin Alsweiler.LouiseHayn in Berlin.A. Tillmannin

Dresden.Eugeniein Barmen.J.H.VoßundFr. Malz in Steinhorst.
WilhelmineBeyerin'' Fr."MalwineKunkelim Vordamm-Drieien.LotteundBerthaGies in Barmen.GustavBontempsin Krakow.Dorn
röschenin Harburg(2).KarkGirschekin Troppau(2),Frdr.Städtlerin

Frankfurta
.

M. MarieLindnerundMargarethePetaschin Chemnitz.Onkel
Ja Ja in Hamburg.„ZweizärtlicheVetternausEnglandin Koburg.
Netselterin Plaueni.V. WilhelmineBontempsin Krakow.MarieSanderim' „DasZüricherTrio:Mina,HedwigundLeopold“.BertholdLevyinMannheim.AlmaStreitundEdmundLousekinWiener-Neustadt.Mathilde
BlumenthalundElisabethWeinrebenin Geesthacht.OttoSchroth,Gymnasiast

in Mähr.Hromau.JohannaReitzin Schlierbach.„EinLiebespärleH.undA.“ in Schlierbach.MariaundAloysiusTilly in Rheders.ViktoriaPicek

in Prag.AlfredBreidenbachin Benrath.Kasinoin DeutschOth.Land
wehrmannin Brüssel(5).IdaG. in Elberfeld(2).JulieHienzin Siebenbürgen.MariaundPaulaFerlingsin Crefeld(2).RichardBolzmannin

Hamburg.Estrellain ? MadameWyenin Brüssel.„DasunfehlbareNuß
knackertrio“in Hamburg-Hohenfelde.FritzEuteneuerin Altenai. W.(2).L. Freundin Lübeck(2).SigmundStenschin Wittstock.

Redaktion:OttoBaischundHugoRosenthal-Woninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoBaisch.

Inhalts -Wiebericht.
Text:DerletzteHieb,eineStudentengeschichtevonHansHopfen.– Por
trätskizzenundErinnerungen,vonElisePolko:MonsieurAlir. –DasArbeits
zimmerdesKronprinzenRudolfvonOesterreich,vonBalduinGroller.– Pia
de"Tolomei,NovellevonErnstEckstein.– Gedankenspäne,vonW.G. –Huckepack.– CarlvonPilotyundsein„EinzugGottfried'svonBouilloninJerusalem“,vonC.P.Regnet.– Tanzunterricht.– Fatthume,Gedichtvon
PrinzEmil zu Schönaich-Carolath.– WiederHansin denKopfdesFranzgerieth,SkizzevonB.Glogau.– Verlassen,von E. M.V.– Seesturm–BildervonderParforcejagd,vonC.Fischer.–ZoologischeSymbolik.von
Rod.Herbert.I. SchlangeundFisch.– Notizblätter.– Astronomie:Ottober.– Lotterieziehungenin MonatOktober.– Schach.– Räthjel:MonatKönigsmarsch.VI.Oktober,vonRudi v

.Warnkenhagen;DreisilbigeCharade,
vonOttoNaegeli;AuflösungdeszweisilbigenRäthelsin Nro.51;Bilder
räthel 1

;

AuflösungdesBilderräthels49.– Briefmappe.
Illustrationen:Huckepack,nacheinemGemäldevon L

.Blume-Siebert.–

GottfriedvonBouillon'sEinzugin Jerusalem,GemäldevonC. v
.

Pilotenim
königlichenMaximilianeumin München.– ArbeitszimmerdesKrouvrinzen
Rudolfvon' vonW.Gauje.– Verlassen,nacheinemGemäldevon
G.Benczur.– Carl v. Piloty.– ZuderNovelle„Piade'Tolonei“von
ErnstEckstein:In Angesichteso vielerZeugenzurückhaltend,tüßteer Pia
nurflüchtigaufdasblondschimmerndeHaar,vonFranzSimm.– Seesturm.
vonTheodorWeber.– Tanzunterricht.nacheinemGemäldevonProfessor
G.Montegazza.– BildervonderParforcejagd,vonG.Koch.

GleichzeitigmitdieserNummerwurdeausgegebendieersteNummerdes
vierzehnten Jahrgangs

der

„Deutschen Romanbibliothek“

zu „leber Landund Meer“.
Abonnementspreis:

inwöchentlichenNummernnur 2MarkproQuartal,

in14tägigenHeftennur35Pf. proHeft.

WirgebenzurEröffnungdiesesneuenJahrgangszweiRomaneder
fesselndstenArt, derenVerfassersicheinerganzbesonderenBeliebtheit" Ein Feen richton

Detlev von Geyern.
DiebewegtenVorgängeausdemhöfischenLebenSpanienszuEnde
desvorigenJahrhunderts,zu derenZeugenunsderVerfassermacht,
muthenuns in denblendendenBildernundwunderbarenVerwicklungen.

zu denensi
e

gelangen,in derThatmärchenhaftan.Gleichwohlentfaltet
sichAlles in dernaturgemäßestenFolgerichtigkeit.DieWahrheitdes
VorgangesunddieSchönheitderDarstellungsichernunsdenvollen
GenußjederEinzelheit.

D er B a tt o n o
UDin

A. won Suttner.
DasvonwildenLeidenschaftendurchzuckteLebenderhalbcivilisierten
VolksstämmeamFußedesKaukasusbildetdenHintergrunddiesesRo
mans.Im BrennpunktedesselbenstehendieGeschickehöherentwickelter
undfeinerorganisierterSeelen.IhreReibungenmitdenurwüchsigenEle
mentenjenerGegendenführeneineKettedereigenartigstenBegegniffe
herbei,dieunserewarmeTheilnahmefürdieTrägerdervielgestaltigenHandlungin beständigerSteigerungerhalten.
Im weiterenVerlaufedesneubeginnendenJahrgangswerdenwir
nichtmindertrefflicheWerkefolgenlassenvonhochbegabtenundbewährten
Autoren,wieKarlFrenzel,GregorSamarow,HieronymusLorm,

J.Feilmann,vonBischoffshausen,OssipSchubin,FedorvonZobeltitzundAnderen.
AusderneuendeutschenLyrikwirdauchfernersorgsamdasBeste
ausgewähltunddurcheinkleinesFeuilletondemBlatteeinweiterer
Reizverliehenwerden.
UnddasAlles zu einembeispiellosbilligenPreis,dennderAbon
nentaufdie„DeutscheRomanbibliothek“bekommtin einem
VierteljahrdenInhaltvonetwasechsRomanbändenüblichenUmfanges
fürnur 2 Mark, e

r

bezahltalsofürdenInhalteinesRomanbandes,
dersonstzumwenigsten3 Markkostet,nuretwa30Pfennig! – und
erhältjo in schönerAusstattungdie
neuestenRomaneder erstendeutschenSchriftsteller
alsseinEigenthumbeinaheumdenPreisderGebührfürdasLesen

in derLeihbibliothek.
DaunsereRomanbibliothekfür sowenigGeldnichtnurreicheund
ausgewähltgute – ja besteUnterhaltungdurchsganzeJahr,sondern
aucheinpaarsehrstattliche,werthvolleBände in dieHausbibliothek
oder zu Geschenkenliefert,so sindwirgewiß zu derHoffnungberechtigt,
daßdieBeheiligung,wiemitjedemJahre, so auchbeidemneuen
Jahrgangwiederzunehmenundwachsenwerde.

AufdenneuenJahrgangder„DeutschenRomanbibliothek“
wollebeiderselbenBuchhandlungoderPostanstalt abonniert
werden,vonwelcherman„UeberLandundMeer“bezieht.
Stuttgart. DeutscheVerlags-Anstalt

VI. Dktober.
PonRudiv. Warnkenhagen.
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Ankündigungen
pro5malgespalteneNonpareillezeileM.1.30.

EnormePreisherabsetzung.
Eineganzeklassische

ibliothek für 30 Mark
Schiller,12Bde.,Goethe,10Bde.,Leffing,6Bde. Körner,1Bd.
Haus,2Bde., Shakespeare,12Bde.,Homer,2Bde., Dscholakt,3Bde.,Kleist,2 Bde.
Allediese9Werteinschönen,großem
Formatu. in ehreleg.,reichmitGold
verziert.Einbändenzusammen
für nur 30 Mark -T

liefertu.Garantief. neuu.fehlerfrei
Sella Hahls Buchhandlung,
BerlinS.,Prinzenstraße54.Lagerkatalogegratisu.franco. 220

besorgtuverwerthetin allenLändern.ProspecteSralis
Alfred Lorentzen"

fürGesundeundKranke.W1.
verb.Auf1.Preisbrosch.,M.4.8.,geb.M.5.u.AnerkanntbestesKoch
ich
ZugleichErgänzungsbandzu

allenbestellenden.Lehrtunsauch,
wasundwiewirindenTagenderNoth
nnserenKrankenkochenmüssen,

Fr
.

Wagner'scheUniv.-Buchh,inFreiburi B
.

Soebenerschien:F
SechsmalprämlirtmiterstenPreisen.

Wiolinen.
DasBesteundBilligste der- Neuzeit,von –30…, berühmte-

Meister30-30 Bratschen,Celli -undBässe,Bogen11.-50.Etuis

- 3.-4. Zithern16–200.Gui- tarren-50. VorzüglicheSaiten. -

- AlleBlas-Instrum.Diepatentierte-- StummeVioline z. Studieren(eigene-Erfindung),Reparatur -Atelier. -Empfehl.vonWilhelmj,Sarasate,Sauret,Singeretc.Garantie.WiederverkäuferRabatt.– Preiscourantfranco.168
GebrüderWolf",Sat-n-Instrumenten-Fabrik,Irenernte.

Götze-Kotzebue'sche

Gesang- und Opernschule
in Dresden.

DerUnterrichtumfasstfolgendeFächer:Solo-,Ensemble-,Chorgesang,Declamation,
Mimik,Theorie,italienischeSprache,Rollenstudium,Bühnenübungen.
DergesammteUnterrichtmitvollständigerVorbereitungfurdie

in . . . . . . . . . „.DernurgesanglicheUnterricht : hGesang-Elementarelassen. . . . ."
„Wir kennen keine

bessere,lusterregendereundlusterhaltendere,ja

LustundFleißsteigerndereSchule.“"Signalef. d
.

musikal.Welt,Leipzig.

" G.Damm,Klavierschule,42.Aufl.„1.4.
In Halbfranzband„t. 4 80. 476

SteingräberVerlag,Iannover.

Briefmarkenfür Sammler.

10()
verschied,seltenenurechte
Briefm.vonAsien,Afrika u

.

Australienfür 5 Mark.Casa voraus.
1'ortoextra.Preiskatalog40Seit,gratis

n
.

frank.BerlinerBriefmarken
BazarG.Lublin,BerlinSW.Kochsr 7

.

In allenBuchhandlungenzu haben:
Weber– vollständigerklärendes
Fremdwörterbuch,
14,000fremdeWörter,welchein Zeitungen
undSchriftenvorkommen,4,4
DreizehnteAuflage.– Preis1 Mik.
EinnützlichesNachschlagebmch;fürZeittungsleservondauerndenWerth.
t'scheBuchhandlunginQuedlinburg,

Im Verlage von -

JohannesLehmann --

in Leipzig -

erschien: -
Tausend.

Eleg.geh,3
.

M. In
Crabd.4M. In Orgbd.
m.Goldschmitt4 M.20Pf.
GegenEinsendungdesBetrages
erfolgtdieZusendungseitensder- Verlagshandlungportofrei.

ImVerlagederlahm'schenBuchhandlung in llannoverist so ebenerschienen:
Aus England.
AphoristischeSkizzenüberLandundLeute----
Bernard Ellis.
Prei- - M 4 P. - -

15(!) Briefmarken für I -/Allegarantiertecht,
alleverschieden,z. B

. Canada,Cap,Indien,
Chili,Java,Brschwg.,Australien,Sardin,
Rumän,Spam,Vict,etc. l.Wieringin Hamburg.
echteverschiedeneBriefmarken,

25 0 z
. B
. Japan,Hawai.Aegypten,Cap,

Mexi''“i”Mexico -

Australien- nur 2
- MIza- -

Ferd.Siegert,Hamburg.
OriginellerSicher für Herren:aufoptischerTäuschungberuhend,versendet
francofür50 g

)
in Briefm. 392

Greiner,München,Corneliusstr.32.“ Melill. -Auchaufder
(F&EA A "W- z%)Ausstellungin

NürnbergswurdendievonAmsterdagg;

- Nürnberg1885
mirnachallen

ErdtheilenversandtenKettenu
. Bijouterien

mitdersilbernenMedailleprämiirt.
Illustr.Pracht-Kataloggrat.u.frco.
Ein gros. Export

Grill in baum"s
Panzer-Uhrketten
mitecht.Dukatengoldvergoldet.5 JahreschriftlicheGarantie,

MeineprämiiertenKettenkönnenvon
keineranderenFirmageliefertwer
den jedesStückistmitderSTTTT

markegestempelt.

SR HerrenKetten-D
.

aStück A3 eleg.5M. Quaste

n STIS- - -

Garantiescheinzu jedkette.Die trag
dies.Kettezahleichzurück,fallsdieselbe
innerhalb5 Jahr., d

. goldig.Scheinverliert.
MaxGrünbaum,"
BerlinW., 95Leipzigerstrasse95.

Konversationsbücher
zurErlernungderdeutschen,englischen,französischen,italienischen

undspanischenUmgangssprache.
Soebensinderschienen:

Gaspey,Dr.Th.,EnglishConversations,

d
. englischenLiteratur

thodialguideto learnto speakernan.

à parlerallemand.Otto,Dr.E. Conversationsfrançaises.(FranzösischeKonvers-Schule.)Eine
discheAnleitungzumFranzsisch-sprechen. - -Sauer, C

. M.,DialoghiItaliani.Einemeth.Anleitg,z. Italienisch-Sprechen.2
.

Aufl.Sauer, C
.M.,Diälogoscastellanos.SpanischeGesprächeUebungin derspanischenUmgangssprache, ---

Social,commercial,historical,literaryetc.
EinHilfsbuchz. Unungi. d

. engl.Umgangssprachem
,

besondererBerücksichtigungr Schulenu
.
d
.

Privatunterricht.
otto,Dr.E., German-EnglishConversations.DeutscheKonvers-Schule)A newme-

4. Aufl.

2. Aufl.
Otto,Dr.K.,Conversationsallemandes.Nouveauguidemethodiuepour prendre. Aufl.

metli»
5. Aufl.

EinHilfsbuchzur
Au.

-s- Jeder und in ganzLeinwandgebunden,nur 1 Nr.80P%.T
DiesesechsKonversationsbüchernachderbewährtenGaspey-Otto-Sauer
sehenMethode,zumSelbstunterrichtwiefürdenGebrauchin Schulenundauf

desBetragszubeziehen.

VerlagvonMo.Barsdorf in Lei w : ia
moirenderKgl.Treuß.DrinzessinFriederikeSophieBibelmine,Markgräfin

v
. 2ayreuth,SchwesterFriedrichsd
.

Gr.

-
ze
-reis 4 N., eleg.geb.,5 A.- - - DurchalleBuchhandlungenzu beziehen.T

- 27 Medaillen

- Geld"-

-

STwerck
Chocoladen& Cacaopräparate,Zuckerwaaren-&Biscuit-FabrikTra
ganthwaarenu.conservierteFrüchte.Chines.Thees u
. japan.Waaren.Dampf-undMaschinen-Betriebvon350Pferdekraft.

leisenvorzuglichgeeignet,sind in jederBuchhandlungzu habenodergegenEinsendung4

„Julius Groos, Verlag in Heidelberg.

2 23ände,m. 6 Illustr. 4
.

Aufl.1885.-
öln.
26Hofdiplome.

U
AusgedehntestesEtablissementderBranche im DeutschenReiche

| | | | | | | | | | | | | | | | |

regerBeteiligungein.

DieBedingungensindfolgende:

meineInteressenichtzuschnellverlieren.

wünschtsind.

rischeDarstellungenvonArchitekturen,

teristischerAusdruckgewahrtbleibensoll,

EigenartdesKünstlersentspricht.

blättern
gewähltwordenist,

demiederKünstezu Berlin

IllustrirteFrauen-Zeitung,Berlin,
IllustrirteZeitungLeipzig,
UeberLandundMeer,Stuttgart,
NeueIllustrirteZeitung,Wien,
DieGartenlaube,Leipzig,Daheim,Leipzig,
SchorersFamilienblatt,Berlin,liegendeBlätter,München,
eitschriftfürbildendeKunst,Leipzig,
DieGraphischenKünste,Wien.

Preis-Ausschreiben.
DieunterzeichneteVerlagshandlungerläßthiermiteinPreis.AusschreibenfürdiebestenZeichnungenzurWiedergabedurchden

Holzschnittin ihrerZeitschrift„Illustrirte Frauen -Zeitung“undladetdieKünstlerDeutschlands,OesterreichsundderSchweizzu

ZeichnungmußsichfüreinFrauenblatteignenunddarfdasallge

In allenFällenwerdennurfertigausgeführteOriginal-Zeichnungenzugelassen,alsonichtetwabloßeEntwürfeoderSkizzen.Mög
lichstzu vermeidensindZusammenstellungenkleinererBilder zu einemGanzen,wogegenin ersterReiheeinheitlichdurchgeführteScenener
AusgeschlossensindPortraitsjederArt, sowieeinzelneKöpfeundReproductionennachGemäldenoderSculpturen,zulässigdagegenmale

Wünschenswerthwürdee
s

nochein,Suietsmiteinerzu großenAnzahlmaßgebenderFigurenund "DievielenkleinenKöpfenzuvermeiden,besonderswennletztereneincharak
FürdieAusführungderZeichnungenseiFolgendesbemerkt.Vor
AllemwünschtdieVerlagshandlung,daßdieKünstler,welchesichan
derConcurrenzbetheiligenwollen,auffarbige,malerischeWirkunghinarbeiten,also in breiter,kräftigerBehandlungdasDargestelltezu voll
iterGeltunggelangenlassen.Im Interessederdabeianzuwendenden
Technik' es sichammeistenempfehlen,dieZeichnungenin Gouache
odernur in schwarzerTuschemitPinselauszuführen;dochwirdbetont,daßauchBleistiftoderFedergewähltwerdenkönnen,je nachdem
dieAnwendungdeseinenoderanderenMaterialsderHandlichkeitund
UmeinklaresBilddessenzu bieten,wasdieVerlagshandlung
mitdiesemPreis-AusschreibenaufdemFeldederOriginal-Zeichnungfürden:: anstrebt,giebtdieselbeeineSammlungvonMustereraus,welcheaufihreVeranlassungundimEinverständnisse
derPreisrichtervonHerrnMalerFranz Skarbina in Berlinaus

Diese„MustersammlungvonHolzschnittenauseinglichen,nordamerikanischen,französischenunddeutlichen
Blättern“wirdvonAnfangOctoberd

. J. bisMitteFebruar1886

in zehnvierzehntäglichenLieferungenzumPreisevon je 3 Marker
DieEntscheidungüberdiePreiswürdigkeitwirddurcheineJurygefällt,welchebestehtausden

Geschichts-undGenremalerProfessorFranzvonDefregger,MitgliedderAkademiederKünstezu

GeschichtsmalerProfessorAdolf Menzel,MitglieddesSenatesderAkademiederKünste,Vice-KanzlerdesOrdensPour le mérite,zu Berlin,
GenremalerProfessorPaul Meyerheim,MitgliedderAkademiederKünstezu Berlin,
GenremalerFranz Skarbina, Lehrera

n

derAkademischenHochichulefürdiebildendenKünstezu Berlin,
GeschichtsmalerProfessorA

.

von Werner, DirectorderAkademischenHochschulefürdiebildendenKünste,MitglieddesSenatesderAka

AlsPrie sindausgesetztfürdiedreibestenZeichnungen:

Erster Preis: Dreitausend Mark,
Zweiter Preis: Zweitausend Mark,
Dritter Preis: Tausend Mark,

welcheBeträgejedenfallsundungeheiltzuerkanntwerdensollen.
- V- -
-AWC-T

DergewählteGegenstandder scheinen.DieAuflagebeträgtnur1000Exemplare,undderPreisdeckt
nurdieHerstellungskosten.JedeLieferungwirdneunBlattenthalten,
etwadieHälftedavon im Doppel-Format,alsoüber je zweiSeiten
derbekanntengroßenillustrirtenZeitungengehend, e

r

soebener
scheinendenerstenLieferungis

t

einLichtdruckbeigefügt,welcherdieGouache-BehandlungeinesOriginalswiedergibt,nachdemeinerder
Holzschnitteausgeführtist. Niemandis

t

zurAbnahmeeinerbestimmten
AnzahlvonLieferungenverpflichtet,
AufWunschstehendieOriginalemehrererBlätterausderMuttersammlungin derRedactionder„IllustrirtenFrauen-Zeitung
zurAnsichtzuDiensten,ebensoeineNummerderletzterengratis.

eichnungensindaufPapierauszuführenund in zweiGrößenzulässig,fürwelchedienachstehendangegebenenFormateeingehalten
werdenmüssen;etwaigegrößereAusführungensind in denentsprechen
denDimensionenzuhalten.
ZeichnungenfürSeitengröße,Hochformat:331 zu 24(entimeter,
ZeichnungenfürSeitengröße,Querformat:34% zu 231.Centimeter, -DoppelseitigeZeichnungen,Hochformat:50% zu 34Centimeter,
DoppelseitigeZeichnungen,Querformat:51% zu 3

3

Centiunter.
DieBetheiligunganderConcurrenzmitmehrerenZeichnungen
vonderselbenHand is

t

statthaft.
DiemitBleistiftausgeführtenBlättermüssendurchFixierungvor
demVerwischtwerdengeschütztsein.
DieZeichnungen,welchewederdenNamendesUrhebers,noch
dessenMonogrammtragendürfen,sind,verschlossenundmiteinem
Mottoverliehen,bisspätestenszum16.Februar1886frei a

n

dieVerlagshandlungeinzusenden.Beizufügenis
t

einaußenmitdemgleichen
Mottoversehener,verschlossenerBriefumschlag,welcherinnendievollständigeAdressedesAbsendersenthält.

erren-ünchen,

unddemVerleger,Franz Lipperheide in Berlin.
DieEntscheidungderJuryerfolgtdurchzweiDrittelderStimmen
undwirdam 1

.

Mai1886in folgendenBlätternmitgetheiltwerden:
diepreisgekröntenZeichnungenin dasunbeschränkteundalleinigeEigenthunderVerlagshandlungübergehen, -
DieVerlagshandlungreserviertsichdasRecht,dienichtpreisge
kröntenBlätter,soweitdieselbenihr zurVeröffentlichungin der
„IllustrirtenFrauen-Zeitung“verwendbarerscheinen,zu den
üblichenHonorarenanzukaufen.Ebensobehältsichdieselbevor,nach
derEntscheidungderJuryeventuelleineAusstellungdereingegangenenZeichnungen,welchehierfürgeeigneterscheinen,in einemnochnäherzu

bezeichnendenLocal zu veranstalten,
In diesemFalleerfolgtdiefreieRücksendungdernichtpreisge
kröntenodernichtangekauftenBlättersofortnachSchlußderAusstellung,andernfallssofortnachVeröffentlichungderEntscheidungder

ZugleicherZeiterfolgtdieAuszahlungderPreise,durchwelche| Jury.

B erlinW,PotsdamerStr.38, 1
.

October1885.

- Vollständigtes- allerorth.Lehr

- bücher,leichthandlich;auch
Selbstunterricht.448Seit.gr.Ott.AlleSyteue,alte u

.

neueOrth.nebeneinander.Zum
Nachidl.. jedenFall.Eleg,geb.15,50franko.
Postenalle.SchuldirektorKlennich,Dresden-A.

hre8tensen

r i5

------------------(se/sc/la/sspiele.Lamparans
Cott/Low-ana/Za/-4,7%//

Spielwaaren-Magazin
Jllustr.Spielwaaren-Catalog- - Nummern- - - - - -- e

r - dergr--u.fr- -

= Europa'sWeltgeschäft!=

C W.Möller,lo,Berlin,Alexanderplatz40T-/empfiehltseineseit1870rühmlichtbekanntenFabrikatein Meerschaum-,Bernstein-,Schildpat
undElfenbeinwaarenundversendetdasgrosseMusterAlummit410Abbildungeninnatürlicher
GrössegegenEinsendungvon50Pfg.BriefmarkenallerLändernachallenHimmelgegendenderWelt

Leichte Cigarre!
AusdenallerleichtestenunddahermöglichstnikotinfreienTabakenzusammen
gesetzt,auchdemschwächstenRaucherconwenirend,durchausfeinesAroma,per100St.
M.6.–freiHaus,Nachnahme.Nichtconveni
rendesnehmeaufmeine - ostenzurück.
Referenzenvonhochangesehenenundbe
kanntenPersonenausallenGegenden
Dentschlands,welchedieseCigarrefortwäh
rendbeziehen,stehenzuDiensten,
Ernst ten Hompel,Wesel,
DepotholländischerCigarren.

N eßel- :“ Maschinenbau-Unterrichts-Anstalt“I'“ Dr.BöhmeMachif.II. Götze,

Deutsche Verlags-Anstalt.

Vormittags 11 Uhr

unsererGesellschafteingeladen. 495

BeschlußfaffungwegenWertheilungdes Reingewinnes;

Behufs Legitimation zur Theilnahme an der Versammlung

einemder Bankhäuser:

Dörtenbach & Co. in Stuttgart,

zu hinterlegen.

sellschaft,NeckarstraßeNro. 121 hierselbst,Zimmer Nro. 6
,

sowie

Die Verlagshandlung von Franz Lipperheide.“ ““ Berlin C., August-Str.30. 229
Wintercursusbeginnt4

. Oct,Prosp.z Ver
WilhelmBethge,Magdeburg.

Stuttgart.

UnsereHerren Aktionärewerdenhiermit zu der am

Montag den 26. Oktober 1885

im Oberen Museum hier stattfindenden

mierten ordentlichen Generalnersammlung

Gegenständeder Tagesordnung:

Geschäftsberichtdes Vorstandes. Ertheilung der Decharge;

Ergänzungdes Aufsichtsrathsund eventuellNeuredaktiondes
Statuts.

(§§ 29 und 30 des Statuts) sind di
e

Aktien in der Zeit vom

9
.

bis 23. Oktober entwederbei der Gesellschaftskasseoder bei

Gebrüder Rethmann

in Irankfurt a. N.

Basler Bankverein in Basel
gegenEmpfang einerBescheinigungnebstEinlaß- und Stimmkarte

Der gedruckteGeschäftsberichtmit Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnungkann vom 11. Oktober a

b

im Comptoir derGe

bei den obengenanntenBankhäusern in Empfang genommenwerden,

Den 26. September1885.

Der Aufsichtsrath.
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Der letzte Hieb.
Eine Studentengeschichte

Upn

Hans Hopfen.

(Fortsetzung)

asHäuschensahjust
soaus,als wär' es
ausderKleinstadt,
derenNamen es
trug,hieherversetzt

wordenoderaberaus einerweit
früherenZeithierübriggeblieben.
AbereswarAlles soblankund
lustigan ihm, daß man dem
StückchenAlterthum eine Be
rechtigung,dort in Winkel zu
stehen,nichtbestreitenmochte.
UndnichtohneNeugiererhoben
wir d

ie

Blicke zu dengleichmäßig
mitweißenVorhängenverhüllten
Fenstern,hinterwelchenwir un
sereliebenBrüder zu finden
hofften.
Im Erdgeschoßwar umdiese
ZeitkeinGeschäft.Alles leer,
Allesstill. Wir sahen je rechts
undlinksvomEingang in eine
gleichmäßigaufgeräumte,blanke
Stube,darin das Holz der
Dielenwiedasder Tischeund
Seifelvon fleißig vollzogenem
Schenernd

ie

Naturfarbeverloren
hatteundfast weiß geworden
war.TischeundBänke schienen

d
e
n

Vorübergehendenordentlich

zu fragen:Sind wir nichtnett

u
n
d

ladet'sdichnichtein, Platz
nehmenund zu verweilen?

D
a

wiraberhieruntennichts

zu suchenhatten,gingenwir un
gerührtvorüberund stiegen d

ie

schmaleTreppehinan, d
ie

fast
"mittelbarvonderStraße aus
demknappenHausflur in den
Oberstockführte,
DieHolzstufenknarrtenund
inten unterunserenSohlen,

a
ls

wären si
e

gar nichtüber
"niernBesucherfreutundhielten

'
#

Verspätet.
OriginalzeichnungvonPeterKraemer.

e
s

für ihre Pflicht, denEin
wohnern zu bedenten:Aufgepaßt
undvorgesehen,d
a

kommen.Zwei
mit ungemüthlichenAbsichten!
Schließtvor den Störenfrieden
lieberdie Thüre zu!
Aber die Insassenachteten

nichtaufdieMahnung, si
e

mach
ten leichtsinnigerweiseauch in

diesemAugenblickviel zu viel
fröhlichesGeräusch, um den
Waruungsrufder alten,wurm
stichigenTreppe nur zu ver
nehmen,unddie Thüre drehte
sichweit auf, als ichdieHand
auf dieKlinke legte.
Ich sehe si

e

nochdieseein
flügeligeThüre. Sie war schnee
weiß, wie wenn si

e

gesternge
strichenwordenwäre, und die
Klinkedaranblitztenur so. Es
war gar nichtsBesonderesan
ihr, aberdasBild, das sichnun

in ihremweißenRahmenent
hüllte,ließuns einenAugenblick
betrachtendauf derSchwellezö
gern. Man sah in ein zweites
und drittesGemach.Und die
verschiedenenGruppen, die sich
hintereinanderaufbauten,bil
deteneinGanzes,das sichwie
ein NiederländerGenrebild in

seinerdrallenLustigkeitbuntund
anmuthigausnahm.
Schadenur, daß ich in mei

ner rigorosenStimmung nicht
gelauntwar, michdaran zu e

r

freuen.
DieVermißtenwaren in der

That fast vollzählighier bei
sammen.Ein Dutzendgrüner
Mützenetwa.
Die Einen spieltenlinks im

VordergrundeZwick,dieAnderen
lehntensichbaldvondieser,bald
vonjenerSeiteüberdasBillard
undstießenkunstgerechtnachihren
Bällen; wiederAndere trom
melten,balddazu singend,bald
nur schwatzend,auf einemalten,
heisernClavicembaloherum;und
hinterallenDiesenweit zurück

im letztenZimmer,rechtsdrübenIW
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vor einemTische,derwahrscheinlichals Comptoirdiente,

sah ich die HünengestaltMax Birch's, unsereszweiten
Chargierten,breitbeinigauf einemStuhle sitzendundden
dickenblondenKrauskopfauf eineGuitarre herabsenkend,
die offenbarlangegefeierthatteund sichnun auchvon
seinengewaltigenundkunstgeübtenFingern nichtsoleicht
in Stimmung bringenließ.

prächtigeSeele; derselbesprachüberdenTischwegeifrig
mit Jemand, der uns noch nicht sichtbarwar, dem
zuliebeaber offenbarauchdie Laute Maxens gestimmt
wurde.
Wir tratennäher. Das Bild vervollständigtesich,

hinterden ComptoirtischesaßenrichtigdiebeidenTöchter
desHauses.
Die Blonde, das Haupt nachhintenüberderLehne,

dieHändeim Schooß,dieblauenAugengegendieDecke
gerichtet,ein fanftesLächelnauf denLippen, daß man
die blankenZähnefah. Schaller, der ein Schlaukopf| ein Lieblingslied.

Nebenihm erkanntenwir
nocheinenintimstenFreundSchaller,denMedikus, eine

tapferenPfälzern, ließ frischeGläser kommenund hatte

war und die Mädchenzu fassenwußte,denn er hatte,
eheer Medizinergewordenwar, ein Jährleimtin einer herum und hörten fröhlichzu.
Apothekepraktiziert,–Schallermochtejust eineschnurrige
GeschichtezumBestengegebenhaben,derenNachgeschmack- die klingendenSaiten und sagtenachdenklichenTones:
dasMädchennoch innen und lächelnmachte.
Die Schwesterhieltdas Haupt tief vornübergesenkt,

währendMax vor ihr das halsstarrigeInstrument
stimmte.Man sahzunächstnicht mehr von ihr als
das volle, dunkelbraune,etwas hochstehendeHaar, wo
durchder schnurgeradeScheitelwie ein weißerStrich
sichfurchte, und zwei schmale,wohlgepflegteHände.
Sie sticktean einemweißenKragen und schienin ihre
Arbeit nochweit emfigervertieftund verlorenals der
galanteHeld vor ihr, der mit seinerGuitarre nichtzu
Stande kam.
„Himmeldonnerwetter!“sagteBirch auf einmalund

sprangvom Stuhl in die Höhe. „Haltet docheinmal
still, ihr da draußenmit euremKlimperkasten!Wie
soll ich denn Stimmung in dieseZupfgeigebringen,
wennihr nichtaufhörtmit eurerJammermusik?Genug
desgrausamenSpiels! Silentium!“
Die Emfigenam Spinet hörten nun in der That

auf. Aber Birch kamnichtdazu,vonder eingetretenen

er uns eintretensah,ging er unsgrüßendeinenSchritt
entgegen,reichteuns die breiteRechteund stellteuns Hufeisenmit denHänden und zog mit seinenblanken

Zähnendie Nägel aus der Wand.denbeidenMädchenvor.
Greti, d

ie Braune, hob langsam d
ie

weißeStirn
empor und richteteein Paar wundervollerbrauner
Augenfestauf die neuenErscheinungen.
Ich hattedieseAugen ja schongesehen,aber nicht in

der Nähe, nicht in solcherNähe. Der Blick dieser einer, der sichdurch Geschickund Uebung besonders

Die Lust derWaffen ging ihm nochüber die Luft beziehendurfte. Was auchnützte e
s

ihm? Allein ihm
der Lieder und der Liebe. war nicht wohl ohne Hallo und Huffa und zahl

E
r

rief hastigseineLeutezusammenund freute sich, reichesGefolge.
diePartieen alle bis auf einebesetzenzu können. Die Seltsamerweisekonnteman aber dem Riesen seine
einekonntehier nichtbesetztwerden,denn e

s

war eine Streiche nie rechtübel nehmen. Er patschte in die
Fuchsmensur,undwir hattennur eineneinzigenFuchs falschenSituationenhinein wie einKind; aber e

r

fand
mehrund der war unter Tags nur zu Haus oder in ohne seinZuthun und Verdienst immer wieder beim
Kollegzu finden, denn e

s

war ein entsetzlichgelehrter guten Ende heraus.
Mensch,der sich in seinemFleiße nichtirre machenließ Er war einervon Denen, die Gott lieb hat, und
und keineAllotria trieb. Aber man war ja sicher,ihn denenAlles zum Guten ausschlägt;dieß bewährte si

ch

heutAbendzu sehen. auch in seinemspäterenLeben. Er bestandalle Era
So war. Alles in guterOrdnung und Birch freute mina; keinMenschwußte, wie und warum. Als e

r

sichnichtwenigauf seineschönenachtPartieen mit den dann in praktischenBerufe nicht vorwärts kam und
nahe daran war, zu verschimmeln,verliebtesich e

in

reichesMädchen in ihn. Und als Gefahr entstand,daß

e
r

in einerEhe mit Müßiggang sichlangweilenwerde,
trug ihm ein findiger Geselle, dem e

s

a
n

Baarschaft
mangelte,ein vortheilhaftesKaufgeschäftan. Er ver
rannte sich bald mit blinden Augen in die Sache,
hatteGlück und is

t

nun ein angesehenerBergwerks
besitzer,lebt herrlich und in Fremden und fühlt sich
dabei als Gemeinderath,Armenvater und Kreisdepu
tierternichtwenig.

„Soll ich michmorgenrechtsoderlinks anziehen?“ Er war keingroßes Kirchenlicht,aber er hattege
Antwort heischendgingen seineAugen im Kreise schickteHände, und was e

r

mit diesenHändenanrührte,
herumund von Denen, welcheseinenGegner bereits versagtefelten, war's der schneidigeHieber oder ein
fechtengesehenhatten, wurde die große Frage reiflich musikalischesInstrument.
erwogen. Er hatte sonstwederBedürfniß nachden schönen
Max Birch war nachGeorgWeinmeisterentschieden| Künsten nochVerständniß dafür, aber e

r

war musi
unsergefährlichsterFechter,aber in feinemganzenWesen kalischwie ein Schulmeister. Er sang mit Ausdruck
dasgeradeGegentheilvonJenem. Hatte ich,verwöhnten und spielteGeige, Klavier und Klarinett.
GeistesKind, vor Jenem zum erstenMal Hochachtung An der Guitarre hatte e

r

die fehlendeSaite trotz
auchvor physischerKraft und physischemKönnen em- | allen Stimltens nicht entbehrenkönnen. Er legte
pfunden,weil ich den großen, überlegtenKünstler in die alte Laute nun endgültig beiseite, scheuchtedie
ihm bewundernmußte, so war der Goliath Birch eher | Anderen vom Spinet und ließ Muth und Wuth a

n

dazu geeignet,mich zu meiner früherenirrthümlichen- dem heiterenKlapperkastenaus, dem e
r

dabei doch
GeringschätzungphysischenVermögenszurückzuführen.Er | ganz anmuthigeWeisen zu entlockenverstand.
war wie einStückungebändigterNaturgewalt. Auch e

r Es war währendunseresHierseinsfinstererAbend
wargeradenichtohneKunst. Aber seineErfolgeverdankte geworden.Auf die kleinenTischewaren kleineLampen

e
r

weder einer Ueberlegungnoch mühsamerrungenem gestellt. Ueber demKlavier hing eine andereLampe
Geschick,sonderneiner außerordentlichenKörpergewalt. | von der Deckeherab.
Er war von jener besonderenSorte Menschen,die Als ich, am Spinet lehnend, zufällig das Gesicht

nun im Nu die Zupfgeigegestimmt, mit der e
r

kurz
vorher so lange nicht zu Stande gekommenwar. Er
vollführteein mächtigesSaitengeräusch,griff sichdann
etlichesanfterenAkkordeund sangsichmit sonoremBaß

Die Anderen, bis auf Schaller, fanden um ihn
Auf einmal brach e

r

mittendrin ab, legtedie flacheRechtedämpfendauf

Stille Vortheil für seinInstrument zu ziehen,dennals noch um ein Beträchtlichesstärkerals die Stärksten nachder Thüre des dritten Zimmers wandte, sah ic
h

gewöhnlichenSchlages sind. Er zerbrachein neues nachwie vor Schaller seinerblonden,lachendenFreun
din eine neueGeschichteerzählen. Während ich diese
Gruppe betrachtete,kam aber langsamen,vorsichtigen

Dazu kam, daß e
r

auf beidenSeiten fast gleich Schrittes Greti auf die Schwelle. Sie war offenbar
starkwar. Für gewöhnlichschlug er links, nichtnur weil durchMaximilian's Klavierspielangelocktworden. Und

e
r

von Natur dazu neigte, sondernweil die meisten wie ic
h

si
e

also am Thürpfostenlehnensah,die Arme
Anderenrechtswaren; fand sichaberunterdenGegnern unterden Busen verschränkt,die Augen, die großen

Augen fest auf uns gerichtet, halb fcheu, halb lustig,
den Körper unbeweglichwie gebannt, und nur dasAugenwar wie ein Schlag aufs Herz. Man empfand | dazueignete,gegeneinenLinksschlägergestelltzu werden,

etwasungewöhnliches,wie einenSchmerzund wie eine - so kammeinguterBirch rechtsherausund dieGegen
Freudezugleich. partie sahbald ein, daß si

e

ihrenMann bessergegen
Aber das Gesichtdes Mädchens drückteweder einenAndern als gegenden doppelseitigenEnakssohn

SchmerznochFreude aus. Es sahmerkwürdigernst | hätte verwendenkönnen. Seine größte Freude war,
darein, ernstund scharf. Ich hatte bei der ersten links gegenlinkszu fechten,weil sich d

a

dieFechtweise
heutigenBegegnungdieserAugen alsbald die Ueber- | wiederveränderteund gleichsamdas Spiegelbild einer
zeugung:von Denen, die hier sitzen, is

t

diesemWesen | gewöhnlichenRechtspartieabgab,ein seltenesSchauspiel.
nochKeiner nah a

n

die Seelegetreten!
Unddas freutemich, obwohl ich michüberdiese

Freudewunderte,dennwas ging michGreti an.
Leider schien si

e

auch a
n

den neuestenGästendes
altenHauses keinInteressefinden zu wollen. Nach-
dem si

e

auf einigehöflicheRedensartenziemlicheinsilbig
geantwortetunddenKater wie michnocheinmaldurch
dringendangeblickthatte, legte si

e

denKragen, daran

si
e

emsigtickte,aus der Hand und verschwand.
DerweilenhattesichWawer, dasjüngereFräulein,

wieder a
n

Schallergewandtmit derFrage, o
b
e
r

nicht
noch so eine schöneGeschichtewüßte wie die vorige.
UndSchaller,der eineunglaublicheMengevon schnur
rigenGeschichtenwußte, ließ sichnicht langebitten,
sondernkramtesoforteinenandernSchwankaus, der

d
ie artigeBarbara nichtminder zu ergötzenschien,als

der vorige, denn si
e

stelltenun die Ellenbogenauf
denTisch,faltetedieHändeundlegtedaraufihr rundes
Kinn, wie um den Erzählerihre rosenfarbenenOhren
näherzumMunde zu rückenund ja keinWort zu ver
lieren.

D
a sagteder KaterzumConsenior:„Nun wollen - a
n

demselbenAbende,daß si
e

se
it

Weihnachtentägliche
wirDir aucheineGeschichteerzählen,“griff in dieTasche | Gästeder Stadt Dillingenwaren.
und legteden Bestimmzettelder Palatia vor, der in

seinerAbwesenheit im CaféFink abgegebenwordenwar. [ den Töchterndes Hauseswarfen, durfteman über
BirchmachtegroßeAugen,war abersofortbeider zeugtsein,daßBirch nochlangenichtgelauntwar, zu

Sacheund hattebereitsdieGuitarre, die e
r

noch in begreifen,daß e
r

hier nichts zu suchenhabe.
denHändenhielt, wie das schöneMädchen,denn e
r

Hätte e
r

doch nur begriffen,daß e
r

die ganze
ihreSaiten klingenlassenwollte,vergessen.

Mensur aus irgend einemGrunde auf der andern
Seite dieBandagenanlegenlassenund wäre demGeg
ner, wenn e
r

ihm auf die eineWeisenichtshattebei
bringenkönnen,auf die andere zu Leibegestiegen.
Alleindießwar nichtkommentmäßigundwir hatten

ihm solchenFrontwechselwährenddesKampfesein- für
allemal untersagenmüssen.
dieserLoyalität nie rechtein, wie e

r

denn in allen
Stückenan die Riesender Fabel erinnerte. Er war

und leichtgläubigund liebtees, nichtnur selbstDumm-
heitenzu machen,sondernauchAndere zu dummen
Streichen zu verleiten.

gebracht,daß unsereLeute jetzt ihre Nachmittage in

einemfremdenLokal mit Liebäugelnund Süßholz
raspelnverbrachten,was für die Disziplin einer so

wenndieMode längerals vierzehnTage dauerte.

seinkönnte.
gültig.
bildhübsch, so zierlich, so zart, si

e

fah so klugund
spitzfindigdrein. UndMax, derUngeschlachte,war von
alle dem das Gegentheil.

Aber e
r

sah den Grund diesesMädchennicht.

meinenGedanken,und Greti ließ si
ch

von mir a
n

starren, so lang e
r spielte,nur zuweileneinenflüchtigen

So hattesicherauch e
r

die Extravaganz in Mode Blick auf michrichtend,als wollte si
e

fagen: „Halt
Du nochnichtgenuggesehen?“

ic
h

a
n

diesen Abend, wenn Greti bis Mitternacht
kleinenstreitbarenBande nur vomUebel sein konnte, still gehaltenhätte, müdegewordenwäre, fi

e
zu b
e

trachtenund mir überall' dieEinzelheiten, d
ie

mit 1
1

Von Birch und Schaller hörtenwir freilich noch ihrerGanzheiteinen so lieblichenEindruckmachten,Mechel
schaft zu geben. Aber Schaller, dessenumfaffende
Gedächtnißdas nimmersatteFräuleinWawerldochend

Undwennmandie süßenAugen sah, d
ie

si
e

nach lichausgepumpthabenmußte,war derErste, d
e
r

Illit

der Uhr in derHand zum Aufbruchnahmte. E
s

w
a
r

nahezuKneipzeit. Und der Zuspätkommende5ählte
nichtnur Buße in nächstenConvent, es galt auch
nichtfür schicklichund korrekt,andersals als erhielt

Mannschaftnicht in diesenträllerndenMüßiggangein- triftigenGründen zu spät zu erscheinen.

Köpfchenkurz und ruckweisehin und her bewegend,
mußt' ich an die liebenEidechsendenken,die auch so

ganz im Auge zu leben scheinenund von Musikg
locktund gebanntwerden.
Liebte si

e

Birch-Goliath, den ungefügenRiefen,
der seitMonaten jedenTag hieher kam und die alte
WimmerkommodeunterfeinenFingern tönenunddröh

Rechtgern hätte e
r

sichnachder erstenHälfte einer - nen ließ?
Ich sagtemir, daß mir das vollkommeneinerlei

Aber seltsam, e
s

war mir nichtgleich
Es hättemir sehr leid gethan. Sie war so

Ich gönnte diesemManne

„Warum nicht?“ fragt' ic
h

michselbst,und fragte

- meinSchicksal, o
b

dießdie langErwartetesei, d
ie

mit
nichtnur starkwie e

in Riese, e
r

war auch so gutmüthig begegnensollte,damit ic
h

si
e

liebenlernte.
Birch machtedabei unverdroffendie Musik zu

Nochlangenichtgenug! Und ic
h

weiß nicht, o
b
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Birchschlugeinen

wuchtigenAkkord

daßHol -
langenachwimmerten.

lang

Dann warf dr sichden

ll.'' seinerAnredekonnteJeder merken,daß er sich
er w

ie

zu Hausefühlte, Die Mädchen
gaben ihm" urlaub. Mar aberließ ihreglattenFingerchen

nichtsogleichlos. - - - - -
gehenSie wohl, Fräulein Margarethe! Leben

2 wohl,FräuleinBarbara Wer
weiß, o

b

wir uns

morgenwiedersehenwerden!“ -
"Oho!“ rief d

ie

sonst so

behäbigeBlondine, die

überden jähenSchreckenkeineRechenschaft
geben

konnte. - - - - -

Fir. Anderenärgerten uns über Birchs über
des Geschwätz,aber es wundertelangeNiemand,
wenn e

r

Einen in Verlegenheitbrachte.
„Wir liegenmorgenum dieseZeit vielleichtunserer

im Korbe,“fuhr e
r fort; „die stolzenSöhne der

das si
e

führten.Oberpfalzwollen uns auffressen.Haben Sie dann

le
id

mituns und weinen.Sie den Besiegteneine
Thräne!“ - - - - -

„Warumnichtgar!“ riefWawer, d
ie

sichalsbald
wiedererholthatte. „Ihnen geschäh' e

s geradeRecht,

HerrBirch,wenn e
in Stärkererüber Sie käme.“

„Gibtfeinen!“antworteteGoliath mit stolzerZu
versicht.„AlsoaufmorgenNachmittag,meineDamen!“
„Ade, ade!! Auf Wiedersehen!Auf gesundes
Wiedersehen!“tönte e

s

von tiefenundhohenStimmen
durcheinander.„Es is

t

höchsteZeit, zu gehen,“mahnte
Schaller.Einigewaren schonauf der Treppe.
Ich hattemichvon Wawerl bereits verabschiedet

in die Tasten,

undElfenbein knacktenund d
ie

Stahlsaiten
a
n

Plaid malerischum die breitenSchulternund

strecktebeidenSchwesterndie HändezumAbschiedent-

Und d
a

ic
h

annehmenmußte,daßMar Birch es war,
dermeinenRuf überdenMarkt getragen, so hätt' ic

h

gern erfahren, was e
r

denn im Café Dillingen von
mir erzählthabe. Endlichgelang e

s

mir auch, ihn

Z
u fragenund ihm Antwort abzunöthigen.

Aber aus demlärmendenUnhold war nichtmehr
herauszubringen,als daß e

r

michüber den grünen

Klee gelobthabenwollte und daß e
r

selbstbis über

d
ie

Ohren in die schöneGreti verliebt zu sein,sichein
bildete.

Ich glaubtewederdas Eine nochdas Andere so

rechtund wünschtemir im Stillen, morgenmit heiler
Haut davon zu kommen,um desNachmittagssicher im

Café Dillingen einsprechenzu können. So raschhatte
sich mein Sinn gewandelt, so hurtig war meine
Strengeverflogen!Wollt' ich selbstdieWegewandeln,

daraufJene gingen,die ich einzufangenund zu bessern

undreichte– das Beste hebtman sichgern zuletzt

a
u
f
– demdunkelblickendenGretchendie Hand hin.

StatteinesGrußes sagte si
e

langsam:

„WerdenSie dennauch– morgen– Sie wissen
schon?“
„Ichweißnicht,“antworteteich ausweichend.
„Mh!“ sagte si

e

und sah michwieder mit ihrer
ganzenSchärfean. Ihre schmale,kühleHand blieb
dabei in dermeinenruhen.
„KennenSie michdenn?“ fragte ich.
„O ja, demRufe nach!“gab si

e

schnippischzurück.
MeinRuf war, glaub' ich,damals nichtder beste,

aber si
e

hatteeine so angenehmeStimme, eineStimme,

d
ie
so recht zu ihren schönenAugen paßte. Wie gern

hätt' ic
h

mirvondieserangenehmenStimme, vondiesen
schönenAugenjetztnochAllerhandjagen lassen.
AberSchaller,der nocheinmaldie Treppeherauf
gekommenwar, rief von der Thürschwelleher:
„Es is

t

die allerhöchsteZeit! Wir gehen!“
Ichdrücktedie Finger, die ich noch immer hielt,

unddasMädchensagteleise:
„VielGlück!“
Ichküßte d

ie Hand,die sichmir leiderraschentzog.

„AufWiedersehen?“fragt' ich.
„Auf morgen, hoffentlich!“sprach si

e

und lief
davon.Ich eilte, die Anderen, die schonhalbwegs

überdenMarktwaren,einzuholen.
Die Corpskneipewar voll und die Unterhaltung
sehrbewegt.
Klinge. . .“

vonHiebundParadewurdeweidlichtraktiert.

„So lag e
r aus, so führt" e
r

seine
Das ewige,das unerschöpflicheThema

Nur

d
e
r

ersteChargierteund unsereinzigerFuchs,
obwohlBeideauf morgenbestimmtwaren, sprachen

nichtvondenChancendes kommendenMorgens, son
denvon d

e
r

Novella 115 und anderen Erbrechts
bestimmungenJustinians und kamen in solchenEifer,

d
a
ß

noch e
in paar alteHerren sichmit ihrer Weisheit

dreinlegtenund der Lärm der Gelehrsamkeitimmer
mehrüberhandnahm.
IllnereinzigerFuchs,einstrohblonder,langerMensch

a
ls

demöstlichenHolstein,war nämlichauchschon im

drittenSemester.Er kamvon Berlin, wo er furcht

e
r geochsthatte, undwollteProfessordes römischen

"ichtswerden, is
t

e
s

auch bald hernachgeworden.

E
r

hatteschonals Gymnasiastdas ganzeCorpus juris
gelesen
undwar –als Haken,der sich beiZeitenkrümmt

–bereits im drittenSemester so beschlagen im Civilrecht," irgendeinervonDenen, die in einemhalbenJahr

in Eramensollten.
"ich beschäftigtea

n jenemKneipabendwederJusti
llllins
Novela115, nochließ ichmichviel auf Pauk
(III.
Ich war zu meiner eigenenUeber

e
i hungsehrvergnügtüber die wenigenWorte, die

" IchönesMädchenunverhofft zu mir gesprochenhatte.–

gemeint?

Es schienmir selbstbedenklich.Ich warf alle
Sentimentalitätbeiseiteund stimmtefröhlich in das
Lied ein, das die Anderen angen,und ins Gespräch,

(Fortsetzungfolgt.)

Herbst.

(HiezudasBildS.28)

hörtmanfingenspätundfrühe
VonHerbstesleid,

Als o
b

nichtGlücksgenugerblühe
Zu jederZeit.

WennausgeträumtdesFrühlingsTräume,
DerSommertodt,

Wie kleidenlustigsichdieBäume
In GelbundRoth!

ErstarbdersüßeDuftderRose,
DerLilie Pracht,

Wie proßtdiekeckeHerbstzeitlose
DannüberNacht!

UndwenndiezartenSommerroben
Verblichensind,

Wiegehtsich'shübsch,denKopferhoben,
Im Frühherbstwind!

Wietändelt e
r

durchHaarundSchleier
So neckischhin;

Wiefühltmanda sichfrischer,freier
In HerzundSinn!

So klardieWelt,wohinichsehe,
DieBrust so weit!

O, singtmirnichtmitAchundWehe
VonHerbstesleid!

BlkoBaisch.

Ein Kabinettschreibenfriedrich des Großen

im „Wienerschen Reichsstyl“.

Don

R. Taege.
(Nachdruckverboten)

riedrichderGroßesetzteallewichtigerenoffiziellen
SchriftstückeselbstaufodergabdieAnweisungzu

- derenAbfassung,letzteremeistensauchschriftlich.

. . .“ SeineMinisterundRathemußtenmitpeinlicher

i (
, Genauigkeitdarüberwachen,daßdieAusfertigung

derköniglichenVorlageoderOrdregemäßerfolgte,
undkeinErlaß gelangte a

n

seineAdresse,ohnevorhervom
Königrevidiertundwohlauchkorrigiertworden zu sein.Hatte
eineArbeiteinenBeifall nichtgefunden, so ging si

e

a
n

das
Kabinettzurück,um geändertoderdurcheineneueersetztzu

werden.Es war nichtausgeschloffen,daß solch'einAufsatz
wiederholtvomKönig verworfenwurde.DerFall, welchen
wir nachstehendmittheilen,magwohl in seinerArt unüber
troffendastehenundverdientallgemeinbekannt zu werden.
Dashannover'scheMinisteriumhattesichimNamenseines

Herrn,desKönigsGeorgII. vonEngland,am12.Oktober1755

a
n

das preußischeDepartementder auswärtigenAffärenmit
einemSchreibengewandt, in welcheme

s

aufdieGefahreiner
französischenInvasion in die deutschenStaatendesKönigs
vonEnglandhinwies, zu derenAbwendungsichLetzterer a

n

dendeutschenReichstag zu Regensburgwendenwolle. Er
werde,hießes, denAntragstellen,derReichstagmögeden
KaiserzumErlaß von„Dehortatorien“(Abmahnungsschreiben)

a
n

dieFürstendesReichsbestimmen,falls solchegeneigtsein
sollten,denfranzösischenTruppendenDurchmarschdurchihre
Territorien zu gestatten.Man rechneenglischerseitsdarauf,
daßderKönigvonPreußendiesenSchrittEnglandsdurch

seinenEinflußbeimReichstagunterstützenwerde.Auf den in

dieserAngelegenheitdurchdieKabinettsministerGrafenvon
PodewilsundFinckensteina

n

ihn erstattetenBerichtvom
20.OktoberdekretierteFriedricham21. wiefolgt:„Ich melie
Michnichtdavon; si

e

sollenaberaufdasSchreiben in sehr
obligeanten,jedochzugleichganzvagutenTerminisund in dem
WienerschenStyle dergestaltantworten,daß solchedieAnt
wort]nichtaffirmative,nichtdeclimatoire,sondern so ohn
verständlichgefasjetist, daß wennauchdas Hannoversche
MinistèredieseAntwortanderenStändenaufdemReichstage

zu Regensburgsehenläsfet,diesenichtsdarausverstehenkönnen.
VonwelcherAntwort,ehe si

e

abgehet, d
ie

Mir zuvorderstdas
Conceptschickensollen.“Der König wolltealsoeinerEnt
scheidungausdemWegegehen,denngerade in diesemAugen
blickediktierteihm seinePolitik, sichauf keineWeisemitder
fraglichenAngelegenheitzu befassen.Am24.Oktoberreichte
dasKabinetden vondemGeheimenKabinettsrathVockerodt
verfaßtenEntwurfderAntwortaufdashannoverscheSchreiben
ein. Darauf ergingdie Kabinetsordrevom25.: „Auf ein
liegendenBerichtundbeigefügtenProjet, so desKönigsMajestät
Selbstdurchgesehen,habenHöchstdieselbezurmündlichenaller
gnädigtenResolution zu meldenbefohlen,wiedasProjet zu

langundnichtdunkelgenugsei,mithinkürzergefaffetund
obscurergemachetwerdenmüsse,so daß e

s

lauterWortewären.
welcheniemandverstehenkönne.Je weitläufigtermansich
darinherausließe,je mehrmandarinsagte;hergegenje kürzer,

je obscurere
s

würde.Dabeimansichderer a
n

sichnichtsbei
deutendenWortevon Reichsherkommen“,„reichsconstitutions
mäßig“unddergleichengebrauchenmüsie,ohneaffirmativenoch
negativezu geben.“Ein neues,am27.Oktobereingereichtes,
ebenfallsvonVockerodtconcipiertesundvomGrafenPodewils
korrigiertesProjektkamam28. aus demKabinetmit der
Resolutionzurück:„Wie auchsolcheEinlagenochnichtnach
Dero[desKönigsMajestät]Intentioneingerichtet,nochobscure
genug se

i

unddaherwiederumgeändertundrechtnachdem
WienerschenReichsstyl,worin eineParenthesis in dieandere
verwickeltundderPerioduslang, derSinn undderSchluß
davonweitundganzamEndeangebrachtwerdenmüsse, so

daßniemandverstehe,was e
s sagenwolle.Welcheranderweite

AufsatzDeroielbenalsdannwiederumeingesandtwerdensolle.“
Man gab sichnun begreiflicherweisealleMühe, desKönigs
Intentiongerechtzu werden,undlegteunterdem31.Oktober
einendrittenEntwurfvor. Aberauchdieserhattekeinbesseres
Schicksalals seineVorgänger:„Wegendesmit einliegendem
BerichtzurückkommendenProjet,“ so lautetedie Censurdes
Königsvom 1

. November,„habenSe. König. Majestätaber
ntalenzurmündlichenallergnädigtenResolutiondeclariretund

zu meldenbefohlen,daßsolchesgarnichtsnutzundeinanderes
Projetaufgesetzetund eingesandtwerdensollte. In gegen
wärtigenwärenoch zu viel klaresund verbindliches,auch
Worteals „Sr. Königl.MajestätpatriotischeGedenkensart
unddergleichenbefindlich,dieHöchstdieselbegar nichtdrin
habenwollten,und se

i

dasProjet so eingerichtet,daß, ohn
erachtetsolches in etwas in einenfremdenKanzeleistylein
gekleidetwäre,dennochdasHannoverscheMinistèredenSinn
darausgarleichtewürdefaffenunddenMißbrauchdavonwürde
machenkönnen,andernStänden zu sagen,daßdiesdiepreußische
Denkungsartsei,welchesaberdesKönigsMajestätnichthaben
wollten,sondernsolcheseinpurerGallimatthias,nichtgehauen
nochgestochen,nochauf etwasconcludierensollte.Es käme
vorjetzonichtaufdieBerlinischeKanzeleian, sonderndaß e

s

gemachtwürde,wieSe. König.Majestät e
s

habenwollten,
undsollteallenfallsein andererals derbisherigeConcipient
ausderKanzeleieinanderesProjetaufsetzen,große,emportierte
Worte,abernichtsverständlichesundnichtsvonSr. Königl.
MajestätpatriotischenGesinnung,Gerechtsameunddergleichen,

joHöchstdieselbein gewisserMaaßenverbindenoderwassagen
könnten,sondernwas e

in purerGallimatthiaswäre, als,
exempligratia, in hohenWorten:„IhroExcellenzienSchreiben
erhaltenund in sehrtiefeErwägunggenommen,„beiden b

e

sonderenUmständender Reichsverfassungenunddes Reichs
herkommenin Ueberlegungnehmen c

.,
undverbleibenwir ac.,

so daß in nichtsentriret,nichtsbündiges,verständlichesnoch
concluamtesgeschlossenwürde.“JetztbliebnichtsAnderesübrig,
alsdaßderGraf Podewilsselbstseinefünfundzwanzigjährige
Erfahrung in diplomatischerKunstzusammennahmundsich a

n

dieArbeitmachte.
-

Sein Entwurfvom 2
.

Novembererntete
Tagsdarauffolgende„mündlicheResolution“seinesHerrnund
Meisters.„Ist rechtgut und endlichnachMeinerIntention
getroffenworden.“DaranknüpftederKönig nochdieLehre:
„Die rechteBeredsamkeitundderguteStyl bei derKanzelei
ist, nachdensichereignendenVorfällen,klar undnett, aber
auch,wenn e

s nöthig is
t

und e
s

dieUmständeerfordern, si
ch

dunkel,ambigueundohnverständlichzu exprimieren,welches si
e

alsobeiderKanzeleinichtfallenlassen,sondernauf erforder
licheFällebeibehaltensollen.“WielautetenundiesesElaborat
DiesesMeisterstückdes„WienerschenReichstyls“lautetefolgender
maßen:„Ew. ExcellenziengeehrtesSchreibenvom12. letzt
verwichenenMonats, diegegenwärtigecritiqueSituationder
europäischenGeschäfteanbetreffend,is

t
zu einerZeitallhierwohl

eingelaufen.Wir habenauchderen(sic!)Inhalt einerWichtig
feitnach in sehrtiefeErwägunggenommen.Es scheinetaber

d
ie ganzeSachebeidenenjetzo so übermaaßenverworrenen

Weltläuftenundnochnichtgenugam entwickeltenUmständen
bevorab d

a

d
ie

vornehmsteeuropäischeMächteungeachtet.Der
hohenBegabniffeüberdie vornehmlichhiebeieinschaltende
Hauptprüjudicialfragenund mit unterlaufendenverborgenen
TriebfedernvonverschiedenenweitausschichtigenAbsichtenund
denendarausentstehenkönnendengefährlichenFolgerungenmit
ihrenGesinnungen,UrthelundGedenkungsartannochzurück,
halten,auchdenenselbennichtwohlvorzugreifenzu seinwürde
wiedannauchuntereinstenaufdie billig hiebei in Ruckitt
kommendewichtigeConsiderationendesReichsherkommensund
desselbenConstitutionenundVerfassungenin dergleichenFällen

zu reflectiren e
in mochte,nochweitvon ihrerReifeentferne' ". Womitwir Ew. Excellenzienzur Erweisung e. verLIUCN.



28
Aeber Land und Neer. Allgemeine Illustrirte Zeitung. /

----- r n IIIT- ||||||||||||||||||||||||||||||- – – –– –=

-=
-

- -=

-E

-

- -

E-
=

-=-

- || || |||| | | || |||| || || || | || || | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||TT | #

IHerbst. Originalzeichnung von Charlotte Hampel.
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Szene aus Georg Ebers' „Der Kaiser“: Hadrian und Antinous. Nach einer Grisaille von Professor Otto Knill.

AusderEbersGalerie“,VerlagderDeutschenVerlags-AnstaltinStuttgart
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Verspätet.

(HiezudasBildS.25)

F“erspätet!Ein fatalesWort mit höchstfatalenKon
sequenzen!Da dachtederalteHuber,derheutVor
mittagumhalbneunUhr auf'sLandgerichtcitiertist,
wunderwievielZeiterübrighabe.Er hatdeshalb

unterwegsim letztenDorfeStationgemachtundzurStärkung
aufdemschwerenGangdaselbstnocheinenkräftigenSchluckhinter
dieBinderinnenlassen,unerschütterlichderZuverlässigkeiteines
ausUrväterzeitenherstammendenStundenzeigersvertrauend.Mit
derSelbstbefriedigungeinesVeteranen,den Pünktlichkeitzur
andernNaturgeworden,langtendlichderHeld unseresBildes
vordemzumSitzederGerechtigkeitführendenThorean. Da
fällt einBlickunwillkürlichaufdieüberdemRundbogenan
gebrachteUhr undmitSchreckenmußer sehen,daßdieStunde
seinesTerminsebenabgelaufen.Vergebensis

t

allesFluchen,
undwenn e

r

sichnochauch so heftigdurchdieHaarefährt–

e
s

wirddadurchnichtsgebessert.UnabänderlichwiedasSchicksal
tretennundieKosteneinerneuenAnberaumungundAlles,was
da noch so drumunddranhängt,vor diedurchdiesenun
erwartetenSchlaglebhafterregtePhantasieunseresHuber,der
auslauterUnmuthundZornheutsichnocheinengelindenRausch
antrinkenundmorgeneinendoppeltenKatzenjammerhabenwird.

Reutlingen.

(HiezudasBildS.32)

3
.

-äheremansichderStadt,vonwelcherSeitemanwill,-- - manwirdüberraschtseinvonderausgezeichneten,gerade

- - O zu herrlichenLageReutlingens.Die schwäbischeAlb

" “ bildethiereineweiteBucht, in derenMittedieStadt
sichausbreitet.GegenSüdengesehen,wirdderHorizontbegrenzt
durchschöngeformteJuraberge,unterdenensichderDrackenberg,
Mädchenfels,Ursulaberg,weiterhindieWanneundderWacker
steinbesondersauszeichnen.VonmanchenPunktensiehtmantief
ausdemHintergrunddenFelsenstrahldesLichtensteinemporragen.
AndiemeistendieserBergeknüpfensichMythenundromantische
Sagen.Als isolierteBerggipfeltretenvor:genOstendieAchalm,
einsteinestolzeBurgtragend,mit ihrerbreitenStirn undihrer
malerischenVorterrassedesScheibenbergsundderköniglichenMeierei
gegendieStadtgekehrt,unddervulkanischeKegeldesJörgenbergs,

d
ie

beideeinstalsInselnausdemMeeretauchten,so langedas
selbenochdenSteilrandderschwäbischenAlb bespülte.Aus der
TiefedieserAlbbuchthervorströmt, in raschemLaujedemNeckar.
zueilend,dieEchatz,welchederLandschaftihrenReizundder a

n

ihremUfererbautenStadtReutlingenihregewerblicheBedeutung
verleiht.DennReutlingenis

t

vorAllemeineGewerbestadt,und
jedenBesuchermuß e

s anmuthen,daß e
r

hier a
n

einemOrte
sichbefindet,dernichtkünstlichdurchdenMachtsprucheinesGe
walthabersoderandereWillkürhervorgerufenist. DerReutlinger
stehtaufeigenenFüßen;keineGarnison,Universität,keinfremdes
ElementgibtihmNahrung.Weraber in derehemaligenReichs
stadteineFüllevonarchitektonischenErinnerungenzu findenhofft,
wieman si

e

wohl in anderenaltenReichsstädtenantrifft, sieht
sicheinigermaßenenttäuscht.DergroßeBrand,welcherimvorigen
Jahrhundert(1726)nichtwenigeralsneunhundertHäuser,darunter
fastalleöffentlichenGebäude,einäscherte,hatdieehrwürdigenDenk
malezerstört.AuchdieschöneKirchehatte e

r ergriffenundderen
SchiffmitdenChorthürmenzur halbenRuinegemacht,so daß
nurderprächtigeHauptthurmin derLoheunversehrtstehenblieb,
Die spätereWiederherstellungmußtesichmitRestaurationenb

e

gnügen,die indeßimmerhinals gelungen zu bezeichnensind.
DieNeuzeitvollendshatdieStadt mit einergroßenZahl von
FabrikschlotenundDampfkaminenübersät, d

a

dieWaffenkräfte
derEchatzfür denBetriebdervielenFabrikenlängstnichtmehr
zureichendwaren.In derNähedesBahnhofserblicktderFremde
dasDenkmaldesNationalökonomenFriedrichList,mitdemAntlitz
derStadtzugekehrt,derenBürgerihremberühmtenLandsmann
diesesMonumenterrichteten.Vonderalten,starkenStadtumfaffung
sindheutenurnochgeringeReste zu sehen.Dertiefe,breiteGraben

is
t

bisauf einekurzeStreckeausgefülltundwirdbaldgänzlich
verschwundensein,umeinerschönenPromenadePlatz zu machen.
NurzweideraltenThorestehennochunversehrt:dasTübinger
thorunddasGartenthor,letzteresbesondersbemerkenswerthdurch
dieeigenthümlicheBekleidungundVerstärkungseinerSchießluken,
mitmassigenSteinhalbkugeln,vondenReutlingern„Brodlaibe“
genannt,und in einemDachmiteinemFensterfür denThurm
wächterversehen,demdersinnigeArchitektdieGestalteinesAuges
gegebenhat. Im InnernderStadt erscheint,sehrmalerischa

n

derEchazhingebaut,diedortübereinhohesWehrströmtund

zu einembreitenKanal sicherweitert,einkleiner,alterthümlicher
Stadttheil,meistvonGerbernbewohnt,dendieReutlingerihr
Klein-Venedignennen.
Reutlingenis

t
in stetigenAufschwungbegriffen.SeineBe

völkerungsziffer,diesich in denletztenfünfzigJahrenumdieHälfte
gehobenhat, beträgtjetztgegen16.000.Nichtvonallenalten
schwäbischenReichsstädtenläßtsicheinähnlichesGedeihenberichten.
Bon altersherbekanntund zu Zeitenauchvielbesuchtis

t

ReutlingensSchwefelbrunnenundSchwefelbadSchöpfungender
neuerenZeit sinddasweithinbekannte,vondembedeutenden
BaumzüchterLucasgegründetePomologischeInstitut, das sich
einerentschiedenenBlüteerfreut,sodanndievielbesuchteFrauen
arbeitsschule,dieWebschuleund,nicht zu vergessen,jenegemein
nützigenindustriellenAnstalten,welchederumsichtigeundwahr
hafteVolksfreundWernergegründethatunddessenStrebenzur
ErweiterungdieserSchöpfungentrotzseineshohenAlters noch
nichtnachläßt.
Im Geistder echtenReutlinger is

t

nocheinziemlichStück
desaltenreichsstädtischenUnabhängigkeitssinneslebendig.Nicht
ungerngedenkensi

e

jenerZeiten, in welchendieBürgerderguten
StadtausmanchenKämpfenmitdenaufdieErweiterungihrer
GebietebedachtendynastischenGeschlechternsiegreichhervorgingen.
DieUhland'schenVerse:

„Wiehabend
a

dieGerberso meisterlichgegerbt,
Wiehaben d

a

dieFärber so purpurrothgefärbt,“

kannmanoftgenugausdemMundedesReutlingersvernehmen.
Wenigerbeliebt in manchenKreisenderStadt is

t

vielleichtjene
Strophe,welchederalteGries, in GesellschaftvonUhlandund
G. SchwabReutlingenbesuchend,improvisierte:
„WiehabendadieDruckerso schnödenachgedruckt
UndmanchemarmenSchluckerdasHonorarverschluckt.“

Auchdas „Gedruckt in diesemJahr“ soll in Reutlingen e
r

fundensein.
ZumSchluffe se

i

desReutlingerWeinsgedacht,derfrüher
nichtdesbestenRufesgenoßundmanchenVolkswit;erzeugte,
nunaberdurchEinführungbessererRebsortensich in eingar
nicht zu verachtendesGetränkverwandelthat. Die Reutlinger
Winzerfeierndarumheutzutageihren„auselichenMeetich“(un
jeligenMontag)mitmehrRechtals in denaltenZeiten.Zur
Erinnerung a

n

einenFrost, der alleHerbstaussichtenvernichtet
hatte,findetalljährlichim Juli einUmzugderWinzerstatt,bei
welchemeineziemlichkarikierteStatue desSchutzpatronsdes
Weinbaues,SanktUrban,figuriertundwelchermit einemkleinen
Volksfest,das begreiflicherweisein denandernMorgenhinein
dauert,endigt.WerdenkernigenHumordesReutlingerWein
gärtnersgründlichkennenlernenwill, magdasFestbesuchen.
ZumReutlingerWeingehörtder„Kimmicher“,eineOriginal
handarbeitdereinheimischenBäcker,welche in nettererZeitauch

in anderenStädtenmehroderwenigerglücklichnachgeahmtwird.
E. R.

Illantfernte Rentfiere.

(HiezudasBildS.36)

IO) Ren is
t

ein echtesErzeugnißderNordlandsnatur;

--- V LeibesbeschaffenheitundLebensweisestehenin innigster

- -

HarmoniemitderPolarzone.Die beweglicheFlüchtig
keitdesThiereshatdertosendeSturmwindgroßgezogen;
dieglatte,weiteSchneeflächehatdenbreitenHuf ge

bildet,die starrenNadelwälderund verknorpeltenKniehölzer
spiegelnsich in denunregelmäßigenGeweihenwieder.Kälteund
SchneesinddesRenthiersElement.Um immerSchneeum sich

zu haben,umNahrungundRuhevordenärgstenFeinden,den
Bremsen, zu finden, is

t
e
s

auf steterWanderschaft,undnichts
hindert e

s

daran:der Meeresarmwird durchschwommen,die
Schneeflächedurcheilt,dieGebirgsrückenerklommen.
DasRenbildetdielebendigsteundcharakteristischsteStaffage

derPolarzone.Es is
t

aberweiterhinauchdas am höchsten
stehendeThierfür diePolarmenschen,mitdemHundedasall
einigeHausthier; e

s

is
t

demNordländerAlles in Allem. Es
bildetdaherdenMittelpunktseinesgesammtenDenkensundEm
pfindens.In seinenLieblingsliedernspielen„LiebchenundRen“

d
ie Hauptrolle.DerKnabeerhältschonbei seinerGeburtein

RenthierzumGeschenk,einzweitesbeimDurchbrechendesersten
Zahnes.Beidewerden in derHeerdesorgsamabgewartetund
für ihngezeichnet.Sie sinddieerstenGrundlagenseinerkünf
tigenAusstattung.SelbstDienstbotenerhaltenbei feierlichen
GelegenheitenähnlicheGeschenke,wodurchsi

e

nichtselten zu eigener
SelbstständigkeitdurchFortzuchtgelangen.Die meistenMonats
namenbeziehensichaufdasRenthier; e

s gibtdemLappenseinen
Kalender.AuchdieSprachedesLappenzeigtunsdentiefgehenden
EinflußdesRen. Sie kenntalleinsechsundsiebenzigverschiedene,
aufAlterundsonstigeZuständebezüglicheNamen.JedesThier,
selbstbeieinergroßenHeerde,hateinenNamen,derLappekennt
jedesThierunddessenNamengenau. -
DemRen als echtemZonenthiervergleichbaris

t

nurnoch
dasKameelderheißenZone.Nord-undSüd, Pol undTropen,
räumlichgetrenntvoneinanderdurchdiegemäßigtenErdgürtel,
bildenfreilichaußerordentlicheGegensätze.Sie berührensichnicht,
ebensowenigwieFichteundPalmezusammenstehen.
DaswildeRendeshohenNordens is

t

derStammvaterdes
zahmenRenthiers.In BetreffderLeibesgestaltgibt es aber
schwerlichzweiGeschöpfe,diebei so innigerVerwandtschaftsich so

außerordentlichunterscheiden,wiedaszahmeunddaswildeRen.
Jenes is

t

eintraurigerSklaveseinesarmen,traurigenHerrn,
und in keinemzweitenThieresprichtsichdie Last derKnecht
schaft,derFluchderSklaverei jo scharfauswie in demzahmen
Renthiere;das wildedagegen is

t

ein stolzerBeherrscherdes
Hochgebirgs,eingemjenartiglebenderHirsch,mitallenVorzügen
ausgerüstet,diedieserschönenWildgattungzukommen.Wer frei
lebendesRenwild in RudelnundzahmeRenthierheerdengesehen
undbeidevergleichendbeobachtethat, kannkaumglauben,daß
das eineunddasandereeinKinddesselbenUrahnenist. Diese
sindkleinerunderscheinengleichsamverkrüppeltundverhäßlicht.
SodannnehmendieSchalenderHufebeimzahmenso anBreite
zu, daßmanzahmesundwildesRenwildunbedingtals Arten
trennenmüßte,wennmandenBau derHufeallein in Betracht
ziehenwollte.
Der hoheNordenkenntim GrundenurzweiJahreszeiten:

WinterundSommer.VomBeginndesSpätherbstesbiszum
EndedesFrühlings is

t

dieErdemitSchneebedeckt.Da aber
dieSonneum dieseZeit ihreStrahlenamtiefstenherabsendet,

jo is
t

dieJahreszeitWinterdie dunkleHälftedesJahresund
mit derNachtfastgleichbedeutend.DannabersteigtdieSonne
Tag fürTag,LichtundWärmereichlichspendend,auf,undMitte
Sommerswill si

e

gar nichtmehruntergehen.DurchNachtund
Tag unterscheidensichhierdiebeidenJahreszeiten. -

Im Winter,wenndie rauhenStürmedesNordensüber
dieschneebedecktenFlächensausen,verlaffendieRenthierediehohen
GletscherundSchneefelderNorwegensundziehensichweiter a

n

denBergenherab.In Sibirienziehen si
e

sich in dieWälder
zurück,um einigenSchutzgegendiegrimmigeKälte zu finden.
DenbestenSchutzbietetderWinterpelzIm Winterwerdendie
Haaresehrlang,undweil si

e

sehrdichtübereinanderliegen, so

entstehteinestarkeDecke,welche e
s

erklärlichmacht,daßdas
ThiermitLeichtigkeiteinebedeutendeKälteertragenkann. Die
FarbedesPelzesspieltnichtmehrin'sGraubraune,dasWeiß
trittmehrhervor.
AllewildenRenthiereliebendieGeselligkeitin hohemGrade.

Ihre Rudel sindviel stärkerals die andererHirscharten.Im
WinteraberzeigtsichderTriebderGeselligkeit,wahrscheinlich
unterstütztdurchdie Furchtvor dengrimmenFeindenWolf
Fielfraß c. amgrößten,und e

s

findensichdannwohlHeerden
von300 bis400Stückvor.
Die ganzeNatur is

t

jetzt e
in einzigesSchneefeld.Woher

dasFutternehmen?Die weißeSchneedeckeis
t

das Tischtuch,
aberdieSpeisenfür dasRenstehennichtaufdemselben,sondern
sinddarunterverborgen.Es sindverschiedeneFlechten,welchedie
Hauptnahrungdes seltsamenHirschesbilden.Die Flechtenent
faltenhier,gleichdenMoosen,ihre höchstePracht,bekleidenden
starrenFelsen,denjedeanderePflanzemeidet,mit buntenTep
pichen, ja schmiegensichum so treuer a

n ihn, je heftigerdes
NordwindseisigeStürmeumihn rasen.HierwächstvorAllem

d
ie

Renthierflechte(Wiste) in erstaunlicherFülle. Dieseunschein
bare,niedereweißePflanzengestalt– einGebilde,jäulen-und
strauchartiggeformt,beiwelchemdieFruchtgehäusenur alskleine
brauneKöpfchenandenEndenderzartenAestchenhervortreten–

is
t

das Lieblingsgerichtdes Ren. UndwennderWintermit
seinenSchneemassenund in seinerganzenFürchterlichkeitüberdie
EbenedesGebirgeshereinbraust,die reichenFlechtenfelderin

tiefemSchneebegrabend,undnun auchderHuf desRenthiers
nichtmehrausreicht,die eisigenMaffenhinwegzuscharren,dann
schaut e

s
in dieHöhenachdentraurigherabhängendenBirken

zweigenoderAestenderTanne. In langen,bartartigenGe
windenhängtda die Wickelflechteals ein schmutziggelbesoder
weißgrauesGebild. Freilicherliegen in hartenWintern,wenn
derSchneefußhochdieWaidebedeckt,HundertedemHungertode.
AbernocheinschlimmererFeindgefährdetdesRenthiersDasein– derWolf. Er umlagertdieRudelstets,am häufigstenim

Winter. WennderSchnee so festgewordenist,daß e
r

dieRen
thiereträgt, gelingt e

s

demRäuberbeiderWachsamkeitseiner
Beuteallerdingsnuräußerstselten, a

n

eineHeerdeheranzukommen.
UngünstigenFalles sinddannauchdieBöckenochkräftiggenug,
umdemSchleichermitdenVorderläufengehörigzuzusetzen.Die
SacheändertsichaberbeifrischemSchneefall.Dann sinktdas
Renthiertief in dieflaumigeDeckeein, ermüdetleichtundwird
vondemirgendwohintereinemFelsblockoderdichtenBusche
lauerndenRäuber,denjetztgrimmigerHungerquält,vielleichter
erjagtals sonst.AuchderFjellfraßstelltdenRenthiereneifrig
nach;ebensowirdderLuchsihnengefährlich;undderBär raubt,
wennauchnichtgerade in demselbenMaßewiederWolf, doch
immermanchesder so vielfachbedrohtenThiere.
In derMittedesWinters,EndeNovemberoderDezember,

werfendieMännchenihrenKopfschmuck,dasGeweih,ab. Im
Mai beginnt e

s

wiederaufzuschießen.Währenddesgrößten
TheilsdesJahres sind si

e

voneinemweichen,dunklen,jammet
artigenFlaumbedeckt,der vomThiereerstim Spätjahreab
gelegtwird.
DerSommerbringtdemRen zunächsteinSommerkleid.

Schonmit BeginndesFrühlingsfällt das reicheWinterhaar
ausundeinkurzes,einfarbiggrauesHaar tritt andessenStelle.
Es wachsennunmehrundmehrandereHaaredazwischenhervor,
derenweißeSpitzendas graueHaar immervollständigerver
drängen,bis endlichdasThierneugekleideterscheint,weißgrau,
fastfahl, a
n Färbungschmelzendem,schmutzigemSchneetäuschend
ähnlich.
Die wärmendenStrahlenderSonnemachenimmermehr

ihreWirkunggeltend.JetztkommtdieZeit dergroßenSchnee
schmelze.Das große,einzigeSchneefeldzerrinntund a

n

seine
StelletrittMorast,unübersehbarerSumpf. Wiebeimlangsamen
GangüberdenSchnee, so breitensichnunmehrauchbeimGehen
übermorastigeFlächendesRenthiersHufe so weitaus,daßeine
Fährteentsteht,welcheweitmehrandieeinerKuh erinnert,als

a
n

dieeinesHirsches.Das feuchte,sumpfigeTerrainbehagtdem
Renwenig.Es sehntsichnachweitenweißenSchneefeldern.Die
üppigaufschießendenwäfferigenPflanzendernassenEbeneerregen
seinWohlgefallennicht.Es verlangtnachdensaftigenAlpen
kräuternhochdroben,nachdenBlätternundBlütenderSchnee
ranunkel,desRenthierkamphers,desHahnenfußesc.

Das Aergsteaber,wasderSommerbringt,sindunschein
bare,erbärmlicheKerbthiere:eineStechmückeundzweiBremen
arten.Die LarvenderBremsen,dasheißtdieausdemEi ge
schlüpftenMaden,bohrensichdurchdieHaut in dieZellengewebe
ein, lebenhiervondemEiter, welchensi

e
erregen,verursachen

schmerzhafteBeulen,wühlensichweiterundweiterundbohren
sichendlich,wenn si

e

nachneunoderzehnMonatenzurReife
kommen,wiederheraus,fallenaufdieErde,grabensichda aber
malseinLochunderwartenihreEntwicklungzu vollkommenen
Insekten.Durchdie von ihnenerzeugtenGeschwürewerdendie
Renthiereaußerordentlichentkräftetund viele erliegendieser
Plage. DennnichtallenerscheinenwährenddergrößtenPein
wohlthätige,schmerzlinderndeFreunde:dieNebelkräheunddie
Bachstelze.DieseVögel fliegenauf den Rückender Thiere
und bohrenaus denGeschwürendie abscheulichenSchmarotzer
hervor.Die Renthiereverstehengarwohl, wievielGutesdie
geflügeltenHeilgehülfenihnenanthun,und si

e

lassen si
e

ruhig
gewähren. -
AlsoWärme,morastigerGrund,schlechtesFutter,Moskitos

in Menge, so heißendie sommerlichenLeidendes Renthiers.
Gibt e

s

keinMittel, diesenUnbilden zu entgehen? O ja, das
Renthierbegibtsichauf dieWanderschaft,gleichdemZugvogel.
In Norwegenzieht es sichzur Mückenzeitaus denniederen
BergregionennachdenGletschernundSchneefeldernhinauf. In

Sibirienwird ein solcherWanderzug in großartigerWeise in

Szenegesetzt.GegenEndedesMai verläßtdortdaswildeRen
dieWälderundziehtnachdennördlichenFlächen.Zu dieser
FrühlingswanderschaftschaarensicheineMengemagererunddurch
dieStichederBremenganzmitBeulenundWundenbedeckter
Thiere zu einemgeordnetenZuge in Heerdenvon200–300Stück,

d
ie

um jo festersichaneinanderhalten, je länger si
e

schon zu

jammenleben.MütterundKinderbildendenVortrab, d
ie

MännchendenKern undSchluß,bereit zu nachdrücklicherVer
theidigunggegenWolf, LuchsundBär. AndereHeerdenvon
gleicherStärkefolgendenvorausgegangenen,undwie einHeer
sichüberverschiedeneStraßenausbreitet,um sichungestört
entfalten zu können, so ziehendie wanderndenRenthierzüge
Nordsibiriensoft in einerAusdehnungvon siebenbisvierzehn
Stunden.
StetsdemselbenWegefolgend,den si

e

jährlichzweimal, im

r
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FrühlingundHerbst,hin undzurückmachen,schaffens
ie sich

grabenähnlichePfade.KeinWasserhält s
ie zurück: si
e

durch
schwimmendasselbe,indessenmittVorsichtUndUeberlegung.Gleich
einerHeersäulesendensi

e

ihrestärkstenundgewandtestenHelden
zum Rekognoszierenvoraus.Bedächtigschreitetd

e
r

Anführer
einerjedenHeerdevoran,nurwenigefolgenihmaufdenFersen

m
it

hocherhobenenKöpfen.Sie sindamUfer.Vorsichtigprüfen

si
e

ErdreichundStromschnellen;e
s

scheintbeidesgefahrlos; is
t

derAnführer in dasWasserhinabgestiegen,dannfolgtdicht
gedrängtdieganzeHeerde.

d
ie

Geweihezurückgeworfen,dichtnebeneinandergedrängt,dahin;
laut erschalltüberdietodteGegendhindasKlappernderan
einanderschlagendenGeweihe.StaunenergreiftdenReisenden,
dersichsolchenUebergangspunktennähert.Das Gewühlvon
TausendendiesergehörntenWanderer,welche,wiezumBeispiel
an Aminuj in Nordsibirien,schweigsamundungestörtimFrüh

In wenigenMinutenschwimmtsie,
jahrüberdenFluß schwimmen,gewährteinenganzeigenthüm
lichenAnblick.Es is

t

einesjenerBilder,wie s
ie nurvonWenigen

e
r

schautwerden,diesenabersichtiefins Gedächtnißprägen.
Aehnlich,wie in Norwegen,wanderndieRenthiereauchim

nördlichstenAmerikain Heerdenvon10.000–100.000Stückim
FrühiahrenordwärtszumEismeere.Hier a

n

derSeeküstesuchen

si
e

saftigeKräuterzurAesung,genießendiekühleLuftundfreuen
sich,vonBremsenunbehelligt,ihresLebens.

Fatthüme.
Von

Prinz Emil zu Schönaich-Carolath.

(Schluß)

u
f

einerFläche,kreidig,sturmgeschlagen,

- GebleichtvonSamum,ohnePfadnoch
Schatten,

Hieltenwirjäh, betäubtvonwildenJagen,
Vor einerLöwin,diegefällt,wir hatten.

| |

DieLöwinlag,gelähmtim wildgewagten
vernichtungssprunge.Am fahlbraunenBuge
DiedünnenPfeileschiefgebogenhaften,
DasSchaftgefiederzitterndnochvomFluge.

DieLöwinhattesterbendsicherriffen
Ein Purpurbett; si

e

lagaufihrenTreibern
Undwälztesichauf einenSterbekiffen
Vonatlaßweichen,heißenMenschenleibern.

Es däuchtemir,wie si
e

dieFlankenstreckte
Und,durstgequält,mitfächelndmattemSchlagen
DesLöwenschweifesihreOpfer leckte,
Als o

b
si
e

zögerndstürbe,mitBehagen.

Ihr letzterBlickhatschillerndmichgemessen;
TodlagnebstWollust in demBlick,demeinen.
UndjenenBlick,ichhab'ihnnievergessen:
DertodtenLöwinAugeglichdendeinen.

WII.

u
f

einemGrat,daswolkenüberjagt
Ins LeererecktseinHaupt,ein schieferblaffes,
WoStürmennurderRieseAtlasklagt

DieLastderWeltundjeneseinesHaffes,

Dahab’erbauticheinenOpferstein,
UmaufzutrennendeineBrust,dieweiße,
Daß ic

h

denUrsprungallerErdenpein,
DesWeibesWesenandasTaglichtreiße.

DasWerkgelang.Es bargderheil'geRaum
EinwenigSpreu,zweiHandvollgold'nerLitzen,
EinbuntesTraumbuch,einenKleideraum,
EingroßesKnäuelabgetragenerSpitzen

UndeinenStein. Draufstand in Zügenstarr:
Fatthümebirgtim GutenundimBösen
EinRäthelwort.KeinWeiserwird e

s lösen,
DochdarumleidenkannalleineinNarr.

VIII.

e
r Frankenpascha,Herrin,des Fregatte
DorTunisliegt,bewimpeltundbewehrt,
Derdicherseh'n,derdeineHuldbegehrt
UndgoldenenRingschmuckin denOhrenhatte,

E
r gab– ich weiß es– jüngstdir als Geschenk

DerRingeersten,lächelndundverstohlen,
Daß d

u

beiNachtdaszweiteOhrgehenk
DonseinemSchiffeheimlichmögestholen . . .

DerWegnachTunis,Herrin, is
t

nunweit,
DesFremdenSchiffmitEisendichtbeschlagen,
Dubangtestdich. . . undsiehe,deineZeit
Ist ausgefülltmitSchlafen,Plaudern,Jagen.

Ich bringenun,dieReisedir z
u sparen,

DenKopfdesPascha.Festim Ohresitzt
DerzweiteRing. Schau,Herrin,wie e

r

blitzt!
ZumAngedenkenmagst d

u

ihnbewahren.

IX.

u lagstgelangweiltin denSeidenkissen,
Ringschillernd,einehalberstarrteSchlange;
Umdich zu wärmen,im Erlöserdrange,
Hab' ic

h

ansHerzdichmitleidsvollgeriffen.

Du sahstdieBeutelangehohnvoll a
n

Undwärmtestdichundhasthineingebiffen–
Ich wareinThor,duhattestrechtgethan.

Ich hobdieFaust,dichschmetterndz
u verderben,

Undsenktesi
e– duwarstnichtwerth, zu sterben.

X.

ir sindamZiele. LaßtdieSänftenieder.
Entsteige,Herrin,deinemPurpurbette,
Es wartetdeinunddeinerschönenGlieder
KostbarerLastderTeppichvonDamiette.

Leb'wohl,meinLieb. Du riffestmeinenGlauben
GleichUnkrautaus;derHoffnungbreiteGaffen
Steh'nödeda– dochkeineFriedenstauben
SinddieGedanken,diedumirgelassen.

SiehstdudieStadt? Dieschönsteist's. Im Bogen
RecktsichanWasser,blauen,falzigklarem,
Ihr Kuppelwirrsal,fahnenüberflogen,
UndderPalastdort is

t

desSultansHarem.

Dortsollstdu leben,hintergold'nenStangen,
Schön– dochunschädlich.Mit verblümtemSpruche
WirddichderGroßherrals Gemahlempfangen
UndeureKiffenglätteteinEunuche.

Ich aberwill fortabanmüdenFüßen
DieReueschleppen,will derWeltentfliehen
Und,deinerLiebeGifthauchabzubüßen,
Einsam,alsBettler,genBalsoraziehen.

XI.
SangdesThürmers.

- - --

-

-K - ihrSchläfer!WolltihrmeidenSchmerzundSpott,- D So bindeteureStutenan,- Erstdann--
Befehlt d

ie

Gott.

Wer sichdenMundverbrühte,blästzurNoth
Auf saureMilch. SchlafbirgtmehrGlück,dennWachen;
Ambesten is

t

derTod.

Vernehmt,ihr Gläubigen,wasichzurStunde
VerkündensollvomRanddesMinaretes:
NachAllahsunerforschlichemBefunde
Hatgestern,umdieZeitdesNachtgebetes,
ErstochensichdieSultaninFatthüme,
DesGroßherrnStolz,desHaremsLieblingsblume.

Wär' euchbekannt,wasmir a
n

Wissenssachen
Geoffenbart,enthülltundangestammet,
Ihr würdetweinenundgarweniglachen;
Allahdochsegneeuch.So sprichtMohammed.

Ein müdesSchiff,das eineSegeldehnt,
Ein Menschenherz,das sichnachFriedensehnt,
Ob si

e

dasZiel verfehltenoderfanden:
Im gleichenHafenwerdenstets d

ie landen, –

In jedemHerzenhafteteinMagnet,
DerruhelossichnachderHeimatdreht.

Ein Weg,daranmitkurzerPause
DerSchmerzals Meilenzeigersteht,
FührtraschnachHause.

ir is
t
in tiefemTraumedoch,

Als äh’ ichmitZeltenundThoren* DieflimmerndeStadtderChalifennoch
In SandundFerneverloren.
Ich meine zu hörenfremdundwirr
DasBrausenderBazare,
DerKeffelpaukendumpfesGeklirr
UnddasRöhrenderDromedare.

AusgelbemStaube,windgerafft,
FlatterndiegrünenFahnen,
Fernab,auf ewigeWanderschaft
SchleichenKarawanen–
AufWanderschaftvontrüberArt
ZwangauchichdurchsLeben
Ein fieberndesHerz,dess'Wahlspruchward:
Gebenundvergeben.

Nun ragtdasSchloßderTempelherrn
Aus regennassenLanden,
Mit dumpfemDonnerschwerundfern
DerOstseeWogenstranden,

UndhinterderdunklenStaffelei
ZiehtdieKarawane
MeinerletztenLiebevorbei,
MeineFataMorgane.
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Pia de' Tolomei.
IAovelle

U.ON

Ernst Eckstein.
(Fortsetzung)

II.

gode'Falconari schautevom höch
ftenSöller denEnteilendennach.
Als das letzteBlitzen der

Waffen und Harnischehinter
denHügelböschungenjenseitsder
Mauernverschwundenwar, trat
er,dieAugenschließend,in das

stilleGemachzurück,das, sonstunbewohnt,nur zur
BewahrungeinigerwerthvollenErbstückediente, mäch
tigerTruheit und gewaltigerSchränkeaus mustergültig
geschnitztemOliven- undEichenholz,derenherber,etwas
veralteterStil zu dem sonstigenMobiliar des Palazzo
nichtpassenwollte.
Ugosetztesichauf einederflachenTruhen und starrte

die sonderbarenReliefschilderungendes größten der
Schreinean, Szenenaus derLebensgeschichtedesHei
lands, hagere,leblos-ernsteGestalten,alle vongleichem
Gesichtsausdruck,in schwerer,faltenarmerGewandung,
das sorgsameWerk eineslängstvergessenenbyzantinischen
Künstlers.
Wie Ugode'Falconari den Jesusknabenim Tempel

und die sonderbaren,wie Landsknechtenebeneinander
gereihtenSchriftgelehrtenund Pharisäer nichtaus den
Blickenließ,hättemanglaubensollen,er se

i

einKenner.
In WahrheitjedochbetrachteteUgo, ohnezu sehen,

wie Einer, der aus dem Tageslicht plötzlich in die
DämmerungeinerKrypta hinabsteigt;und was ihn

so blendete,war nichtetwa das flimmerndeNachbild
der sonnenbestrahltenHelmeundRüstungen,sonderndie
Flammedes Aufruhrs, der seineBrust durchtobte.
Ugode'Falconari ließ in derEinsamkeitdes stillen

Söllergemachssein ganzesLeben am innerenAuge
vorübergleiten,um sich zu sagen,daß e

s

verfehltund
verlorensei.
Mit Leonedella Pietra aufgewachsen,hatte e

r

als
Knabebereitsdas dunkleGefühl genährt,daß der Ge
noffe,mit ihm verglichen,vomHimmelgeradezumaß
los begünstigtsei.
Wenn si

e

unter der Obhut des Abbate Petronio
dieSpracheder heiligenKirche lernten, so hatteLeone
dieselbeLektion,an derenBewältigungUgo denganzen
Nachmittagmühsamschaffte, in zwanzigMinuten inne;
undwennder Abbatedie Beidendann examinierte, so

gab sichLeonemit einergrößerenSchlagfertigkeitselbst
da, wo e

r

nur halbwegsfest war, kaumeineBlöße,
währendUgo de' Falconari in Folge einer unerklär
lichenScheu d

a

zuweilenins Stockengerieth, wo er

am zuverlässigstenauf seinWissengezählthatte.
So erntete e

r

bei all' seinemFleiße nichtseltenTa
delundVorwürfe; Leonedagegenheimsteanstrengungs
los das „Optime!“ des befriedigtenLehrers ein.
Drei- oder viermal sogarmußte e

s Ugo erleben,
daß der Abbate Petronio ihm den beneidenswerthen
Leoneals Musterbild des Eifers und der rastlosen
„diligentia“vorhielt, d

a

doch Ugo nur allzu genau
wußte,was bei LeoneGlück und Begabungwar und
was die Frucht einesFleißes.
Schondamals empfand e

r Neid; dieserNeid ging
jedochseltsamerweiseHand in Hand mit herzlicher
SympathieundBewunderung. Nicht sowohlgegenden
Freund kehrtesichdie heimlicheBitterniß Ugo's, als
gegendasSchicksal,von dem e

r

sichverhöhntundmiß
handeltwähnte. Daß man ein tüchtigerund äußerst
begabterMensch seinkann, ohneebendurchSprach
talente zu glänzen,das wollte sichUgonichteingestehen,

zumalauchauf anderenGebietendesWissensdergeist
vollere und phantasiereichereAltersgefährte e

s

ihm
zuvorthal.
Ugode' Falconari hättesichwohl getröstet,wenn

nun Leone etwa im Punkte der Leibesübungen,im
Fechten,Reiten,Turnieren,und was die damaligeZeit
sonstnochverlangte, ihm denVorrang gelassenhätte.
Aber auchhier bewiesLeonedie unbestreitbarsteUeber
legenheit.Das war um so schmerzlicher,als Ugo de'
Falconari in dieserBeziehungdie meistenJünglinge
Sienas verdunkelte.So galt er seit seinemzibanzig
stenJahre weit und breit für den geschicktestenArm-

brustschützen,leider wiedermit Ausnahmedes stolzen
Leone, der ihm fast regelmäßigden Preis hinweg
nahm. Kurz, wo immerLeone und Ugo gemeinsam
auftraten, überall drängteLeone den Freund in den
Hintergrund.
Der Beneideteselberwar sichderUnerschütterlichkeit

seinesVorrangs nicht eben bewußt; die Gesellschaft
abermerktdergleichensehrbald, und wenn auchUgo

sichdieDinge zu schwarzmalte, so schien e
s

denEdel
damenvon Siena doch ausgemacht,daß Ugo neben
Leone fast der Waffenträgernebendem Ritter, das

| Mondlicht nebender Sonne, der Panther nebendem
Löwensei. AufdenNamenLeone'sanspielend,bediente
sichdie geistreicheMaria de’Ricci einstgeradezudieses
Panthervergleichs,wiewohl si

e

wußte, daß Ugo si
e

hören
mußte,und Falconari unterdrückteseinWehgefühlmit
denleisegemurmeltenWorten: „Ja, si

e

hat Recht!“
Die gleicheZurücksetzungUgo's ließ sichdas Schick

jal auf demGebietederkriegerischenundstaatsmännischen
Erfolge zu Schuldenkommen.
Es war, als hätte sichganz Siena verschworen,
Ugo de' Falcomari auch hier nur als den Schatten
seinesbegabterenFreundeszu betrachten.
Allerdings, frühzeitig verwaist und der näheren

Verwandtenentbehrend,standUgo nichtwie Leone im
MittelpunkteinerehrgeizigenundeinflußreichenFamilie;
Leoneselberjedoch, der ihn späterhinhätte fördern
können,überhäufteihn zwar mit Beweisender Gunst
undder Freundschaft,aber e

r

hielt ihn dochstets in

einergewissenAbhängigkeit,als Gefährten,als Waffen
genoffen,wie e

s

nachaußen hieß, in Wahrheit aber– so meintejetztUgo – nur als den vornehmsten
seinerKnechte. Denn e

s
war sonderbar,wie schwer

e
s hielt, sichdemWillen und demübermächtigenEin

fluß dieserPersönlichkeitzu entziehenund etwas wie
ein selbstständigesIch zu bewahren,sobald e

s

mit den
Plänen und AbsichtenLeone's nicht rückhaltlosüber
einstimmte.
So kamdieZeit, da Leoneim Kreis der Siemesischen

Edeldamenund weiter hinaus bei den Töchternder
Bürgerschaftwie ein farbenprächtigerSchmetterlinghin
und her glänzteund bald hier vor dem rotenumwach
jenenSöller die Laute schlug,bald dort verlangende
BlickeoderverstohleneKüssetauschte,währendUgo de'
Falconari an diesemGeländel wenig Vergnügenfand,
eifrig Rechtswissenschaftstudierte,oder im Hause des
AbbatePetronio mitdemwürdigenHerrn allerlei ernste
Gesprächeüber das Konzil von Nicäa und die Thesen
desArianismus, über die Lehren derKirchenväterund
das Geheimnißder Trinität führte.
Das währte so vier, fünf Jahre, bis Ugo, der, in

tiefstenGrund seinerSeele unbefriedigt, fast zum
Menschenfeindegewordenwar und nur widerstrebend
von Zeit zu Zeit mit Leone hinaus in das gesellige
Lebentrat, bei einerglänzendenFestlichkeitder siene
sischenJuweliere die sechzehnjährigePia de' Tolomei
erblickte.
Das reizende,frohsinnsprudelndeMädchenzeigtesich

hierzum erstenMal, seitdem si
e

herangewachsen,bei
einer öffentlichenGelegenheit. Vor Kurzem erst war

si
e

aus Montalcino zurückgekehrt,wo si
e

drei Jahre
lang unter demSchutz der Aebtissin, die demHause
derTolomei verwandtwar, im Klostergelebt,aber ihr
sonnigesLachen und die Freude am Weltgetriebeda
draußen,trotzaller Mahnworte ihrer ascetischfinsteren
Muhme, durchausnichtverlernthatte.
Ugode'Falconari faßte soforteineleidenschaftliche

Neigungfür das liebenswertheGeschöpf,ohnesichdiese
Thatsacheeinzugestehen,geschweigedennderallbewunder
tenPia de' Tolomei ein Bekenntniß zu machen.
Sie schien so harmlos, so ganz und gar ausgefüllt

von derLust a
n

demfröhlichenMädchendasein,das si
e

jetztangetreten,und so gleichmäßig in der Liebens
würdigkeitgegenAlle, die si

e

umringten,daß Ugo, in

Erinnerungvielleichtan den UnsternseinerVergangen
heit, keinWort, ja kaumeinenBlick der Bewerbung
wagte.
In glücklichenStunden sprach er sichvor, gut Ding

müsseWeile haben, und Pia de' Tolomei se
i

noch so

jung, und der Aufenthalt hinter den Klostermauern
habedie Entwicklung ihrer Gefühle derart gehemmt,

daß man si
e

ein oderzwei Jahre lang ruhig sichselbst
überlassenmüsse.
Inzwischenwollte e

r sich,wenn e
s

zur Zeit noch
nichtals Geliebterseinkonnte,als Freund in ihr Herz
schleichen;und d

a
e
r merkte,wie zärtlichPia an ihrem

Bruder hing, der nur um zwei oderdrei Jahre älter
war, so hielt e

s Ugo für zweckmäßig,mit Piero d
e
'

| TolomeiKameradschaft zu schließen,was nichtsonderlich
schwerhielt, dennPiero war eine leichtlebige,offene
Natur, sehrempfänglichfür jedes freundschaftlicheEnt
gegenkommenund froh genug, in Ugo de' Falconari
einenGenossen zu finden,der seinemHang zu Vergnü
gungenaller Art, ja zu mancherleiExtravaganzen er

baulichenVorschubleistete.
Alle Welt – und Leone della Pietra nicht zum

wenigsten– war erstaunt, den stillen, verschlossenen
Ugo plötzlichim Mittelpunkt der Geselligkeitund des
ritterlichenTreibens zu finden, das geradedamals in

demreichen,übermüthigenSiena in prächtigsterBlüte
stand. Niemand hattedie leisesteAhnung davon,daß
diereizende,schalkhaftlachendePia mit ihrentiefdunklen
Augen, die so träumerischunter dem blondenGelock
hervorglänzten,an dieserMetamorphoseschuldsei.
Mit Piero de' Tolomei gemeinsamveranstaltete

Ugode'Falconari großartigeJagden, Reiherbeizenund
Eberhetzen.Wenn dann Pia, die Reitgertemalerisch
über die Falten ihrer Brokatrobe gelegt, auf ihrem
Lieblingspferd Zoraida durch das Gehölz sprengte,
glühendenAngesichtsund doch so ruhig, so sicher,als
habe si

e

währendderKlosterjahrevonMontalcino nichts
Anderesgetriebenals Reiten und Jagen; wenn s

ie
,

denflügelschlagendenFalken auf ihremlichtgelbenHand
schuh,fröhlich ins Blaue spähteodermit melodischem
Zuruf ihn aufsteigenhieß, dann war für Ugode'Fal
conari Alles ringsumwie ausgelöscht.Er vergaßdie
lärmendeJagd mit demklirrendenHorngeschmetterund
demKläffen der entfesseltenRüden, die Gegenwart so

vieler erlauchtenGäste, die majestätischePracht der
Felsenthälerund Pinienwälder. Nur sie, nur das be
zauberndeBild der blondlockigenReiterin lebtevor
seinemBlick, und je mehr e

r

sichäußerlich a
n

d
ie

strengsteZurückhaltungund Selbstbeherrschunggewöhnt
hatte, um so tiefer drang ihm ihr berückenderLiebreiz
in’s Herz.
Eines Tages – im Frühling war es wie jetzt,

und die Sonne glänzte so warm und verheißendüber
denHügeln von Siena wie heute– einesTages be
gab sich'snun, daß Pia de' Tolomei ihre Gesinnung
gegenUgo, die ihm bis dahin ein Räthel geblieben,
unzweideutigverrieth. So glaubte er wenigstens,und

d
a

die vermeintlicheOffenbarung zu seinenGunsten
sprach, so erschienihm jener zehnteApril, an welchem
sichder Vorfall ereignete– trotzdes sonstigenMiß
geschicks,das e

r

brachte– als der glücklichsteTag
seinesLebens.
Zu EhrendesBotschafterseinernorditalischenStadt

von bedeutenderMachtstellunghatteman in deneigens

dazu erbautenSchrankender Piazza del Campo ein
großesTurnier veranstaltet,an dem sichdie Blüte des
sienesischenAdels betheiligte. Die teppichverhangenen
Tribünen undLoggien, die denKampfplatzumrahmten,
warendichtbesetztmit Allem, was die Stadt und die

benachbartenSchlösser a
n

schönenFrauen undMädchen
aufwiesen,zuvörderstdie Damen der Edlen, dann, im

zweitenKranze, die Frauen und Töchter der Groß
bürgerschaft,durchden geschmackvollenReichthumihrer
Gewändermancheder Edeldamen in Schattenstellend.
Die männlichenZuschauer hielten den äußern und
höchstenKreis inne.
Im erstenGang des Turniers maß sichder junge

Piero de' Tolomei mit einem provençalischenRitter,
Raimon d

e Ventadorn, der als GemahleinerSieneserin– der liebenswürdigenMaria de’Ricci– seiteinigen
Wochen im Palast einer Schwiegereltern zu Gast
wohnte. Die Lanzen zersplittertenbei der Wuchtdes
kunstgemäßstürmischenAnpralls wie Strohhalme,aber
kaum in den Sätteln schwankend,rasten die beiden
Gegner aneinandervorüber, vom donnerndenBeifall
insbesondereder Männer begrüßt, denen d

ie

vornehm
ruhige Kraftentwicklungdieser ebenbürtigenKämpfer
mehrimponierte,als der siegverlangendenFrauenwelt.
Nachdemdie Knechte die zertrümmertenLanzen

durchandereersetzthatten,hubendieZwei ein erneutes
Rennenan, dießmalmit besseremErfolg für Raimon

d
e

Ventadorn. Sein Ansturm war minderheftig,aber

e
r

wirkte nachhaltiger. Der Speer des Fremdlings
packteden Bruder Pia's unter demArme, gerade be

i

einerHarnischfuge;die Lanze bog sich, aber si
e

barit
nicht,sondernnacheinigemRingenhob si

e

denkeuchenden
Piero mit einer Unwiderstehlichkeit, d

ie

beinahesanft
aussah, aus dem Sattel. Piero sank in die Knie,
standaber gleichwieder aufrechtund spielteso, wie
wohl e

r besiegtwar, keine allzu unerquicklicheRolle,
zumal d

ie

Zuschauer bereitwillig seineJugendlichkeit

in Anschlagbrachten.
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NacheinigenweiterenRitten kämpftederProvençale

zumzweitenMal. Trotzig erhobenenHauptes sprengte

erin die Schranken.".Er trug jetztdie Farben seiner

schönenGemahlin,wie um den Edlen von Siena den
abermaligenSieg, dener in

erntengedachte,abzubitten;
denn d

ie

Wahl dieserFarben war nichtnur eineHul
digungfür Maria, sondernmehr noch

C111EArtigkeit

fü
r

dasadelstolzeGeschlechtder Ricci und somitfür
ganzeghibellinischeRitterschaft, -

in dießmalwarf e
r

denGegner mit unvergleich

licherMeisterschaftaus demSattel. - -

A
n

zehnterStelle maß nun Leone sichmit dem
Sieger,derunterdeßbeieinemTrunkefeurigenChiantis
Kräfteund frischeKampflustgesammelt.

Althemlosbeugteman sichringsumherüber d
ie Brü

angen.Hundertevon erregtenBlickenheftetensichauf

in wallendenHelmbuschdesMannes, der schondamals

d
ie

Ritterehrevon Siena in sichverkörperte.Raimon
VentadornundLeonedella Pietra! Es war, als
fänden si

ch

hier d
ie übermüthige,schlacht-und anges

berühmteProvenceund d
ie

LandschaftToskana wett
eiferndgegenüber;als müsseder eine Kampf jetzt

darüberentscheiden,wemfürder im ritterlichenEuropa

d
ie Leitungzukomme,den „pros cavaliers“ vom

StrandederRhoneund der Durance oder den edlen
„signori“aus den Geländen des Apennin. Heute

g
a
lt
e
s

d
ie

KunstderWaffen; am folgendenTag sollte

im PalastederTolomei auchdieKunst derWorte, des
LiedesunddesSaitenspielsihre Fehdebestehen,denn

d
e
r

sieghafteprovençalischeRitter war nicht nur ein
MeisterdesSchwertsund derLanze, e

r

verstandauch
dasSingenundSagen, das echte„trobar“, und so

hatte e
r Jedermann,der sichdes unterfangenmöchte,

zu einemLiedeswettstreit–„tenzon“benanntendas die
TroubadourevonAvignon– sei es in provençalischer,

se
i
e
s
in toskanischerMundart, herausgefordert.Diesem

geistigenKampfezwischender Sprachevon „oc“ und
demLandedes„si“ ging jetztdie leiblicheFehde,das
kühne„jostar“ voraus, und Alle – Männer wie
Frauen– hattendas dunkleGefühl, als ob der Er-
folgdes „jostar“ den des „trobar“ mitbestimme.
DiesesGefühlaber ließ die Herzenlebhafterschlagen,
denndamalsschonregtensichdievielversprechendenKeime

d
e
r

italienischenLiteratur und hiemit des italienischen
Volksbewußtseins.Ja, derEinfluß diesertonangebenden
KavalierevonAvignonmußtegebrochenwerden,wenn
italienischesLebenfrei sichentfalten sollte, und jetzt

in demeinenKampfesymbolisierteman– mehrahnend

a
ls

mit klaremBewußtsein– die gesammtegroße
geistigeFehde. War e

s

dochnachgerade so weit ge
kommen,daßeinzelneEdelleute,der heimischenMundart

si
ch

schämend,in ihren PalästendieSpracheRaimon's
vonVentadornredeten.

DerHeroldgab das Signal, und wie e
in

Wetter
sturmbraustendie beidenGegnerwider einanderlos,

d
e
n

SanddesRennplatzesbis hinan zu den Tribünen
schleudernd.
EineSekundelang schiendas Ganze ein wirrer
Knäuel;gleichdarauf sprengteLeonedella Pietra, die
Lanzenspitzeaufwärtsgerichtet,frei und kühn a

n

der
Motundeentlang; der Sattel des Provençalen aber
warledig.

Halb betäubtvon demSturze ward der Besiegte
hinweggeführt.Da e

r

sonstkeinenSchadengenommen,

verstieße
s

nichtwider d
ie

PflichtenderGastfreundschaft,

in endlosem,unbeschreiblichemJubel demSieger ent
gegenzu jauchzen.Von allen Seiten mühteman si

ch

u
m
d
ie Wette, d
ie

stolzeDreihügelstadtundihrenruhm
reichenSohn feierlich zu beglückwünschen.Die Frauen

u
n
d

Jungfrauenschwenktenihre farbigenTücher. Blu

lie
n

undKränze, die man bereitgehalten, flogen in

dichtemRegenauf Leoneherein. Nur Pia, die gleich
wohl in hellerFreude erglüht war, hielt sichnach
ihrerWeiseruhigundgemessen,zur heimlichenWonne"s, de

r

ihre Bewegungenmit angstvollenBlicken
verfolgthatte.

D
e
r

Triumph Leone'swarf, trotzdieserZurückhal
ung.Pias, einenSchattenauf Ugo'sStimmung. Die
konsequenz,mit welcherLeone überall Glück hatte,
überallcheinbarmüheloserntete,was den Meisten' versagtblieb,gemahnte ihn an die nämlicheKon'' des Mißlingens,die er für dieEigenart seines: hielt. So kames, daß ihm d

ie nöthigeSpann

K u
n
d

Zuversichtfehlte, d
a

nun d
ie

Reihe des
ampfes a

n

ihn kam.

de"' auchmachteihn dasBewußtsein,daßPia

sa
h

olomeivomRand ihrer Loggia auf ihn herab
"ruhig, zerstreutund befangen.

innig redet ein Mädchen nur, wo

Ventadornund denRittern vonSiena bei.

Kurz, der sonst so gewandteund muskelkräftige
Reiterward gleichbei demerstenAnprall dergestalt in

denSand geschleudert,daß ihmdas helleBlut strömend
aus demVisir quoll.

Ein AngstrufPias war das Letzte,was er ver-
nahm. Hienachverlor e

r– wohl auch in Folge der
seelischenAufregung– dieBesinnung. Er wachteerst
wiederauf, als sichder Arzt über ihn herbeugte,um
seineVerletzung zu untersuchen.Es war nichtsErnst
haftes; der Helm, in Folge des Sturzes zerberstend,
hatteihm eineStirnwunde beigebracht,die in wenigen
Tagengeheiltseinkonnte. -

„Wo bin ich hier?“ seufzteUgo erschöpft.
„Im Palaste der Tolomei,“ versetztePiero, aus

derFensternischeherantretend.
Nun wandteUgo denBlick und gewahrte in der

nämlichenNischedie blondePia.
Sie nähertesichjetztgleichfalls,sahihn mit ihren

großentiefschwarzenAugenwie forschend a
n

undfragte
dann herzlich:
„Wie fühlt Ihr Euch,Signore de' Falconari?“
Da überkam'sihn wie Himmelslust. Eine plötz

licheOffenbarungschienihm zu sagen: so weich, so

e
s

liebt! Mit
einemMale vergaß e

r

das herzzerreißendeWeh, das

e
r empfunden,als e
r
so vor denAugenderAngebeteten

hülflos darniedersank; die ödeLichtlosigkeit so vieler
Jahre vergaß e

r
und den tückischenUntern, der von

AnbeginnseinLebenbeherrschthatte. Er neidetedem
stolzenLeonenichtmehrdie Blumengewindeder Edel
frauen, nochdas dankbareZujauchzender bewundernden
Ritterschaft.Er pries sichglücklich,besiegt zu sein,da
ihm dießUnheil enthüllthatte,was ihmdasWichtigste,

ja das einzigWerthvolleauf der ganzenweitenWelt
war, die NeigungPia's de”Tolomei.
Am folgendenTag schonwar Ugo vollständigher

gestellt.Nur ein leichterVerbandüberder Stirn ge
mahntenochan dengestrigenUnfall.
Gleichmüthigund ohne den leisestenNachklang

frühererMißstimmungenwohnte e
r

nun im Prunksaal
derTolomei dem LiederwettstreitzwischenRaimon d

e
Auchhier

standder glänzendedellaPietra in der erstenReihe
derKämpfer,und wenngleichim Liebesliededie edlen
Frauen, die als Preisgerichttagten, demProvençalen
und einer unvergleichlichenReimkunstdie Palme nicht
vorenthielten, so war dochLeone, obwohl e

r

sicheiner
fremdenSprachebediente,auf demFelde der eigent
lichen und späterhinauf dem der Satire„tenzon
demRitter von Avignon so zweifellosüberlegen,daß
dieserselbst in einerartigenSchlußstrophedas Preis- /

gerichtzur Krönung des Sienesenaufforderteund so

die eigeneNiederlagegeschicktihrerHerbheitentkleidete.
Pia hattesichausdrücklichgeweigert,demRichter

kollegiumbeizutreten; si
e

se
i

noch zu jung, meintesie,
und e

s

kommeihr anmaßendvor, wenn sie,die Sech
zehnjährige,die nur das Wenigstevon den kunstvollen
SchöpfungenderTroubadourskenne,beieiner so wich
tigenFrage mitredenwolle.
Auchim Uebrigenblieb si

e

mehr,als si
e

sonstdieß
gewohntwar, im Hintergrund.
Alles dieß legte sichUgo zu seinenGunstenaus.

Sie trauerteum einengestrigenMißerfolg; si
e

wollte
nichtglänzenvor derGesellschaft, so lange e

r

nochdie
Spur jenesMißerfolgesamHauptetrug! Daher diese
mädchenhaftstilleScheu,daherdie leichteBefangenheit
ihresWesens,die ihr zwiefachenZauber lieh.
WennUgo de'Falconari beiPia einegewisseBe

fangenheitwahrnahm, beruhtedieß in der That nicht
auf Täuschung.Nur bezüglichder Ursachewar der
Beklagenswerthevöllig im Irrthum.
Pia de' Tolomei liebte, aber nicht ihn, sondern

ebendenSiegreichen,derdemunglücklichenUgode'Fal
conari in allen DingendenRang ablief, Leone della
Pietra, denStolz der Dreihügelstadt,den künftigen
Capitanovon Siena.
KurzeZeit nachdiesenBegebnissentratenkriegerische

Verwicklungenein, und sieheda: für Ugode'Falconari
bewährte sich abermals die Unabwendbarkeiteines
Unternes.
Er gerieth in Gefangenschaft.
Monatelangschmachtetee

r

in den Verließen des
übermüthigenKarl vonAnjou, derihn zu tödtendrohte,
falls nichtSiena bis zu einembestimmtenTage ein
fast unerschwinglichesLösegeldaufgebrachthätte.
Zweimal gelang e

s

der VermittlungLeone's, der
inzwischendie höchstepolitischeund militärischeStaffel– die des Stadthauptmannes– erklommenhatte,das

Verhängnißhinauszuschieben,und schließlichbrachte e
r,

trotz der Ungunstder Zeiten, die Riesensumme,die
Karl beanspruchte,glücklichzusammen.
So gewanndenn Ugode' Falconari die Freiheit

wieder. Aber heimkehrend in die Mauern vonSiena,
kam e

r geradenochfrüh genug, um der Vermählung
des CapitanoLeone mit Pia de' Tolomei als herzlich
bewillkommterGast anzuwohnen.
Was Ugo in jenenTagengelittenhatte, war un
beschreiblich. . .

Jetzt, in demeinsamenSöllergemach,zwischenden
kalten, fremdartigenReliefgestaltender Schreineund
Truhen, lebte e

r

das Alles nocheinmaldurch, herber
undqualvollerwie je.

Ein erschütternderRückblick!Wie elend,wie kläglich
war seinLebenzerstört! Und der ihm damalsdieses
Lebengerettethatte, ebender nämlicheFreund hatte
ihmAlles und für immerzu Grundegerichtet!War
das denn wirklichein Freundschaftsdienst,ihn so mit
Noth undMühe aus denHändenAnjou's zu lösen,
nur damit e

r
in unablässigerQual sichdahinschleppen

sollte? Wäre e
s

nicht bessergewesen,die Henkers
knechtedesFrankenhättendamals ihr Werk vollendet?
Ein einzigerBeilschlag,und der Traum des Daseins
war ausgeträumt!
Und nun sichsagen zu müssen: e

r weiß, e
r

ahnt
nichteinmal, wie's dir im Herzenzu Muth ist, um
was e

r

deinetrostloseSeele beraubthat! Er fühlt
wie ein Bruder für dich; e

r

bewährtdas zu jeder
Stunde; e

r

ist dein Gönner, deinWohlthäter!
Eine herrlicheWohlthat,die e

r

mir zugefügt! Ja,

so mußtedie Laufbahn enden,die einige und die
meinige!Ueberall is

t

derTriumphwagenseinesGlückes
über meinezertrümmerteHoffnung hinweggegangen!
Ueberallwar ein Jauchzen und eine Seligkeit mit
meinemJammer undWehverknüpft. Pia, Pia! Kein
Zweifel, si

e

wäre jetztmein, mein für ewig, hätte
Leonedie Zeit meinerHaft nichtbenützt,dasWeib zu

erobern,das von Rechtswegenmir gehörte! Und ge
schah e

s

auchunwissentlich, e
s

war dennocheinFrevel!
Warum errieth e

r

nichtmeinGeheimniß, da e
r

doch
vorgab,meinFreund zu sein? Warum las e

r

mir's
nichtvon der Stirne ab, was ich thörichtverbarg?
Er, o, wohin er sichwendenmochte,allenthalbenflogen
dieHerzenihm zu; für michabergab's nur dieEine,
und die Eine hab' ich ewigverloren!
Wieder starrte e

r

auf die geistlos-einförmigenGe
sichterdesHolzreliefs. Die schmalenLippenderPhari
säerundSchriftgelehrtenschienenihm spöttischzuzucken.
Wohl! So gebührtesich's! Die ganzeWelt, die leben
digewie die todte, mußteihn aushöhnen! Das ver
diente e

r

tausendfach!Warum hatte e
r

seinemSchick
jal nicht.Trotzgeboten,nichtsichselberund seinerKraft
vertraut, nichtgeredet,gehandelt,gekämpft,wo der
Augenblick e

s

erheischte?Dieser Glaube an seinen
Unsternwar der Ruin seinesLebens.
Er standauf. Es ward ihm zu dumpf und zu

engzwischendenalterthümlichenTruhen undSchränken.
Er trat wieder hinaus auf denSöller. Von Neuem
schweifteeinBlicknordwärts in derRichtungderPorta
Camollia, durchderenWölbungLeonemit einerGe
folgschaftentschwundenwar.
Dort, hinterdengrünendenHügeln, ritt e

r
nun

seinesWeges, der Liebling des Himmels, der ewig
Beneidenswerthe,der niemals jäte und dochzehnfache
Ernte heimtrug,der nichtserstrebteundAlles errang,
dergar nichtwußte,wie namenlosglücklich e

r

war!
Ugode' Falconari athmeteheftiger.
War e

s

dennnichtwie eindreifacherHohn? Trieb

e
s

nichtJedem, der nochGefühl besaß,das helleBlut
in's Gesicht?
DieserLeone, der das vollkommensteWeib unter

derSonne, die süße,himmlischePia, ein eigennannte,
dieserUndankbare– anstatt in Seligkeit zu vergehen
und si

e

anzubetenwie eineHeilige– wagtees, ihm,
demHoffnungslosen,demewigEnterbten,dasGeständniß

zu machen,daß e
r

um ihre Treue besorgtsei!
Er beleidigte, er entehrte si

e

also, demBarbaren
vergleichbar,der im Wahn eines Heidenthums e

in

Marienbild unterdie Füße tritt!
Plötzlichdurchzuckteihn mit erregendemUngestüm

ein andererGedanke.

Wenn nun LeonedennochUrsachehatte, allerlei
Zweifel zu hegen?

War e
s

nichtmöglich,daßPia's Herz sich im Lauf
der Jahre mehrund mehr von ihm abgewandthatte,

daß si
e

Reue empfand,daß Leone zu fühlen begann,
wie si

e

kälterund kälterward?



Aeber Sand und Neer.



10- --- 372 Aeber Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung

Aus unserer humv ritischen Mappe.

-- - - -
-

-
-------

Ein 19orfheil. 19a tiv,

Mama(einenseidenenFadeninderHand):SeieinmuthigesMädchenundlaß Fritzchen(zueinemGroßvater):PapahatmichaufdemVolksfestwiegenlaffen.
ihnDir ausziehen,Lisbeth;in einerSekundeis

t.

Allesvorüber. - IchwiegefünfzigPfund.WievielwiegtdennDu?
Karlchen:Ja, unddannhastDueinenZahnwenigerzu putzen,Lisbeth. Großvater:HundertundsiebenzigPfund,meinJunge,aberohnedieKleider.

Fritzchen:HastDuDichdennauchaufdemVolksfestwiegenlassen?

Dor der Teleprobe eines Liebhaberkheakers.
Dilettant:Aber,HerrDirektor,wiekönnenSiemirdieseschauderhafteRolle zuheilen.Dieser„BaronAdolar“ is

t
e
in kompleterEsel,Jedermannlachtihnaus.Wenn

ic
h

nurwüßte,in wasfüreinemKostümichdiesealberneRollespielensoll."- - - - - - -

Direktor:BleibenSieganz,wieSie sind,Verehrtester,undwasdasSpielanbelangt,gebenSie si
ch
so natürlichwiemöglich,dannsteheic
h

fürdenErfolg
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Ja, das mußtees sein, denn nur so schiendas
Gebahrendes Capitano begreiflich. -
Undwenn dieß der Fall war, wenn sichbei Pia

wirklicheineWandlunggeltendgemacht,wer und was
konntedieseWandlungherbeigeführthaben?
ugo ließdie gesellschaftlichenEreignisseder jüngsten

Vergangenheitraschan der Seele vorübergleiten.
Er fand durchauskeinenAnhaltspunkt.
Das war Alles genauin der nämlichenWeisever

laufenwiefrüher. Nicht ein Einziger unterden leicht
lebigenKavalierendes sienesischenAdels hattegewagt,
derjungenFrau überGebührzu huldigen,selbstnicht
Gian Taddeode’ Ricci, der dochsonstim Punkteder
GalanteriedieTollkühnheitselbstwar. Nochjüngstbei
demFrühlingsfest im Palazzo der Aringhieri, wie
ruhig und mit wie ernsterFreundlichkeitwar Pia dem
schönheitstrahlendenJüngling begegnet,und wie beschei
dentlichhattesichGian Taddeovor ihr verneigt,ganz
undgar nicht in der Weise einerunerlaubtenBewer
bung, nur wie der höflicheAristokrat, der gewandt,
aberehrerbietigdie Gattin des Staatsoberhauptesbe
grüßt!
Sofort sahUgode'Falconari ein, daßjedesweitere

Grübeln hier thörichtsei.
Seltsamjedoch,das freundliche,halb hoheitsvolle,

halb kindlicheFrauenantlitz, das ihm so vorschwebte,
nahmjetztwiederjenenAusdrucktheilnehmenderMilde
an, mitdem si

e

damals,anjenemunvergeßlichenzehnten
April, zu einemLager getreten. Im Geist vernahm

e
r

die berückendeStimme, weicherundglockenreinerals

je
,

undihreFrage, dieihn so seliggemacht.Und nun
durchflammte e

s

ihn wie einBlitz. Ja, die Liebe,die
Pia de' Tolomei für ihn gefühltund die si

e

vergessen
hatte, als der glänzendereLeone ihren Besitz er
strebte,dieseerste,ursprünglicheNeigungwar aus dem
Schlummer so langerJahre wiedererwacht,und das
Bewußtsein,diesereinzigenwahren Liebe untreu ge
wordenzu sein, lieh ihremWesenjene unbegreifliche
Eigenart,die den scheidendenCapitanomit Angst und
Sorge erfüllte.
Das Gehirn Ugo's schwindeltebei diesemGe

danken,der, einmalgedacht,ihn nichtwieder losließ.
Ein RauschvonGlückseligkeittobteihm stürmischdurch
alle Adern.

Sie liebte ihn also– oder wenn sie auch jetzt
vielleichtkämpfte,wenn si

e

jetzt noch nicht völlig in

Flammenstand, denn dieß zu hoffenwäre zu kühn
gewesenfür den tausendfältigEnttäuschten– so konnte
dieGlut doch entfachtwerden! Er mußte nur end
lich einmal eineFeigheit bezwingenund demSchick
sal die Fehde bieten! Sein Lebensunterntrat mit
einemMale unter den Himmelsrand. Es war ein
ersichtlicherWink wohlwollenderGenien, daß die Er
kenntnißder Wahrheitgeradejetztihm zu Theil ward,

d
a

Leone von dannenzog. DiesenWink wollte e
r

ausnützen. Lange genug hatte e
r

abseitsgestanden,
seinganzes traurigesLeben hindurch,währendLeone
bei allen Göttern zu Gafte jaß. Jetzt endlichwar
seineStunde gekommen,jetztodernie! Alle Rücksicht
der Pflicht und der Freundschaftging unter in dem
einenGedanken: e

s gilt zum erstenund zum letzten
Male dein Glück!
Pflicht! Freundschaft!War dennLeoneseinFreund?

Leone, der ihm allenthalbenden Rang ablief, dessen
Gönnerschaftihn zu Boden drückte? Leone, der ihm
jedenBechervergiftet,jedenBiffen mit Galle gewürzt
hatte?
Er glaubte ihn jetzt schon zu haffen, und Alles

nahmnun die gleiche,düster-feindlicheFärbung an.
Daß Leoneihn heutan die fluchbeladenenVerließe

Karl vonAnjou’s erinnerthatte,war ihm derAusfluß
einertyrannischenHerzensrohheit,die ihre Wohlthaten
vorhält,nur um die FesselneinesdankbarenSklaven
thumsnichtzerreißen zu laffen. Ja, llgo de'Falconari
war nur derSklavedesCapitano, und einSklave hat
keinePflichtenderPietät. Er befreit sich, er rettetsich,
wie und wann e

r vermag!
So philosophierteer, halb schonbetäubtvon den

seligenBildern, die vor ihm auftauchten– und riefen
groß umloderteihn, was noch ebentief unter der
Aschegeglommen.
Schwankendwie einTrunkenerstieg e

r

die Treppe
hinab. (Fortsetzungfolgt.)

w
ie

d
e
r

hans in den Kopf des franz gerieth.

Skizze
UDNI

B. Glv gau.
(Schluß)

ie Doppelfirma,gegründetmitdenVermögenund
derRedlichkeitdesHans, sowieder e

it

des
Franz, blühtebereitsnacheinigen Ia renwie
vordem d

ie

Firma J. C. F.Schmidt.Franzschob
sichdasgrößereVerdienstdaranzu. War e

r

doch
derallezeitRüstige,Schneidige,währendHans

o
ft
in seltsamerApathievorsichhinstarrenkonnte.

Derwar ebenwährenddesunseligenGeisteszustandesder
Jugendjahre e

in lahmgelegterMenschgeworden.DieGewohn
heitenderMelancholiehattensichunbezwingbarseinerbemächtigt;
seineNervensuchtennachdemaltenunerträglichenZustande,
bis si

e

ihn wiedergefundenhatten.Das Sonderbarstetrat
ein; e

r grämtesichum die vergrübeltenJahre mit neuen
Grübeleien. - - - -

S
o

war alsoder halbErstickte,denbeiFranzensherz
lichemEntgegenkommendie frischeLuft überwältigendberührt
hatte,nur in derEinbildungabgesperrtgewesen?Konnteder
menschlicheVerstand so furchtbaren,folgenschwerenIrrthümern
unterworfensein? Durfteman sichdannnochirgendwoauf

ih
n

verlassen?Hans wurdeüberdemHauptbuchphilosophisch,
wie e

in
SchusteroderSchneiderbei seinerArbeit.
Dannzählte e

r

wohlall' dieStundenzusammen,die e
r

seinemabscheulichenHirngespinnstgeopferthatte:das schlaflose
Hinbrüten in derNacht,die innerenKämpfeaufdenSpazier
ängen,das plötzlicheZusammenschreckenundDrauflosstarren' derArbeit;die nächtlichenTräume– selbstbis in diese
hattenseineGedankenteufeleienihnverfolgt– zählte er wegen
Unbestimmbarkeitder Zeitdauerbei seinerSchreckensrechnung
nichtmit, aber e

r

fand heraus,daß e
r

mindestenszehn
StundentäglichseinerfixenIdee mitLeibundSeeleverfallen
gewesenwar. Das machte in sechsJahren einundzwanzig
tausendneunhundertStunden. Dann fiel wohl eineThräne
umdiejämmerlichverloreneZeit aufdasContobuchderFirma
HansundFranz.
UndweitergrübelteHans, o

b
e
s

nochmehrsolcherUn
glücklichengäbe,vonihrenMitmenschenfür Zurechnungsfähige
gehalten,aber im heimlichenBanneabsonderlicherPhantasieen
tehend,dieihrebesteKraft tödteten.Wenn in :: AugenblickenihnFranzplötzlichscharfundruhigansah,dannüber
ihnmit neuerWuchtdesEntsetzensderGedanke,der„ge
unde,tüchtigeFreund“durchschaueseineganzeVerworrenheit,
leidedarunterundtrage si

e

als etwasUnabänderliches.Dann
fielauchwohlwiedereineThräneaufdasBuch.
„Duverflenntuns ja alleZahlen,“brummteFranz.„Was

hastDu nur? Ich glaube,Du bistverliebt!“
Nein,vondemTag an, woHans sichzumzweitenund

letztenMal seinesLebensverliebte,fielenlangeZeit keine
ThränenmehraufdasgemeinschaftlicheSoll undHaben.Aber
diefataleGewohnheitdesTräumensbei offenenAugengab e

r

darumfreilichnichtauf. Im Gegentheil, er fand es wunder
schön,sichnach so viel ängstlichenGrübeleieneinmal in selige,
hoffendeversenkenzu dürfen. - - -
SeinezweiteLiebewar derGegensatzseinerersten:ein

munteres,sauberes,zierlichesMädchen.Ob seineNeigung e
r

wiedertwurde,dessenwarHans nichtrechtsicher; e
r beschloß,

zunächsteinmalmitdemFreunde,dem e
r

dieSeelefür immer
aufgeschlossenhatte, zu sprechen. - -
„DieschöneAnna,“ hob e

r

hüstelndan, „scheint e
in ge

wissesInteressefür uns zu haben– ich will nichtbehaupten,
für unsereFirma– sie ist unterBlechundEisenaufgewachsen– wie sollte sie alsofür unsernZuckerundKaffeefühlen–– sondern– ichwill nichtbehaupten–“ -
„Nun?“fragteFranzbelustigt,währendeinbreites,pfiffiges' ein ' ausderCommisvoyageurzeit,sichüberseinesichtlegte.
„ObDu nichtderMagnetbist, Franz?“ stotterteHans

endlich.
anzthat ihm nichtdenGefallen,mit„Nein“ zu ant

worten,aberdasCommisvoyageurlächelnwurdestärker,dreister;
Hansbemerktee
s nicht;dachte e
r

dochnur a
n

denEindruck,
deneinGeständnißaufFranzmachenwerde.
„Sie is

t

ganznett,“ meintediesernachlangerPause,
„aberzurFrau möchte ic
h
si
e

nicht.“
„Warumnicht?“fragteHans so erschrocken,als hätte

Franzgesagt:„Zur Frau möchtestDu si
e

nicht!“
„Hm! Vor sechsJahren is

t

einBrudervonihr mit fünf
tausendMarkbeiLeuchtner& Compagniedurchgebrannt.Die
Summe is

t

freilichgedecktworden–“

ff

„UndderjungeVerbrecher is
t

verschollen,dieSachever
geffen–“ -

„VonallerWelt,abernichtvonderkaufmännischen,“sagte
Franzstreng;„wir habenunserebesonderenEhrengesetze,Hans.“
„VordeneneineschuldloseSchwesterfichdochnicht zu ver

antwortenhat!“fuhrHans auf, schwiegaberplötzlich,als e
r

FranzensAugenwiedereinmalmit ihrerganzenBeobachtungs
kraftauf sichgerichtetsah.Woherkam si

e

nur wieder,die
räßlicheStimme,dieihm, quälendwie nur je, zuflüsterte:' könnevonEinem,der so mildüberDefraudationendenke,
amEndedochglauben,daß e

r

mehrals Schuhbänderhabe
stehlenwollen.
Mit zuckendenLippenundbrennendenAugensagteer:
„Ich glaubenicht,daß Du Rechthast,Franz– ich

glaubenicht–“ -

Aber von seinemHeirathsprojektfür die Firma schwieg

e
r

für's Erste– undschwiegweiter,tagelang,weildie alten
unheimlichenVorstellungenihn wiederbedrängten.
Jeder dümmereMensch a

ls

d
e
r

gedankenschwereHans
hätteausdemLächelndesFranzgelesen.“„HastDu mir aber
dieSacheleichtgemacht!“

Und so verliefunterZögernundGrübelnderLiebestraum
desHansim Sande. - -

Freilichschallt e
r

sicheinenEinfaltspinsel,als einige
MonatespäterFranz sagte:
„WeißtDu, ic

h

habedas, was Du einmalvon der
schönenAnna sagtest,mir gründlichüberlegt; ic

h

glaubewahr
haftig,daßichseitjenemAugenblick,woDu michaufmerksam
machtet, in si

e

verliebtwar; zumTeufel, ein vernünftiger
Mann heirathetnichtVerhältnisse,– ichmeine,“unterbrach

e
r

sichmit seinemfrivollstenVoyageurlächeln,„ichmeine, e
r

heirathetnichtFamilienbeziehungen,GhrenoderUnehrenaus
derVergangenheit,sonderndasFrauenzimmerselber,kurz, ic

h

habemichgesternmit ihr verlobt.“
„Du Thor!“ schrie e

s
in Hans wild auf– und von

Neuem–– „Du Thor!“ Und zähneknirschendund hände
ballenddachte e

r

weiter:„Hätteichdamalsehrlichgesagt:„Ich
liebe si

e

schonlange,“mit jenemMuth, derkeinenTadelder
Welt fürchtet;das Einzige, wovormir bangt, sindDeine
Skrupelumdie fleckenloseEhrederFirma–– er hättemir
dasniemalsangethan!“
„Was sinddenndas für wüthendeBlicke,Hans?“fragte

Franzmit unverschämterHarmlosigkeit„HastDu dochviel
leichtheimlicheVorurtheile?“
„Du bisteinNarr!“ erwiederteHans, undFranz sahihn

dermuthigenAleußerungwegenerstauntan.
Die Hand der jungenBraut zittertemerklich,als der

Compagnonsie, einenunhörbarenGlückwunschstammelnd,
drückte,undvondiesembebendenHändedruckhatHansmanche
bangeNachtseinesLebensgeträumt.
Aber e

r

überwandsichtapfer– undals Anna ihm bei

dererstenBegrüßungnachderTrauung so eigenmelancholisch

in die Augensah, antwortete e
r

mit einemBlick, in dem
ewigeTreuegegenFranz zu lesenstand.
Freilich,als e

r

die schöneFrau,die sichtäglichanmuthiger
kleidete,im Hausewaltensah, täglichfreigebigerund vor
nehmer,da bemächtigtensichseinerbald'' Grübeleienals je zuvor,und ' dieZahlenfielenhäufigThränen.Auch
kamen,wasfrüherniederFall gewesenwar, zuweilenkleine
Inkorrektheitenim Contovor, diefreilichimmerbald in Ord
nunggebrachtwurden. AberFranz zeigtesichdarüberun
geduldig;Frau AnnahattedemGeschäfteinkleinesVermögen
zugebrachtund e

r

fühltesichjetztdemHansgegenübermehr
als früher. -
„Du bist in derThat wiedereinSonderlinggeworden.“

sagteFranz, „dieArbeit im WaarenlagerundLaden,sowie
dieGeschäftsreisenwürdenDir viel besserthun undDichbei
leichtemBlut erhalten.“
Und so drängte e

r

Hans vomHauptbuchefort.
Die schöneFrau Annaverbrauchteso viel,daß e

r

sichvor
Hans schämte.
Hansbekamjetztnichtimmer,wenn e
r
e
s wünschte,Ein' in dasConto,ohnedaßFranz es ihmausdrücklichverweigertätte.

„MißtraustDu mir?“fragte e
r

nur lächelnd.
„O nein,nein!“riefHans,vomAndenken a

n

dengroßen
Tag ihrerAssociationwiederüberwältigt.„Dir mißtrauen,
dem ic

h
so vielDankschulde?“

DannsahderCompagnonihmverblüfftan, e
r

wußte ja

nicht,daß Hans sichseinLebenlang wie ein von Franzens
VerdiktFreigesprochenervorkam.
Bald aberbegann' überHans zu brummen:Mehrals einmalhabe e

r VerbindungenmitFirmenangeknüpft,d
ie

uncoulantgewesenseienundviel zu frühe' verlangthätten.DannwiederwarvonAnderenschlechteWaaregeliefert
worden,die unterdemPreisehatteverkauftwerdenmüssen.
Letztereswar zweimalwährendderReisendesHans, einmal
während e

r

kranklag,geschehen.
„ImmerwährendmeinerAbwesenheit,“meinteHans kopf

schüttelnd,„wiekomisch!“
Abergleichdarauf, als Franz ihn scharfansah,fuhr e

r

zusammen.Ihm fielein,wieentsetzlichihndasWort „komisch“
einstausFranzensMundeberührthatte,und e

r

suchtedurch
doppeltesVertrauenseinenunüberlegten' gut zu machen.Bald nachherbehaupteteFranz, Hans beaufsichtigedas
PersonalbeimLadenverkaufnichtgenug.Hanswarerschrocken,
bekümmertundwidersprach.Allerdingsüberkamihn ofthinter
demLadentischdiealteGewohnheitdesTräumensundGrübelns– über einLiebesunglückunddasWehvonallerleianderen
"en – aber einejungenLeuteglaubte e

r
trotzdemzu

(NNCNN.
Hatte e

r

dennjemals– er rief es entrüstetFranz zu –
einenderKollegenbeiJ. C.F. SchmidtGeld"i" sehen?
„Du hastmichnichtimmerim Augegehabt,“hätteder brave
Franzantwortenkönnen,aber e

r

unterließes, zumalHans
nunenergischdasHauptbuch zu sehen'' undfürchterlicheDefizitsentdeckte.DerEifer,den e

r

darüberzeigte,machte
Franzerbeben. -

„Ja, gibAcht aufdieLeute,“schrieer, umHans nicht

zu Worte kommen zu lassen;„siefüllen sichdieTaschenmit
Papierschnitzeln,damitmandasGeld nichtklimpernhört.“
Das Unglückwollte,daßeinemderharmlosestenCommus

einigeTagedaraufPapierschnitzelausderTaschefielen;zwar
erklärteer, si

e

seienbei einemGesellschaftsspielam letzten
Sonntagverwendetund aus Versehenvon ihm aufbewahrt
worden,aberFranz bestandlebhaftdarauf,daßderCommis
ohnepeinlichesAufsehenuntereinemschicklichenorwandeent
lassenwerde.„Ich bin sonstein vertrauenderMensch,das
weißtDu,“ sagte e

r. -

DießWort entschied.Hans fühltewiederseinealteDank
barkeitfür Franz; umkeinenPreis durftedieser si

e

verminen.
DerCommiswurdeentlassen,undHansmachtesichvomnächsten
Tag a

n Gewissensbisse,einenarmenMenschengeschädigtzu

haben,ohnevon seinerSchuldüberzeugtgewesenzu sein.
Hansschlugvor, einenKassierera

n

d
ie

Ladenthür zu leben,
wie e

s
in denHauptstädtenSitte sei. Franz widersprach,e
in

wenig zu heftigundunsicher,als daßHansnichteinenAugen
blickhättestutzigwerdenmüssen.Abermonatelangmachtee

r

sichfür dieseRegungVorwürfeundquältesichmit demGe
dankenab, daßFranz si

e

bemerkthabeund vondemArg“
wöhnischenverächtlichdenkenmüsse.

–
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Erwarnundoppeltgewissenhaftundsorgfältig,ja
,
e
r

suchte
si
ch

dasTräumenund rübelnganz z
u verlagen.Es gelang

ihmdasbis aufeinenkleinenRest. E
r

mußtejetzt o
ft

darüber
finnenundsichbekümmern,o

b

Franzihnüberhauptnochfür
"Geschäftsmannhalte;schienderallezeitFlintedochnicht
mehr d

ie geringsteAchtungvorihm zu haben. -- - -

D
a

tratplötzlich in derHandelswelteineKrisis ein.
FranzliefmitgerungenenF: umherundkonntedemjetztih

r

energischauftretendenHanswirklicheZahlungsausfalleim

Hauptbuchzeigen.AberHansblättertemitbebendenHänden
"erbittlichrückwärtsundwiesandere,schwerwiegendeInkorrekt
heiten,mangelndeEinbuchungen ' Er verlangteAuskunft“er sagtenichts,abereineangstvollenAugenundeintodten
bleichesAntlitzfordertensi

e gebieterisch. -- -

DagestandihmF" daß e
r,

umdieVersäumnissedes
Hans – er hatte die Stirndazu - die VersäumnissedesHans

g
u
t
zu machen,a
n

derBörsegespieltundverlorenhabe.
UndHans ließmitdumpfemAechzendieStirn aufdas

Buchfallen,daseinst vieleThränenvon ihmaufgesogen
hatte,undmurmeltenichtsals: . .

„Anna– o Gott,Anna,wiewirddiesertragen?“
FranzbetrachtetedenFassungslosenmiteinemlauernden
Blickundfragte: --
„Dumeinst,wir solltenetwasfür–– (langePause)

Anna zu rettensuchen?“ - -

Da fuhrHans empor.Die altentreuenAugenblitzten
Franz so mächtigan,daßdiesererbebte.. . .

„Niemals!“rief e
r

miteiner so muthigenStimme,wie e
r

si
e

seinLebenlangnichtgehabthatte. -

„Nun,nun,verzeih',“meinteFranz,„meinGedankewar's

ja nicht, ic
h

nannteausSchonungfür Dich– (wiederlange
Pause)Anna.“
DaflogeinSchattennachdemandernüberHansenseben
noch so hochherzigesGesicht,bis e

s

wie verzerrtvonden
QualenallervergrübeltenJahredenFranzanstarrte.
„Duhastgeglaubt,daß ic

h

etwasfürmich,für uns–
beiseitebringenwollte? ranz,“ stöhnte e

r

zusammen
brechend,„Duhastmichdochfür einenunredlichenMenschen
gehaltenvonunsererJugendzeitan.“
EineWochedarauferklärtesichdieFirmabankerott.Hans
bliebtapferbiszumletztenTagederLiquidation;alleArbeits
lastennahm e

r

aufsich,undFranzließ e
s jetztgeschehen,ver

übelteihmauchkeineThränemehr,dieaufdieZahlenfiel.
„Franz,wirmüssenjetztvonvornanfangen,“sagteHans,
als ' amAbenddes letztenLiquidationstagesvor demgeschlossenenHausestanden,„abernichtwahr,Du hältstmich
füreinen' redlichenMenschen?“ -DieAntwortdesFranz hörte e

r nimmer,denn e
r

sank
um,vomSchlagegetroffen
UmdenTodtensammeltensichschreiendeLeute.Franz
standbleichundverstörtda, jedochinmitteneinesEntsetzens
fuhrihmderGedanketröstlichdurch'sHerz,daßderarme,
guteNarr nunnichtsmehrvonder kleinenSummemerken
könne,die e

r

selbstvor einemhalbenJahr für– „FrauAnna“
gerettethatte. -
„Derarme,verlasseneMensch!“flüsterteeineNachbarin,
auf ' deutend.„Er hatdenAndern, so liebgehabt,undderBankerottsoll so ehrenhaftgewesensein.Wie schöndem
FranzderStrahlderAbendsonneaufdembloßenKopf“- e

r

nichtauswieeinMärtyrermitdemHeiligen
schein?“
Ja, di

e

SonneschienaufdasHauptdesFranz,dieselbe
Sonne,dievorlangenJahrendieersteBeschämungdeskleinen' beleuchtethatte,alsdieMuttergesagt:„Was wirdnunFranzvonDir denken?“– Die Sonnebringtnicht.Alles an

denTag,sonsthätteihr Strahl, derüberFranzfunkelteund
zitterte,denLeutenverkündenkönnen:Seht, das is

t

der e
r

bärmlicheKopf, in welchemeinguterMensch zu Schadenund
Unrechtgelebthat! Undwie si

e

nunaufdas bleicheAntlitz

d
e
s

Hanshinüberglitt, d
a

meinte si
e

vielleicht:Hätteder
Mann,derdortnochaufrechtsteht, in diesemstillenKopfe g

e

wohnt,daswäreeinbesserundhellerDinggewesen.

Hadrian und Antinous.
(HiezudasBildS.29)ZSN

- -

- - - - - i
n HistorienbildnachdemUrbegriffdesWortesund

- - dochdemallgemeinenInteresseheutigerBeschauernäher

s

gerücktalsdiegroßeMehrzahlbeliebigerGegenstände

/ ausderaltenGeschichte,fürderenErklärungdermo
derneDurchschnittsmenscherstdieErinnerungenhalb

erklungenerSchulstudienwieder in sichwachrufenmuß! Wer
bedürftesolcherNachforschungenin verstaubtenGedächtnißwinkeln
nochangesichtsderbeidenGestalten,diedasbekannteBuchvon
MeisterEbers in vollerLebensfrischevor uns heraufbeschworen

t Klarundplastischstehens
ie vorderPhantasiederdeutschen

Leierwelt,– plastischundklar,wie der Stift desKünstlers sie

e
r

a
u
f
d
ie

weißeFlächegebannthat. Nurdaseben is
t

das
VorrechtdesMalers,daß e

r
in bestimmtenLinienundFormen

"i
r

dasleiblicheAugesichtbarzu gestaltenvermag,wasden
nderen n

u
r

alsschimmerndesNebelbildvorderSeeleschwebt.

't Knille,derSchöpferdesvorliegendenBildesausderal
wärtsrühmlichstgenannten„Ebersgalerie“,hat schonmehrals' fühneundwohlangebrachteGriffe in dieSchätzeder
"hichts-undSagenwelt,deshistorischenLebensundderphan
sievollenDichtunggethan.SeineleidenschaftlicherregteGruppe
'nhäuserundVenus“zählt in ihremglühendschimmernden
"benspiel zu denbeliebtestenSchätzenderBerlinerNational
galerie,undobgleiche

r

beidemheutevonunswiedergegebenen
WildeaufdenSchmelzderFarbeverzichtetundsichmitdem

=WS

"allenGrau in Graubegnügthat,gehörtdochdieseSchöpfung
ohneFrage in d

ie

ReiheseinergelungenstenKompositionen.Seine
Stellungals Professora

n

derBerlinerAkademiehat e
r

si
ch

“lich gleichAnton v
.Werner,demgegenwärtigenDirektor

"ben, insbesonderedurch e
in schwungvollkomponiertes,groß

"Velarium errungen,das e
r

für d
ie Ausschmückungd
e
r

-

deutschenReichshauptstadtbeimEinzugder siegreichausFrank
reichzurückkehrendenTruppenimSommer1871schuf.In den
jüngstenTagen is

t

ihmeineerneuteAuszeichnungzu Theil g
e

worden,indem e
r

nachvieljährigerWirksamkeitalsLeitereiner
technischenMalklaffean derBerlinerAkademienunmehrzum
Vorstehereines„Meisterateliers“,– dasheißteinerSchulefür
dievorgerücktestenKunstjünger,diebereitseigeneKompositionen

zu vollerDurchführungbringen,– an dergenanntenHochschule
fürbildendeKünsteernanntwordenist. G). P

.

Ein Haremim altenGranada.

(HiezudasBildS.33)

denFeengärtenderAlhambra,dieserPoesievonStein,* welchedieMaurenwährendihrerHerrschaftin Spanien
CO dichteten,erhebtsichnebendemHauptpalastderGeneralif,
einesderzierlichstenunddochgroßartigstenBauwerke

jenesVolkes,das einstWissenschaftenundKünstenachEuropa
trugundjetztkaumimStandeist, dasarmseligsteGebäudezu
errichten.Nochheutegibt e

s

andermarokkanischenKüstealte
maurischeFamilien, in denensichderHausschlüsseldesihnen
einst in GranadagehörigenPalastesvonGenerationzuGeneration
vererbt,aberdasgroßeVolk,dessenKönigBoabdilmitThränen
ausGranadaabzog, is

t

untergegangenundnurdiesesgroßartige
Bauwerk,dieAlhambra,erzähltnochvonseinerGröße.
„DieWohnungderGlückseligkeit“,auch„dasHausderLiebe“

hießdamalsderGeneralif,derSommerpalast,vondessenEnt
steheneinMärchenerzählt, e

s

habeihn einmaurischerKönig
erbaut,der in diesemSchloffeeineneinzigenSohneinsam e

r

ziehenließ,weildieAstrologenihn prophezeit,derselbewerde,
vonheftigerLiebehingeriffen,sich in dieunglaublichstenGefahren
stürzen.DerKnabesollteniewissen,wasLiebesei; e

r

hat si
e

aberum so gründlicherkennengelernt,denn e
r

entflohundver
liebtesich in einechristlichePrinzessin.
ZurFrauenwohnungwardderGeneralifnochwährendder

HerrschaftderMaurenkönigein Spanien,unddieGeschichteer
zähltviellieblichRomantischesausseinenstillenMauern,aber
auchmanch'blutigeTraditionen,vonwelchenalleRiesenmauern
desAlhambrapalastestriefen.
WunderbarsindnochheutedievonKanälendurchzogenen

GärtendesGeneralifmitihrerHauptzierde,derfuente d
e

las
acuzenas,derLilienquelle,denmaurischenBogenhallenmitihren
arabischenInschriften.DieBächerieselnüberallvomHügelherab
unterdenschattigenCypreffen,denGranaten;diezierlichenRöschen,
mitwelchendieAlhambragärtenundsogardieWändederPaläste
sichschmücken,baden in derkrystallhellenQuelle,denn„durch
Wafferlebt.Alles“,sagtderProphet,unddeshalbrieseltselbst
aufderescalera d

e

lasaguas in denHandlehnenderMarmor
treppendasWaffer in dieTiefehinab.
VonmagischemEindrucksinddieinnerenGemächer,dieden

Harendienten;in diesenruhtendiemaurischenKönigenachdem
Badeauf denschwellendenDivansder erhöhten,geräumigen
Nischen,mit ihrenWeibernderMusiklauschend,dievonder
Galerieherabertönte,oderdemTanzderFrauenzuschauend,
währenddieFontänein derMittedesGemachsihrmelancholisches
Plätschernin denKlangderCimbelmischte.Heutherrschtin den

so jagenreichenGemächernTodesstille,nurunterbrochenvondem
aufdemMarmorhallendenFuß desTouristen;aber„Gott is

t

Gott“redennochall'dieunverwüstlichensteinernenSprüche a
n

den
Wänden,und si

e

werdennochJahrtausendentrotzen. W.

1Literatur.

–Wir habenschonöftermitVergnügenaufeinenAutorhin
gewiesen,derdurcheigenartigePhysiognomie,durchKraftundFrische
derDarstellungdenLeserngroßesVergnügenzu bereitenimStandeist;
wirmeinenDr.HeinrichHansjacob,ein„Originalgenie“sozusagen.In
letzterZeithatdieserAutoreigenartigeMemoirenherausgegeben.Dem
Werke„AusmeinerJugendzeit“läßt e
r jetzteinähnliches,eineArtFort
jetzung,„AusmeinerStudienzeit“,folgen(Heidelberg,Weiß),undwir
findenin dieserNovitätdenselbenheitern,urwüchsiggefunden,natur
frischwieeineGebirgsquellesprudelndenGeist,wie in demerstgenannten
HansjacobbeginntdiesenTheilseinerErinnerungenmiteinerKommunion
alsdemMarkstein,derseinenKinderhimmelschloß,undwirbegleitenden
ErzählerjetztzumKaplan,nachRastattin'sGymnasium,werdenzu

TheilnehmernseinerLeidenundFreudenin SextaundQuinta,sehen
ihnalsMaulesel,machenmitihmdieUniversität,KonviktundSeminar
durchundwerdenausseinerGesellschaftallzufrühentlassenmitAbschluß
desStaatsexamens.EineReiheinteressanterundergötzlicherBilder
ausdemSchwarzwaldlebenunddemEmporwachsenvomBäckerknaben
durchdieverschiedenenStadientheologischerErziehungbiszumPfarrer
werdenunshiermiteinerAnschaulichkeit,PlastikundNaturwahrheit
vorgeführt,die o

ft
a
n

Goethe'sDarstellungendiesesGenreserinnern.Auch
derausgesprocheneKatholizismusdesAutors is

t

einespezielleFarbein
dieserLebensschilderung,diezu denlichtvollstenundinteressantesten
gehört,diewirseitJahrengelesen;si

e
is
t

einewahreBereicherungdieses
LiteraturzweigsundeinköstlichesBuchfürLeserallerStände.– EinederdankenswertheitenGabenfürdenBüchertischeines
reifernKnabenoderMädchensis

t

dasjüngstbeiFranzEbhardt(Berlin)
erschieneneBuch:„Mozart,LebenundSchaffeneinesgroßenKünstlers“
vonW.Lackowitz.DermusikkundigeVerfasser,derzugleichübereine
gewandteFederverfügt,entwirftin gefälligenZügeneinanziehendes
BilddesliebenswürdigenKomponisten,dessenso frühe zu berauschend
duftenderBlütegelangtesKünstler-undWanderlebena

n

sicheinender
anregendstenStoffeliefert,dieeinBiographsichwünschenkann.Dem
hübschbehandeltenInhaltschließtsicheinegeschmackvolleAusstattungin

ebenbürtigerWeisean.

– EineenglischeZeitung in Deutschland,welchedenZweck
verfolgt,unserenLandsleutendiePflegederSpracheAlbions zu e

r

leichternundangenehmerzumachen,hataufAnregungdesInternatio
nalenSprachvereinsin BerlinunterLeitungvonDr.theol.H.Klein
daselbstzu erscheinenbegonnen.„TheHomeJournal“(VerlagvonFuncke
undNaeter,Berlin)gibtkleineUnterhaltungsartikelin englischerSprache
mitdeutschenAnmerkungenzurErleichterungdesVerständnissesderschwie
rigerenSätzeundWendungen.

Bildende Künste.
– EineFolgevonneunDarstellungenausdemLebenMartin
Luther'sin gelungenenKompositionenvonFerdinandPauwelsundPaul
Thumannis

t

beiGustavSchauer(Berlin) in hübschenphotographischenNachbildungenerschienen.Pauwelsbehandeltein siebenBildernvor
wiegenddieJugend-undWerdezeitdesReformators,beginnendmit
demKnabenLuther,deralsChorsängerimVereinmitgleichgestimmten
AltersgenossensichimHausederWitweCotta in Eisenachhörenläßt,
undvorschreitendbiszuderentscheidendenThat,derAnschlagungder
95Streitsätzea

n

dieSchloßkirchezu Wittenberg.Thumannfügtzwei
BilderausderWartburgzeithinzu.DiegelungenenKompositionen
werdenallenVerehrernihresHeldenFreudemachen.– DerKönigvonWürttemberghatdemKupferstecherW.
Wörnle in WienfürdieAusführungderjüngsterwähntenRadierung
nachGabrielMar"symbolischemGemälde„JesusChristus“diegoldene
MedaillefürKunstundWissenschaftverliehen.– VonA. de Neuville'svielbesprochenenGemäldenundZeich,
mmgenausdemletztendeutsch-französischenKrieg is

t

jetzteineSammlung
vonReproduktionenerschienen,dreiLieferungen,diedenTitel«EnCam
pagne»(Paris,BouffodValadan&Comp.,fürDeutschlandBrockhausin

Leipzig)trägt.DieseNachbildungenin LichtdruckgebeneinenBegriffvonder
ganzaußerordentlichenNaturwahrheitderNeuville'schenKriegsszenen,die
mitderUnmittelbarkeitderkonkretenWirklichkeitvorunshintretenunduns
zwingen,zu glauben,so wares;dashatderKünstlerso gesehenund
verstanden,e

s

mitMeisterschaftzu fixieren.EinheroischerTon,dasWehen
einesmächtigen,gewaltigen,vernichtendenKriegesgehtdurchall'diese
DarstellungenundverleihtihneneinenhistorischenGrundzug,derdie
GemäldeundZeichnungendesfranzösischenKünstlersweitüberden
CharakterdesKriegsgenrebildeshebt.DerText zu diesemWert is

t

von
JulesRichardverfaßt,allerdingssehrlebendigunddramatischbewegt,
aberdeutscheLeserwerdenmanchmaletwaschristlicheNachsichtübenmüffen.– DiebekanntereicheAquarellensammlungdesverstorbenen
Kalligraphielehrersa

n

derLehranstaltvonSt.Stephanin Augsburg,J.Holzinger,in welcherdiebestenMeisternamenvertretensind, is
t

um
denPreisvon12.000Mark in denPrivatbesitzdesKommerzienraths
H.Buzdortselbstübergangen.

Mulfik.

– In denReihenderHeldentenorewirddemnächstOskarNie
mann,einSohnAlbertNiemann’sundderFrauMarieSeebach-Niemann,erscheinen.

– DerrussischeNationalsängerDmitriSlavianskid’Agrénef
wirdmiteinemSängerchorvonfünfzigPersonen,Damen,Knabenund
Herren,einegroßeeuropäischeRundreiseunternehmen.–DerfranzösischeKomponistLeoDelibessammeltin Lemberg
Motiveauspolnisch-ruthenischenNationalliedern,um si

e

füreineneue
Oper,derenInhalteineslawischeHeldengeschichtebehandelt,zu verwerthen.– Eine„schwarzePatti“ ist jüngst in NewYorkaufgetaucht.
MißNellieBrote,eineNegerinvonglänzendsterEbenholzfarbe,sollüber
eineentzückendeStimmeundvollendeteKoloraturverfügen.

Bühne.

– OttomarBeta'sfünfaktigesSchauspiel„NichtsHalb!“ge
langtdemnächstamHoftheaterin DresdenzurAufführung.– Im MünchenerHof-undNationaltheaterwerden u. A.
vorbereitet:„Ferréol“vonSardou,„DerTraumeinLeben“vonGrill
parzer,„Alexis“vonImmermann(inBearbeitungvonWilhelmBuch
holz),„Irrlicht“vonFelixPhilippi,„Pentesilea“vonKleist,„Klytäm
nestra“vonSiegert,„DerHexenmeister“vonTriesch.– In demvonFrauDirektorMosergutgeleitetenTheater

zuMarienbadhateinneuervieraktigerSchwank:„AstronomischeStudien“
vonM. v

.

EckstädteinenHeiterkeitserfolgerzielt.–DieGeneralintendanzderWienerHoftheaterhateineVer
ordnungerlassen,derzufolgee

s
in ZukunftdenDamenaufallenPlätzen

desZuschauerraums(mitAusnahmederLogen)nichtmehrgestattetis
t,

währendderVorstellungdieHüteaufzubehalten.– EinedeutscheSchauspielsaisonin London ist unterBethei.
ligungPollinis in Aussichtgenommen.LeichteLustspieleundSchwänke
sollenmitklassischenDramenabwechseln.– AndemNew-YorkerThaliatheater,dasnebendemreciti,
rendenDramavornehmlichdieSpieloperundOperettezu pflegengedenkt,wirdderjungeWachtelals ständigerGastgenannt.Madame
Juditwird im Ganzen209Vorstellungengeben,wofür si

e
dieKleinige

keitvon650.000Frankenerhält.– In derbeginnendenNewYorkerSaisonwirdEtelkaGerster
nur in Konzertensingen.TommasoSalvinibeginntseinGastspielam
26.Oktoberim Metropolitan-Opernhaus.DerVerwaltungsrathder
DeutschenOper,welcheihreVorstellungenam23.NovemberimMetro
politanmitder„KöniginvonSaba“eröffnenwird,hatsoebenseinen
Prospektversandt.DieSaisonwird39Abendvorstellungenund 1

3
Matineenumfaffen.DieNationalamerikanischeOpergedenktam 4

. Ja
nuarnächstenJahres in dieAcademyo

f

Musiceinzuziehen.

Kultur und Wissenschaft.

– In Ueberlingen,deralten,reizendamBodenseegelegenen
Reichsstadt,eineAlterthumssammlunganzulegen,warAnfangdersiebeuziger
JahredieIdee L. Allgeyer's,dernachUeberwindungvonmancherlei
Hindernissene

sdurchsetzte,daßihmvomMagistrateinLokalüberwiesen
wurdezumZweckederVereinigungaller in städtischenGebäudennoch
vorhandenenGegenstände,namentlichausreichsstädtischenZeitenundden
zunächstvonGründerselbstüberwiesenenund zu überlaffendenObjekten,
Schon1871konntedieSammlungeröffnetwerden,d

a

Stadtbehörde
undPublikumalsbald,ersteredurchfinanzielleUnterstützung,letzteres
durchfreiwilligeGeschenkea

n GegenständenallerArt, dasneueWinter
nehmenforderten.Heute,nach 1

5 Jahren,zeigt e
s

unseineSammlung
vonanerkennenswertherBedeutungundAusdehnung.Dieselbeis

t

nunaufgestelltundgeordnetunterdemTitel„KulturhistorischeSammlung“und
bildetjeneAbtheilungdes„Steinhausmuseums“,welchesich im Vereinmit
dernichtminderinteressantennaturhistorischenSammlungundderbedeuten
denstädtischenLeopold-Sophienbibliothekzu einemUeberlingerMuseumze
staltet,dasdenNeidmanchergrößernStadt zu weckengeeignetis

t.

– Die australischegeographischeGesellschafthateinewissen,
schaftlicheForschungsexpeditionnachNeu-Guineaausgerüstet,zu welcher
Neu-Süd-Wales,VictoriaundQueensland4000Pf.Str. vorgeschoffen
haben.Ihr Leiter is

t

HauptmannEverill.UnterdenMitgliedernb
e

finden si
ch

einjungerdeutlicherZoologe,Dr.Haacke,e
in

ArztundBo
taniker,Dr.Bernays,e

in Forscher,Creagh,vieleSammlerundPhotographenundzwölfausgewählteMalaien,welchedieVerständigungmit
denEingeborenenvermittelnsollen.

–VondemverstorbenenGeneralkonsulDr.Nachtigallsind in

2
0

Kisten d
ie werthvollen,aufseinerletztenReise in Westafrikag
e

sammeltenethnographischenGegenständeim BerlinerMuseumfü
r

Völler
tundeeingetroffen.
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– Der verstorbeneMainzerOberbürgermeisterDu Mont hat
seinereichhaltigeBibliothekundseineprächtigeKupferstichsammlungder
StadtMainzvermacht.– DerfranzösischeAdmiralCourbethatdurchletztwilligeVer
fügungalleseineErsparnissein GeldundbeweglichenWerthender
CentralgesellschaftzurRettungSchiffbrüchigerzugewendet.– Der unlängstverstorbeneLeipzigerBürgerAugustAdolph
FockehatseinerVaterstadtletztwillig500.000MarkzuWohlthätigkeits
zweckenzugewendet. -

Erfindungen.

– EinSchwarzdruckapparatfürdenBureaugebrauch,d.h.eine
auchinderHanddesLaiensaubereAbdrückeinBuchdruckschwärzegebende
VervielfältigungsmaschinewarbisheuteeinfrommerWunschgeblieben,
dennallemitSteinenundMetallplattenversehenenDruckmaschinener
forderngroßeSorgfalt,wenneintadelloserDruckauf schatten-und
fleckenreinemGrundentstehensollunddiemitLeimplattenausgerüsteten
ApparatelassengarstattdesschwarzenDruckesgrauenentstehen.DergrößteVorzugeinervorKurzemerfundenen,„Cyclostyle“genannten
Schwarzdruckvorrichtungbestehtdeshalbdarin,daß,dankeinemneuen
zurAnwendunggebrachtenPrinzipe,schwarzer,scharfabgegrenzterDruck
geradezugewährleistetwirdundeswirdangesichtsdiesesgroßenVorzuges
einekleineSchwäche,daßnämlichHaar-undGrundstrichederSchrift
nichtzuunterscheidensind,alsindenmeistenFällenunwesentlich,gern
mitin denKaufgenommenwerden.Mittelsteineskleinen,andem
unternEndeeinesStiftesdrehbarbefestigten,glasharten,gezahnten
Stahlrädchensschreibtmanaufeineigenspräpariertes,übereineZink
plattegespanntesPapierblatt.Letztereswirdhiedurchin denSchrift
linienganzfeinperforiert,sodaß,wennmanzwischendasbeschriebene
BlattunddieZinkplatteeingewöhnlichesPapierblattlegtundaufdie
SchriftflächeDruckschwärzewalzt,inWirklichkeitaufdemuntergelegten
PapierblattzwarnurenganeinandergereihtefeinePunkteoderStriche
entstehen,durchderenFeinheitundengeStellungaberganzderEin
druckgewöhnlicherSchriftzügehervorgebrachtwird. SowohldasPer
forirendespräpariertenPapiers,wiedasUnterlegenundHinwegnehmen
derDruckbogen,ebensodasUeberwalzensindsoeinfacheManipulationen,
daßauchdemUngeübtestenkeinerleiSchwierigkeitenentstehen.– SchonvorlängererZeit bemühtensicheinigeFranzosen,
dieSonnenwärmezumTreibenvonkleinenMaschinen,zumPumpene.
anszunützen.Im Anschlußdaran se

i

einersinnreichenVorrichtungzu

demgleichenZweckgedacht,überwelcheTellierandiePariserAkademie
derWissenschaftenjüngstberichtethat.DasnachSüdengewendeteDach
einesHausesoderSchuppenswirdausflachen,wasserdichtgeschloffenen
Blechkästengebildet,derenhohlenRaummanmitaufgelöstemAmmoniak
füllt.UnterderEinwirkungderTageswärme– dieSonnebraucht
nichteinmalzuscheinen– entwickelnsichausdemAmmoniakDämpfe,
welchedurchRöhren in eineneigenthümlichgebautenBehältergeleitet
werden,wo si

e

aufeineMembraneinenDruckausübenunddamit z.B.
Wafferheben.DieDämpfewerdennachErfordernißwiederverdichtet
undkehrenan ihrenAusgangspunktzurück.DerApparatwird in

mancherHinsicht,namentlichin heißenLändern,regelmäßigunddauernder
wirken,alsdiezumWafferpumpenvielverwendetenWindräder.

Industrie und Verkehr.

– DievonderKaiserinAngustaausgesetztenPreisefür die
bestenModelleeinertransportablenLazarethbarackesindvomAntwerpener
PreisgerichtnachzehntägigerBerathungvertheiltworden.FürLazareth
barackenin natürlicherGrößeerhieltdenerstenPreis, bestehendaus
einergoldenenMedailleund5000Franken,dasHausChristoph& Nu
mack.(System.Doecker)in Kopenhagen;denzweitenPreis,einegoldene
Medaille,dieSociétédesconstructions(SystemTollet)zuParis.
SilberneMedaillenalsdrittenPreiserhieltenzehnBewerber.– DiedeutscheIndustriehataufderAntwerpenerWeltaus,
stellungeineüberraschendgroßeAnzahlvonAuszeichnungenerhalten,
indemseitensderinternationalenJuryderdeutschenAbtheilungzuerkannt
wurden50 Ehrendiplome– außer16weiterenEhrendiplomenfür
Kollektivausstellungen– 144goldeneMedaillen,228silberneMedaillen,
191bronzeneMedaillenund121ehrenvolleAnerkennungen,imGanzen
734AuszeichnungenfürimGanzen742Aussteller.– EinegroßeinternationaleAusstellungwird im nächsten
JahrezuLiverpoolstattfinden.– Die deutscheReichstelegraphenverwaltunghat 100 neue
Apparate,sogenanntepolarisierteFarbschreibervonEtienne, in Betrieb
stellenlassen.–DasReichseisenbahnamthatverfügt,daßvom 1.November

d
. J. ab nurnochDynamitfabrikatekonzessionierterdeutscherFabriken

zumEisenbahntransportin Deutschlandzuzulaffenseien.– DieGeneraldirektionderwürttembergischenEisenbahnenhat
mitGenehmigungdesMinisteriumsderauswärtigenAngelegenheiten,Ab
theilungfürdieVerkehrsanstalten,undimVereinmitderEßlingerMa
chinenfabrikundderelektrotechnischenFabrikCannstatteinenZug,bestehend
aus4Personenwagen,1Post-und1GepäckwagenmitelektrischerBeleuchtung
nacheinemdengenanntenFabrikenpatentiertenSystemausgestattet.–DiebritischeRegierunghateinAbkommenmitderEasternTelegraphCompanyfürdieLegungeinesunterseeischenTelegraphenkabels
vonGibraltaroderSt. VincentnachderWestküstevonAfrikagetroffen.– UmdiebesteMethodederKüstenbeleuchtungausfindigzu

machen,habenhervorragendeSachverständigein Englandeingehende
Versucheangestellt.NachdemPetroleum,GasundelektrischesLicht in

thatsächlicherAnwendunggeprüftworden,ergabsich,daßfürdieMehr
zahlderLeuchtfeuerdieSpeisungderFlammedurchMineralölgenüge,
daßaberfürbesonderswichtigeKüstenpunkte,weitvorspringendeKaps,
Sandbänkec

,

dieElektrizitätsichzurVerwendungempfehle.

TMakur.

– In derSchweizwerdendieBewohnerdesLinthalsdurch
Bergstürzebeunruhigt.Vom„Kirchenstock“löstensichbeträchtlicheMaffen
Geschiebe,worunterFelsblöckevonziemlicherGröße, a

b

undnahmen
ihreRichtunggegendieMatt. VieleLeuteflüchtetenan"sgegenüber
liegendeUfer.Nachforschungenergaben,daßnocheineganzeMengeloser
SteineaufdemGipfelbeimerstenAnlaffeherunterzustürzendrohen.– ProfessorAlbertHeimmachtdaraufaufmerksam,daßman
nachdenErscheinungenderletztenpaarJahre in denFirnregioneneine

nahmegebracht,sahman in denelegantestenGesellschaftsräumendas
StärkenderWäschebetrieben.DasKlatschenderHände,dasAusdrücken
AufspannenundBügelndergestärktenGegenständewurde zu jenerZeit

in GegenwartderHerrengeübt,wiemansichheuteetwamitseiner
KlöppeleibeschäftigtodermitdemNotturnodesneuestenKomponisten
DieseLiebhabereiging so weit,daßfürdieDamendesHofeseineflamm
ländischeLehrerinberufenundderselbenderTitelProfessorinderStart
wissenschaftverliehenwurde.EineUnterrichtsstundein diesermodernen
KunstwurdederDamemitfünfPfundSterlingbezahltund si

e

genoß

in derLondonerGesellschaftEhren,wiedieselbed
ie heutigenTagesnicht

einemPhänomenaufdemGebieteechterKunsterweisenwürdeundnoch
keinTenorderWelt si

e

dortgefundenhat. Als irgendJemandauf
denEinfallkam,blaueFarbe in dieStärke zu mischen,ließdieKönigin
diesenFrevelvonderKanzelherabbekämpfen.Es existiertauch e

in

Erlaß,worindieKöniginGefängnisstrafedaraufjetzt,daßJemand si
ch

erkühne,eineWäscheblau zu stärken.Auch in späterenZeitenwurde

in dervornehmenenglischenGesellschaftderWäscheeinebesonderspein
licheAufmerksamkeitgeschenkt.Als dernachmaligeKönigGeorgIw. si

ch

mitderPrinzessinKarolinevonBraunschweigverlobthatte,wurdeder
englischeHofvondemGerüchterreicht,daßdiePrinzessin„sehrgrobe
Cotillons,HemdenundStrümpfe“trageundLordMalmesbury,welcher
mitdenHochzeitsverhandlungenvonderSeiteseinesHerrnbetraut
wordenwar,erhieltdenAuftrag,denbraunschweigischenMinisterdarauf

is
t

undwie zu verfahren,umdengegebenenVorschriftenüberhauptundbei
etwaeintretendenZwischenfällenimBesondernzu genügen.Danebenis

t

dieseKrankenpflegeauchnocheinHülfsbuchfürFamilienzurErkennung
vonKrankheiten,soweitdießfürdenNichtarztmöglichist,undderHülfe
leistungetwaaufdemLandefernvonArzte,bisderMannderWiffen
schaftkommt.Wir sindsicher,daßdiesePublikationKiesewetter’sfich
baldalsgeschätztesHandbuchin vielenFamilienbefindenundfegens
reichwirkenwird,denndieseKrankenpflegeis

t

keineBuchhändlerspekulation,
sonderneingediegenesWerkeinesgewissenhaftenArztes,derseinenMit
menschenwahrhaftzunützenundzuhelfenbestrebtist.– EineinteressanteErscheinung,wiederBlitzschlagaufeinegelähmtePerson zu wirkenvermag,hatderSanitätsrathKunze in Halle
beobachtet;derselbeberichtetdarüber:EineGutsbesitzersfrauwurdeim
Mai d

. J. vomSchlagegetroffen,dieSpracheschwandund es trateine
vollständigeLähmungderrechtenSeiteein.Am 8

.

Juni in derAbend
stundekamein schweresGewitterheraufundeinBlitzstrahltrafdas
HausundauchdieaufdemSophasitzendeFraugeradeanderge
lähmtenSeite.Es entstanddurchdenBlitzaufderrechtenSchulter
und in derrechtenSeitesofortRöthungderHautundbrennendes,
stechendesGefühl.Als diedurchdenSchreckhervorgerufeneDepression
vorüberwarunddiePatientinsichberuhigtunderholthatte,konntesi

e

denrechtenArmbis zur KopfhöheganzohneHülfeerheben.Sie
sagteauchJa undNeinundsprachinsbesonderedenNamenihres

deutlichaus.

Haus- und Tandwirthlfchaft.

besonderemInteressevorfanden

verzeichnenhat.

- Marine.

nachKielunddie«W»-TorpedobootenachDanzig.

Jeffe und Versammlungen.

– Auf demdeutschenAerztetag,dergegenMitteSeptember

in Stuttgartstattfand,wurdenin denAusschußgewählt:Graf(Elber
feld),Pfeiffer(Weimar),Brauser(Regensburg),Aub(Feuchtwangen),
Heintze(Leipzig),Wallichs(Altona),Sigel(Stuttgart).– Die GeneralversammlungdesVereinszur Wahrungder
InteressenderchemischenIndustrieDeutschlandshatuntersehrzahlreicher
Betheiligungin derzweitenSeptemberwochein Heidelbergstattgefunden.– Zur SäkularfeiervonSchiller'sAufenthalt in Loschwitz
fanddaselbstimSeptemberdiePflanzungeinerGedenteicheunterbesonde
renFestlichkeitenstatt.–DiegeographischeAnstaltvonJustusPerthes in Gothahat

im SeptemberihrhundertjährigesJubiläumbegangenundsichbeidieser
GelegenheitzahlreicherAuszeichnungenzu erfreuengehabt.– Die lateinischeMünzkonferenz,welcheim Juli unterziem
lichungünstigenVerhältnissenauseinanderging,wirdsichimOktober
wiederumin Parisvereinigen.– DieWanderversammlungderdeutschenForstmännerwählte
DarmstadtzumnächstjährigenVersammlungsortundempfahldieEin
führungeinereinheitlichenTerminologie.

Sport.

– LouisJennewein,derbeidemfechstendeutschenTurnfeste
denerstenPreisdavontrug,ist,wieunsnachträglichmitgetheiltwird,
23JahrealtunderhieltalsgeborenerStuttgarterseineersteturnerische
Ausbildungin demdortigenMännerturnverein.Nachdeme

r

darauf
zweiJahrelangMitglieddeserstenWienerMännerturnvereinsgewesen,

is
t
e
r

seitJahresfristnachStuttgartzurückgekehrt.– Im weiternVerlaufederWienerRennenfiel dasgroße
WienerHandicapüber1600MeteranGrafTafiloFestetics"fünf
jährigen„Occident“,der„Metallist“umeinenKopfundanderePferde
schlug.

C
.

Wood’s a
.

F.-W. „Bihar“aufderHindernißbahnundBaron
Springer"sdreijähriger„Osborne“,dessenStallgenossin,diezweijährige
„Water-Rose“sechsPferdeschlug.VonZweijährigenwarennochsieg
reichB. v

.

Blaskowit's„Payzan“ in einenFeldvonAchtundGraf
Fl.Batthyanyis„Turola“gegenneunKonkurrenten,währendin einem
erstenVersuchübereinesolcheDistanz(2800Meter)dieZweijährigen
gegendenvorerwähnten„Osborne“totalunterlagen.Im Canacestuten
rennenschlugdiedreijährige„Anna“desRittmeistersSöllinger,die
vierjährige„Jeveß“,einesderbestenälterenPferdesicherundebenso

fortschreitendeZunahmedesSchneesundalsFolgedavoneinbaldiges
VorstoßenderGletschererwartethabe.DasLetzterese

i

auch in den
Westalpenschoneingetreten.DasJahr 1885aberlassewiederüberall
einstarkesSchwindenderFirnmaffenwahrnehmen. -

– An derMittelmeerküstevonKleinasienhabenwiederholt
starkeErderschütterungenstattgefunden.AuchausSalonichi,Chiosund
demgriechischenArchipelwurdenheftigeStöße,welchein Begleitung
vonstarkemunterirdischemGetöseauftraten,gemeldet.

Gesundheitspflege.

– Dr.FranzKiesewetterin Troppauhat seinenNamen in

weitenKreisenbekanntgemachtdurcheinsehrpraktischesBuch:„Erste
HülfeleistungbeiUnglücks-undplötzlichenErkrankungsfällen“.Jetztliegt
vondemgleichenAutorunseingrößeresWerkvor:„DieKrankenpflege

in derFamilie“(Troppau,Zerwet),dassichauszeichnetdurchKlarheitder
DarstellungundeinesolcheFüllepraktischerWinkeundAnweisungenbietet,
daßwireinePflicht zu erfüllenglauben,wennwir e
s

namentlichFami
lienwarmempfehlen.DurchdieLektürediesesBuches,dasauchzum
NachschlagenbeidenverschiedenartigstenKrankheitserscheinungeneingerichtet
ist,wirdderLaiedesZweifelsüberhoben,o

b

undwannderArzt zu rufen

derdreijährige„Matador“,ihrStallbruder,imRotundenrennen„Tera
phin“,währenddasgroßeHerbsthürdenrennenüber2400Meterfür
DreijährigeanCapt.Franklin’s„RedHot“vor„Bellweather1

c.

fiel.– DasGreatPorkshirehandicapüber2800Metergewannder
dreijährige„KingMamouth“vorPferdenwie„BenAlder“,„Sandi
way“c., trotzeinesziemlichhohenGewichts.DieserSiegfelltdie
LeistungendesGraditzerHengstes„BotschafterI.“ in eingutesLicht,

d
a

derDeutschevorKurzem„KingMamouth“beieinerGewichtsdifferenz
vonca. 7 KilogrammzuGunstendesLetzternschlug.– Beach,dergegenwärtigbesteRudererderWelt,wirdnach
Englandgehen,umdortverschiedeneMatcheszu rudern.– George,einenglischerAmateur,hatdenProfessionalCum-
mings,derbisherdenbestenRecordderWeltimWettlaufüber1 Meile

SohnesEdmund,sowiedieWortePapa,Rheumatismus,Fuß u
. j. w
.

In denerstenachtTagennachdemBlitzschlagebefferte
sichderZustandderPatientinganzaußerordentlich;am18.Juni konnte

si
e

schonalleinstehenundgehen.Seitdemis
t

allerdingskeineerhebliche
Befferungeingetreten.ZurZeitwirddieFrau täglicheinmalelektrisiert.

– DieGartenbauausstellung,dieMitteSeptemberin Berlin
stattfand,erfreutesichdervollstenundwärmstenAnerkennungnichtnur
vonSeitendesgroßenPublikums,dasdurchdiePrachtdesBlumen
florsunddenGeschmackderAnordnungentzücktwar,sondernauchseitens
deranspruchsvollstenKenner,die aufallenGebietenderGärtnereibe
deutendeLeistungenimAllgemeinenund so mancheEinzelheitvonganz

EswarderBeweisgeliefert,daßdie
Gärtnereiin Deutschlandin beständigem,rüstigemFortschreitenbegriffen

is
t

undmitjedemneuenZeitabschnittauchneueErrungenschaftenzu

– NacheinerVerfügungderMarineverwaltungsinddiejämmt
lichenTorpedobooteunsererMarinenunmehraufalledreiMarinestatio
nenvertheiltworden,undzwargehörenfortandie«S»-Torpedoboote
nachWilhelmshaven,die«V»-Torpedobooteunddas«Y»-Torpedoboot

Doppelsiegefeiertendersechsjährige„Pierrot“ v
. Schoßberger's,

Denkmäler.

aufmerksamzu machen,daßderverlobtePrinzauchfürdienichtsicht
barenToilettendetailsseinerBrautgroßeDelikatesseverlange.Deredle
Lordberichtetdarüber,daßdiePrinzessinfeinereCotillonsundHemden
mitzubringenversprachundüberdieErmahnungauchnichtungehaltenwar.

– Ein Kolschitzkydenkmalist im Septemberin Wienenthüllt
worden.

bedrängtenStadtzuüberbringen.NachdemglücklichenEntsatzderStadt
wurde e

r

dadurchbelohnt,daßihmausderreichenBeuteeineAnzahl
vonSäckenmitKaffeeausgefolgtwurde.Auf dieseneinenBeute
antheilgestützt,gründetee

r

dasersteKaffeehausin Wien,und so wird

e
r

dennmitRechtalsderStammvaterderseitherzu so hoherEntwick
lunggelangtenInstitutiondes„WienerCafes“betrachtetundgeehrt
AufseinenNamenwurde in WieneineStraßenahederFavoritenlinie
getauftundeinmumifizenterCafetier,KarlZwirina,defenEtabliffement

a
n

derEckedieserundderFavoritenstraßeliegt,hatnundemAhnherrn
seinesGewerbesdasobenerwähnteschöneDenkmalfetzenlaffen.Das
überdemPortal in derHöhedeserstenStockwerkesangebrachteStand
bild,vonPendelmodelliertundimAteliervonJof.Hernikgegoffen,zeigt
Kolschitzkyin seinertürkischenVermummung,Kaffeeeinschenkend,und
weist jo miteinemSchlagauf einedoppelteBedeutunghin.

Geforben.

– W.Klüpffel, russischerGeneralderKavallerie,einVeteran
von1S13/14,am2. September,in Neval.– FriedrichWilh.Heyne,Miterfinderdes sog.„Nürnberger
Ultramarins“,71Jahrealt,am 8
. September,in Nürnberg– GrafFelixZichy-Ferraris, ehem.Parlamentarier,75Jahre

alt,am10.September,aufseinerSzilvajerBesitzung.– Karl Friedr.Ed. Otto, langjährigerLeiterdesbotanischen
Gartensin Hamburg,73Jahrealt,am11.September.– GrafOtto zu Rantzau, gewesenerKirchspielvogtundkom
missarischerBürgermeistervonPlön,58Jahrealt,am13.September,
inKiel.– KarlFreih. v. MecserydeTjoor, Minister a. D. undge: StatthaltervonSteiermark,81Jahrealt,am13.September,in Graz.– ProfessorFriedrichKiel, namh.Kirchenkomponist,84Jahrealt,
am13.September,in Berlin.– ProfefforDr.Haefer,Geh.Medizinalrath,Seniordermedi
zinischenFakultät in BreslauundVerfaffereinerverdienstvollen„Ge
schichtederMedizin“,74Jahrealt,am13.September,in Breslau.– Dr.jur. Heinr.Bonfort, eifrigerZeitungsschreiber,58Jahre
alt,am13.September,in Hamburg.– KarlAug.Fetzer,Rechtsanwaltundnamh.Politiker,76Jahre
alt,am14.September,in Stuttgart. -– GrafGuidoKaratsonyi, Stiftervielermenschenfreundlicfen
Schöpfungen(u. A

.

einesTugendpreises),68Jahrealt, am15.Sep
tember,in Pest.– Gustaved’Alaux, vielseitigerJournalist,66Jahrealt,am
15.September,in Paris. - -– AndreasRitter v. Tjchavoll. Großindustrieller,verdienstvoller
ehem.BürgermeistervonFeldkirch, 5

1
Jahrealt, am16.September,

in Feldkirch.

(RedigiertvonJeanDufresne.)

DiefolgendePartiegehörtzu denbesten,die in denletztenHamb'3“
Meisterturniergespieltwordensind.

Parfie Mro.3)

5 chvtti ( ic
h

es Spiel.

FranzGeorgKolschitzky,vonGeburteinPole, hatsich im

Jahre1683währendderBelagerungWiensdurchdieTürkenalsKund
schaftergewichtigeVerdiensteumdieStadtunddasReicherworben,
In sehrkritischerZeithat er untermannigfachenGefahrensichausder
Stadtgeschlichenundsichzweimal.alsTürkeverkleidet,durchdastürkische
Lagergewagt,umdenHerzogvonLothringenMeldungenausderschwer

*

E

verzeichnete,überdieseDistanzgeschlagen. - UWeiß– Blaburne, Schwarz–Mackenzie.

– Ein sehrinteressantesBicyclewettrennenfand in Leipzig 1) E 2 – E 4 . 1
)
E 7– E 5.

statt,woimRennenüber10.000MeterderEngländerLacyHillier in 2
)

S. G 1 – F 3 . 2
)

S. B 8– C 6. ---

1
9

Minuten14%SekundenPundt-BerlinumeineSekundeschlug; 3
)
D 2– I) 4 . . 3
) n. D 4
.

- - -
Schwarz-MünchenwurdeDritter,Emberg-BerlinVierter,Kohout-Prag,| | 5 F 3 n

. #"T #der in WienalleGegnerdistanzierte,bliebLetzter. . . .“
3 - - - - - -

S
.
s – E 7

s D
. p 1 – D 2. DieseguteFortsetzung se
i Paulsenher.

Sfakifik.

8
)
L. F 1– E 2 . . . . . . . . . “ . -

– LautjüngsterErmittlungenkommen' Afrikaaufeinen D 4 . . . .

- #"Missionär1
8getaufteHeiden,in China15–16, in Indiennichteinmal2
, 3
.

11. ots " - - - - - - ihnellerAngriffsentwicklung
obwohlderAufwanda

n

GeldundMenschenkraftfü
r

Indiendergrößteis
t. 11)

# “'“ Kennerder -

DasKastenwesenstellt in IndiendenMissionarendiehauptsächlichstenschottischenPartie . . “11) D
.
E 4 – G'6.

Hindernisseentgegen. 12), L. E 2 – 15 3 . . . . . . 12) F 7 – F 5. (G5-
13)T. F 1 – E 1 j II – H6.um L. C 1 -TNyde.

– ZumKapitelderModewunderlichkeitenbringt„Lady'sPit
torial“interessanteBeiträgeausderenglischenGeschichte.So ward in

denZeitenElisabeth'sdasStärkenderWäschezumerstenMal als
Modesensationaufgetaucht.VoneinerHolländerinalsüberausvornehme
BeschäftigungfürDamenhändebeidemHofevonSt. James in Auf

u verhindern,wodurchWeißsehrgutesSpielhätte. ---
14) ' G n H 1. ZurVorbereitungfürdes "“wegenS

.
C 6– D 4, drohendS. D - ". " 5
.

Hiedurchwirdein
Bauerverloren,SchwarzmußteD 7– D 6 pielen: mitsehrguter15 -

-

E 3 – F 4. JetztgewinntWeißdenverlorenenBauer1Stellungzurück - - - 15)0–0.
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-

- -

.C7 . . - - - - 16)L.C8– D7.
n 2. umdenLäufernachB3 zumAngriffgegendenver" FinzeltenD.Bauerzuführen- 1) T.A3– 8.

is
)

"7 – R 6 . . . . - - - - - - - - -

F. C 2– B 3 - - - - - - - L. D 7– E 6.

T
.
E 1 – E 2 . . . - - - - - G 8 – I S.

3 T
.
A 1 – E 1 . . . . . - 21) 2 - 6 - F.7.5
,

S
.
C 3 – A 4 . . . . . . 22 D. G 6 - F 6.

Fs L. v
.
6 – C 5 . . . . . . . . . "5 - F 4. Schwarzversucht*” FinenGegenangriff,derjedoch,wiesichbaldzeigt,undurchführbaris
t.

9
4
,

S
.
A 4 - B 6 . . . . . - 2) T. 0 8 - D 8.

2
5
F 2– F 3 . 25) G 7 – G 5.

2
6

L. B 3 – C2.-.- ... - - - - 26) H 6 – H 5. -

FH F 3 - B 4. WeißläßtdengegenseinenKönigsflügelgerichtetenAn“ trifftmitRechtunberücksichtigt.27) s. H 8 – G 7.

2s) Ä 2 – A 4 . . . . . . - 28. F. - I – F 5. - -
29)T. E 2 n

.
B 8 . . . . . .: 29) L. F 7 n. E. 8. Weißkonnte“ durchT. D 8 n. E. 8 denVerlustderQualitätunddesDamenbauers

vermeiden.Alleinauchin diesemFallbliebdiePartieunhaltbar,weil

z. B
.

30) S
.
B 6– D7 folgenkonnte.go) F. C 2 n
.
F. 5 . . . . . . 30) D
.
F 6 n
.
F. 5
.

31) B 4– B 5 . . - - - - - 31) A 6 w. B 5.
32) A 4 n

.
B ".

-
Weißzwi g n

" “ Tätd
.
C 5– E 7. er erwill 1 UeNUl v. Lumlllak.33) L d

33)T. D 8– D 7. DerZugT.p 8 – B 8 warerfolgloswegen34) L. E 7– D 6, T. B 8– D 8;
35) L. D 6– C 7 . . . . . -
34)S. B 6 n

.
D 7 - - - - - - 34)L. E 8 m
.
D 7
.

Schwarz.

2
.

- -

- - - -

-

- - - - R------- --Z ---------

- - -

--------

A L
,

C
,

D
,

E
,

F, G H

27

Weiß.
35)D. D 2– A 5. DieDamedringtmitentscheidenderGewaltin das
feindlicheSpielein. . . . . 35)S. A 7 n

.
B 5
.

36)D. A 5 1
)
8 G 5– G4.- - - - - - - 36)

37) L. E 7 – 1, 4. Vernichtendesbis auf E 7 drohend.7
) ) 7 E 6

38)D. D 8– E 7 + . . . .jolgte39)T. E 1– E 5, D.
SchwarzdenZugT. E 5 –

mehrverhindernkonnte.

39)T. E 1 n
.
E 6 undgewinnt.

- - -

. 38)D.F5– F7.AufL.E6– F 7

F5– B 1 +;40) L. B 4 – E 1, worauf

G 5 undbaldigenVerlustderPartienicht

Auflösung der Aufgabe Mro. 344:
Weiß. Schwarz.

1
)

S. E 5 n
.
G 6 . . . . . 1
)

T. A 5 n
.
A 8 oderanders.

2
)

S. D 6- B 5 + . . . . . 2) K. lD 4 - D 5 oder- U 3.

3
)

S. G 6– E 7 oder– F 4 Matt.
A)

1
)
. - - - - - - - - - 1
)

L. E 1 – B 4.

2
)

S. G 6– F 4 . . . . . . 2
) Beliebig.

3
)
2 s– use = 1 – Man3)

1
)
. . - - - - - - - 1
)

L. E 1 – G 3.

2
)

T. E 2– D 2 + . . . . . 2
)

K. lD 4– E 3 oder– C 33
)

S. D 6 n
.
C 4 oderD. A 8 m. A 5 Matt.

C
)

1
)
- - - - - - - . . . . . 1
)
C 7 m.D 6
.

2
) D, A 8– H 8 + . . . . . 2
1

K. D 4 – D 5 oder– D 3.

3
)

S. G 6– E 7 oder – F 4 Matt.(AndereSpielartenleicht.)

(RedigiertvonOskarStein.)

Aufgabe Nr v. 1.

AI hilft.
Coeunrist Atount.

Vorhandhat:
Q- •,- - - - -

• • • • 0 :

ço 4 4 |4d 4 | |-0 (0
-- --
-- --

-- --

T T

4 O

4

--
-

--
--

--
-

--
-

In zweiterHandsind:
SP„SP (5 E | |3, S

.",

- -

"o

4 - 4 Q» «

4 Q

4 41 |4 Q «
VorhandmachtdieGegnerGroßSchlemm.

Auflösung der Aufgabe Nro. 21:

sk a t.
Hinterhandhat:

S
Geographisches Silbenräthel.

ManbildeausnachfolgendangeführtenSilben 8 Worte,schreibe
diegebildetenWorteuntereinander,so werdendieAnfangsbuchstaben,von
obennachuntengelesen,denNameneinesKönigreichs,dieEndbuchstaben,
ebensogelesen,denseinerHauptstadtzeigen:ja, o

,

un,dus,m,rus,scheb,

a
,

lis,vau,got,gal,mi,bon,por,tau,rho,na,co.Dieausdiesen
Silben zu bildendenWortegebendieNamen1

)
einesKönigreichs,2)einesjapanesischenSees, 3

)

einerInselimMittelmeer,4
)

einesTheilseines
kleinasiatischenGebirgszugs,5)einesNebenflussesderSau, 6

)

desMittel
laufeseinesafrikanischenFlusses,7

,

einerProvinzChilis, 8
)

einereuropäischenHauptstadt.

Auflösung des Röllelsprungs Nrv. 11:
Die beidenKornähren.
PonGoek.

EinWindhalmstiegempor,vonkeinerLastgedrückt;
Dersprachzu einemHalmmiteinervollenAehre:
„Wiekommtes,daßdeinHaupt so nachdemBodennickt?“
„MeinFreund,“versetzteder,demBrüderchenzurLehre,
„Ichfändefreilichnichtso tiefherabgebückt,
Wennich so leer,wiedu, in meinerStirnewäre!“

Auflösung der dreisilbigen Charade in Mrv. 52:
Wissenschaft.

rrätlyfel2.1ZiIde

WEHWAN- -
Auflösung des Bilderräthfels 50:
Wertreulichliebt, is

t

nichtverlassen,
Sei e

r

aucheinsamundallein.
Eswillihn"Allesliebumfassen,
EswillihmAilesBoteein.

IZ-STEDFS- Z)EC3%-S-SYS
SSFESP-F&#FFFLENS

-- WZ->-SUL. - -- - -ASF-2
-SISASSSS

-- - -

„GärtnersfrauinHerrmannshof“. - --
findenSieunterdenNotizblätterndieserNummer.NäheresEingehenis

t

für
diesmalnichthunlich,dochbehaltenwirunsvor,beikünftigenGelegenheiten
IhreVorschlägeundWünschenachMöglichkeitzuberücksichtigenundunter
UmständenauchaufIhrefreundlichenAnerbietungenzurückzukommen.

EinekurzeNachrichtdarüber

J. W.P. inM. WürdenSiedieGefälligkeithaben,unsdiebetreffenden
photographischenAufnahmenzurAnsichtzu senden?
H.... nn in AuebeiComburg.DerAusspruchlautetin landläufigerForm:„GottbeschützemichvormeinenFreunden;mitmeinenFeindenwillichschonselbstfertigwerden.“DerUrsprungdiesesWortesis

t

sehralt.
Schonin einerSammlungarabischerSittensprücheausdem 9

.

Jahrhundert
findetsicheinAusspruchdesselbenInhalts in nahezuderselbenForm. -C

.
K
.

Vielleichtweiß,in IhremInteresseeinerunserergeschätztenLeser
Auskunftzugeben,o

b

undwelcheNachkommendesimJahre1848gestorbenen
AstronomenDr.Joh.EmilNürnbergeretwanochamLebensind. -AugustPeters in Philadelphia.BeiondereVerhältnissenöthigten
unsdiesmalzumVerzichtaufdienähereBehandlungdieserVorgänge;beidernächstenähnlichenGelegenheitwerdenwirum jo eingehenderberichten.
El.A.in O. WirbittenumEinsendung. -Annita.Wirwollensehen.o

b

wirfürdasersteIhrerOstseeliedermit
kleinenAenderungengelegentlicheinPlätzchenin „Ronanbibliothek“finden.
Frl. Mauricioin Viosoprand. 1

)

Kannnur in denbetreffenden
Fabrikenin eigensdafürkonstruiertenOefenausgeführtwerden.2

)

Dünnge
kochterLeimundstarkesGummiwasser.

N H.B. in Guben.UnseresWissensdendrittennach
Englandund

ußland.
WaldfräuleinvonPassau.Warleidernichtverwendbar.
N.L.zuB. Dasliegtunszufern.

L. S. in Wien.AusinnerenGründenfürunsnichtrechtgeeignet.
WirempfehlenIhnenEinsendunga

n

die in Breslauerscheinenden„Monatsblätter,OrganderBreslauerDichterschule“.
HeleneH. in Dresden.DashängtmitdenGrundregelndesSchachspielszusammen,in welchemjedeFigurihreeigeneGangarthat.Der„Springer“oderdas„Roß“hatjedenseinerZügeso auszuführen,daß e

s

einen
SchrittgeradeausundeinenzweitenüberEckmacht.Es bewegtsichalso in

oder,dasselbeinfolgenderWeise: - geraderLinieTausgedrückt:
formbildetdenSchlüsselzurLösungderRösselsprünge.
HansBougroff. 1

) München,Düsseldorf,Karlsruhe,Weimar.

2
)

HonrathundvanBaerle,BerlinW.,UnterdenLinden.3
)

R.Lepke,könig
licherAuktionatorfürKunstsachen,BerlinSW.,Kochstraße.4)DurchjedeBuchhandlungzu beziehen:Bouvier'sHandbuchderOelmalerei,neubearbeitet
vonA.Ehrhardt,6

. Auflage,1882(Braunschweig,C.A.Schwetschkeu
.

Sohn.
Ein Neugierigerin K.... Wirbedauern;derVerfasserwünschtungenanntzubleiben.K.inHarburg.DarüberwerdenSiedurchdasheraldischeInstitut
vonHefnerin MünchenAuskunfterhaltenkönnen.
einrichin Serajewo(Bosnien).SiesindvollkommenimRecht;

dochsindunsdiegenauenziffermäßigenAngabenmomentannichterreichbar.
T.F. in Berlin. EtwasdavonwirdwitkleinenAenderungenfür
„Romanbibliothek“verwendbarsein.„Polynomina“.DeramsicherstenfunktiouirendeApparatis

t

derCyclotyle(vgl.„Notizblätter“unter„Industrie“c.),zubeziehendurchAuten
rieth'sHofkunsthandlungin Stuttgart.
FrauE.W.inBerlin. Sofernsi

e

nachInhaltundFormentsprechend
befundenwerden,ja!Ungewanntin Papenburg.BestenDank.VielleichtkommenwirgelegentlicheinmalaufdasThemazurück.
EwnilB.inW–burg.Zuoftschondagewesen.
Lotte.In englischerSprachevielleichtvorhanden,in deutscherkeinenfalls.LangjährigerAbonnentin Reinheimi. O. DieRang-und
QuartierlistederköniglichbayerischenArmeegibtIhnendarüberAufschluß.EhemaligerpreußischerGardist.BestenDankfürdenwarmen
AusdruckdesBeifalls.Esliegt in derThat in unsererAbsicht,dieangeregten
ThematadesWeiterenzuverfolgen,undzwaraufdenvonIhnen in zweiter
LinieangedeutetenWegederOriginalbeiträgenachdieserRichtunghinbe
währterFedern;dieReproductionschonin BuchformniedergelegterAbhandlungendagegenwürdeunsererGrundtendenz,nurNeuesundOriginaleszubieten,widersprechen.Wir selbstpflegenWerke,wiedievonIhnenangedeuteten,zurVergleichungzurHand zu nehmen;auchdievonIhnenuns
freundlichangetragenensindunsnichtfremd.
E.Alin is inMeijina.In seinerArt,ja.
K.Sch.inD. 1

) Scherr,AllgemeineGeschichtederLiteratur(Stuttgart,
Conradi).2)Weber,Weltgeschichtein übersichtlicherDarstellung(Leipzig,Engelmann);Rotteck,Weltgeschichte(Stuttgart,Rieger);Schloffer'sWeltgeschichte.SämutlichdurchjedeBuchhandlungzubeziehen.3)Wir können
nichtüberdas zu Gerichtsitzen,waswirnachjederRichtunghin zu über
bietenbestrebt' undzwarmiteinenäußernErfolg,derdieGewährdesinnernin sichschließt.RichtigeLösungensandtenein:PaulaRosenthalin Gelsenkirchen.
F" BerthaImgartin Stade.S. J.Eliasberg.FrauH.Müller in Gohliseipzig.J.Leclercqin Vught(2). # Htte.Helbling-Tichudyi

n Zürich.Fr.EmilLeins-Helblingin Stuttgart.JosefineWandersinCrefeld.K.Lauten
wachin Berlin.„Unejeunefille“ in N. MarieDürstin Räderhof.Anna
Mahlmannin Vicenza.RudolfCappellin Barmen.CharlotteHeußnerinF" MarieGoltermannin Hannover.MinnaHofmannin Graz(2).HeleneWeinsteinin Paris.OlgaundJennyBenfeyin Hannover.Frida
Jedermannin Hamburg.LeopoldFrankein Itzehoe(4).Gut in MariaTheresiopel.TanteWischenundSchwesterLischenin Hamburg.Alwinevon
Schevenin Langenberg.KatyErkesin Kempena

.

Rh.BrunoGoldammer

in Geringswalde(3).Kasinoin DeutschOth.BerthaMartininWien.Tante
Paulinein Hannover.„ZweiNixenausdemAchterfee“in Falkenberg.Ines
undHeleneausSchönbuch(4).HeleneSchmidtin Striegau.LouiseHarrendorf in Grefeld.RosaFabianin Tuchet.MarthaNitzscheraufGoersdorf.
M.Neuwohnerin Budapest.AlfredSchmitzin Havre.HeleneRosenbauu

in Bavauvavar.GiselaReinerin Padè,Ungarn.(DievonIhnen“

DieseBewegungs

früherenLösungensindunsnichtzugegangen.)FerdinandEichardtin Hamburg.FrauKlaraPetersin Berlin.Joh.P. So in Hamburg.ar
Näf in Winterthur(2).GreteK

.
in Berlin(2).A.G. in Hecklingen(4).Eugeniein Barmen.AugusteKöwingin Göttingen(2). L. Siegelin Meiwingen.LeopoldHerzbergerin Crefeld.LotteGies in Bremen.GustavBontempsin Krakow.„DasunfehlbareNußknackertrio“in Hamburg-Hohenjelde.H. v

.

K. in Kuligi.Jul.Czwetcovitzin Fünfkirchen.ElisabethM. inLagschaut.FlodaGnileibin Oberlungwitz.„GeliebterGroßpapaundüber
raschteEnkelin“in Schwaben.MinaW. in Gumpoldskirchen.Wird.in Weilburga

.
d
.

Lahn.FrauK. in Elberfeld.Annie in EgerundMinnieaus
New-York(21.AugustSchmeißerin Inzersdorf(2).CharlesundPhilipp
SimonausLondon.RobertSeidelin Schrottau.G.Kollerin Eichstädt(3).Th.Zweytingerin Hüttensteinach.MarthaIlchmannin Pitten.Mary.Wich
umanninHannover.Frau F.P.M. in Amsterdam.„Mittagsschläfchen“inG.
OttoCartellieriin Paris.MarieSanderin Zirke.MarthaDorl inMafferberg.Brunnengeistin Luxemburg(4), J.H.Jensenin New-Orleans.Onkel
Ja Ja in Hamburg.LouischenvonBrunnenin ? Herm.Stastryin Nachod.AgnesGraeyin Sommerfeld.JeanBotzlerin Regensburg.Schubertund
Linkein Neusorge(2).FritzEuteneuerin Altenai.W.(2).RaphaeleJeste

in Breslau.MinnaGroth in Hamburg(2). J.Wimmerin Wien.Karl
Wiesmannin Bochum.J.W.Petersohnin Mitau(3).„Landwehrmann“in Brüssel(5).

Gesundheitspflege.
HugoSch. in Magdeburg.VersuchenSiegegendieerfroreneNaseEinpinselungenmitKollodium,AbendsvordemSchlafengehengemacht.
E. S

.
3
.
in Znain.NurnachgenauerpersönlicherUntersuchungIhrer

BrustkönntendiefünfFragenbeantwortetwerden.WendenSiesicha
n

einentüchtigenArzt; e
s

mußnichtnothwendigeinSpezialistsein. -
AnE.inAub.DasMittel is

t

Schwindel.
GroßeVerehrerinvon„UeberLandundMeer“.DasKummer
feld'scheWaschwasserwird in derWeisegebraucht,daßAbendsd

ie Hautstellen,

in welchensichMitesserbefinden,mitdemselbengewaschenundanandernMorgendiefeinvertheiltenSchwefeltheilchen,welchesichaufderHautniedergeschlagenhaben,miteinemfeinenSchwämmchentrockenabgeriebenwerden.
DasGesichtkönnenSievorherwohlwaschen.DieLängederAnwendungrichtetsichnachdemErfolg.
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D. 1)AlsGetränkvoroderzudemEfien is
t

leichterPfälzer-oder
Rheinweinin diesemFalleempfehlenswerth.2

)

BierkönnenSieAbendseinige
Gläsertrinken.3)Eu Schnapsis

t

überflüssig.4
)

Ein besonderesMittel,
dieMagerkeitzuverlieren,gibt e

s

nicht. 5
)

DasRauchenvontäglicheinerCigarreis
t

uichtichädlich.
Gr.C.in Poltawa. DasBrennenanderZungenspitze,diekleinen
oberflächlichenGeschwürchenunterderZunge,Avhihengenannt,sowiedie
starkeSpeichelabsonderungsindSymptomeeinerleichtenEntzündungderMundichleimhaut,einesKatarrhsderselben.Es is

t

dießeinungefährlichesLeiden.
welchesdurchöfteresAusspülendesMundesmiteinerjünfprozentigenchlorjaurenKalilösungunddurchleichtesTouchierenderGeschwürchenmitHöllen
steinunschwerbeieitigtwerdenkann.
M.B. in Düjjeldorf. Unsnichtbekannt.
Friedrich.DieRöthederNase,welcheaufeinerErweiterungder
CapillargefäsiederHautberuht,is

t

durchMedikamentenichtzuentfernen;
wohlaberkönnendurchoberflächlichesSichelnderbetreffendenHautpartieen
unddurchdiedadurchbedingtefeineNarbenbildungdieerweitertenGefäße
zumSchrumpfenundzurVerödungundsomitderGrundzurRöthein Wegjallgebrachtwerden.DasStichelnmußnatürlichvoneinemArztvorge
nommenwerden.

d
.

v. d
.

EinvonNaturausbraunerTeintkannnichtundrotheWangen
solltennichtweißgemachtwerden.WennSieaberdurchaus.Ihrenatür
licheFarbeverleugnenwollen, so könnenSiedieselbedurchPudernetwasverdecken,
Ein treuerLeservon„UeberLandundMeer“in Dresden.
IhrLeiden– wennman es überhauptLeidennennenkann– bringtzwar
fürgewöhnlichkeineGefahrenmitsich,dochrathenwirIhnen,gelegentlich
einenArztzukonsultiren.
Erna in Wb. 1

)

DerGebrauchdesRomershaußen"ichenAugenwassers

is
t

nichtichädlich.BeileichtentzündetenAugen,wenn e
s

sichnurumeinen
leichtenBindehautkatarrhhandelt,sindkühleUeberschlägemitBleiwasservon
Nutzen.2

) HühneraugenmitrauchenderSalpetersäurezu entfernen,halten
wirnichtfürrätzlich,dagegendurchtiteresBetupfenmit je einenTropfenEssigsäure. Dr.Schum.
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Der letzte hieb.

Eine Studenten geschichte
U.ON

Hans Hopfen.
(Fortsetzung)

er andereMorgen verlief
glücklichfür unsereWaffen.

- DiePfälzerwareneinestreit
-L:52 bareGesellschaftmit präch

tigenKlingendarunter,und

si
e

hattenihrebestenandem
Tage geradenicht daheim

gelassen.Wir wußtendas im Voraus.
Wirwußten,daßwir nur in den ersten
beidenPartien im Vortheil seinwürden;

in denanderensechswaren eher d
ie

uns
überlegen,als wir ihnen– wennman
das nichtmit ausdrücklichenWorten
zugab.

Als ic
h

im Tagesgrauenmit Wein
meister,vonKarg und unseremrechts
gelehrten,unseremeinzigenFuchsnachder
neuenSchießstättefuhr, wo dieachtMen
urenausgepauktwerdensollten,beschlich
michsogargegenalles Erwarten e

in

b
e

trübendGefühlwegender erstenPartie,

d
e
r

unseresSeniors.

-N: E
s

warbitterlichkalt a
n jenemMorgen.

D
ie

Sonnezögertenoch,durchdenNebel

zl leuchten.Auf der Theresienwieselag

d
e
r

Schneeder vorigenWoche, nur hieUnd d
a

mitdunklenFurchen durchzogen,

o d
ie gestrigeWärmedasEis überden

Schollenaufgethauthatte.Man sahnicht" Auf der SendlingerHöhe braute

e
r

Fuchs. Und nur w
ie

e
in

riesiger
Schattentauchtedas halb von grauen
SchleiernverhüllteStandbildderBavaria

m
u
t

demfranzhebendenArm über ihrer
Muhmeshallehervor,

„Ehe w
ir

dahin kamen, gleichbeim
erstenRäderrollen,hatteder Zank umelne
WandettenstellezwischendemSenior

u
n
d

demjungenPandektistengenau d
a" angehoben, wo er gesternNacht*: wordenwar,DerMannausden östlichenHolstein

h
a
tt
e

sich d
ie

Mühe nicht'
"den KneipeundMensur seinCorpus
LW

ErsteLiebe. GemäldevonA. LiezenMayer.
NacheinemStichim VerlagvonAlexanderDunckerin Berlin.

juris nocheinmalaufzuschlagenundetliche
Kompendiendazu, und e

r

schüttetenun
seingewonnenesResultatmit sämmtlichen
Belegstellenzungenfertigim Wagenaus,
daßWeinmeisterselberfichfür überwiesen
gebenmußteund sichvornahm,denFall
heutAbendnochfeinemRepetentenvor
zutragen,weil dieserdocheigentlichihn

in die irrige Meinung verlockthabe.
Ich hattedamals nocheineziemlich
blaffeVorstellungvondenSpitzfindigkeiten
desjustinianischenRechtsund wunderte
michüberden erstenChargierten,daß ein
Kerl wie e

r

sich in einer,wiemichdünkte,
rechtwichtigenMaterie von einemFuchs
belehrenlassenmußte,derzu einerzweiten
Mensurfuhr.
Und ichwundertemichüberdenHol
steiner,daß dieser, halb oder ganz be
trunken,wie e

r heimgekommenseinmußte,
sichnochdenRestderNachtumdieOhren
geschlagenhatte, um Pandektenstellen zu

suchenunddurchzulesen,die e
r ja gestern

Abendschonauswendighergesagthatte.
Aber das gerade schmeichelteseiner

Eitelkeit, uns und vor Allem sichselber

zu beweisen,daß e
r
in allenSätteln ge

rechtsei,daß e
r

auchbetrunkennochmehr
vonPandektenverstünde,als dieAnderen
alle am nüchternenMorgen, und daß e

r

nichtgeschlafenzu habenbrauchte,umbei
SonnenaufgangeinenSpeer in Ehren zu

schwingen.

Weinmeisteraberwar über demge
lehrtenGezänkenachdenklichgeworden.Den
Kragen seinesPaletots in die Höhege
schlagen,das Kinn darin vergraben,die
Hände in denTaschen,paffte e

r lange
schweigendaus einerkurzberohrtenPor
zellanpfeife,daran das Wappen eines
HeidelbergerCorps in Gold undFarben
glänzte. Dann sah e

r

auf einmalmich,
derihn gegenübersaß,ernsthaft a

n

und
sagte: -

„Nimm Dir ein Beispieldaran,wie
Der da“ – er wies mit der Hakennase
nachdemlangbeinigenFuchs–„seineZeit
angewandthat! Und ich fahre d

a

in

meinenaltenTagen mit euchauf Unfug
aus, stattmeinenothdürftigeGelahrtheit
allstündlich zu vertiefen.Abernunist'sauch
genug!Das Semester is

t

baldherum,und

d
ie heutigeMensurwirdmeineletztesein!
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Wir beeiltenuns alleDrei, sehrlaut zu protestieren,
und selbstder braveHerr von Karg auf Baffelfingen,
der sonstkeinMeister der Rede war und die ganze
Zeit mit würdevollemErnst das langelederneKlingen
futteral auf seinemSchooß gewiegt und betrachtet
hatte,fuhr vomSitz in dieHöhe und ließ dieinhalts
schwerenWorte fallen:
„Das wär' mitübel!“
Weinmeisterwiederholteuns einenfestenEntschluß

und sprachdann absichtlichvon anderenDingen. Er
hattegehört,daß Schlauchsicheigensauf seineFecht
weisehabe einschulenlassenund daß die Pfälzer sich
in derThat Erfolg von demWagetückihresConseniors
versprachen.Die Sacheward unter technischeGesichts-
punktegestelltund ruhig erwogen,wie wenn si

e

Georg
nichtsanginge.
Mich aber vergrämte e

s

im stillenSinnen, daß
dieseherrlicheKlinge schon so bald ausgeschlagenhaben
und das Corps eine solcheKraft einen Tag früher
verlierensollte, als durchausnöthigwar.
das gar nichtfür möglichhaltenund schwiegverstimmt,
bis wir auf demPlatz eintrafen.
Die Anderen, Pfälzer wie Franken, waren schon

da. Weinmeisterliebtees, wie ein König zu kommen,
keineMinute zu spät, aber auchkeinezu früh, eben
im letztenAugenblickvor derangesetztenZeit. Er sprach
nie über dieseGepflogenheit; si

e

war selbstverständlich.
Vornehmlächelnd,trat e

r

unterdieSeinen, dieihn
stolzumringten.
In zehnMinuten theilte sichder Kreis.

übtenHändenbandagiert,den gepanzertenArm mit dem
Schlägerauf meinerSchulter ruhend, schritt e

r

über
den Kreidestricham Boden. Kater als Sekundant
hinter ihm.
Wie eineschwereMassewälzte sichdieGruppe der

anderenDrei uns gegenüberauf den Plan, denn
Schlauchging in dernagelneuenledernenPaukhosenoch
breitspurigereinherals gewöhnlich.
UeberWeinmeister’sAngesichtflog ein kaummerk

lichesLächeln, da e
r

den Gegner also antretensah.
Ich glaubtezu wissen, was e

r

dachte:„Wer wird in

einerneuenPaukhoselosgehen?Füche allenfalls und
Fremde,welcheWaffen belegen!“ In neuenPaukhosen
stecktenämlichPech.Wir hattenauch so eineneueliegen,
diewir voneineraufgeflogenenVerbindungreicherLeute,
diesichnichthaltengekonnt,erstandenhatten. Die ersten
Beiden,die si

e

gebraucht,warendarin erschlagen,der
Dritte jämmerlichzugerichtetworden. Seitdem rührte
Keinermehrdaran und die alte blieb im Brauch. Sie
sahdunkelbraunund ehrwürdig,an etlichenStellen, wo
dieSpuren des Blutes trotz allemWaschennicht zu
vertilgengewesen,schwarzaus. Und Weinmeisterbe
wegtesich in ihr wie in Tricot.
Schlauch,denArm auf der Schulter eines stau

nendenFuchses,neigtedasGesichtzur Erde, als wollt"

e
r

in verhaltenerWuth denGegner nicht sehen,ehe
zumLosgehendas Zeichengegebenwurde. Er hatte
was vomwildenStier in seinerHaltung. Ich hätte
michnichtgewundert,wenn e

r gebrüllthättevor Kampf
gier und Ehrgeiz.
„Los!“ Wir Anderentratenzurück. -
Wie ein Wüthendersprangjetzt Schlauchgegen

Weinmeisteran. Uns dünktedie Wuth etwasgemacht
unddas Aufrücken zu nahe.
Aber das waren kleineKünste. Die Wuth ver

blüfftekeinenFechterwie Georg und e
r regeltedurch

eigenesVerhaltenim Nu dieDistanzfür seineKlinge.
DieerstenHiebefielenhagelpraffeldichthintereinander,

hell auf denKörben, dumpfauf der Seite desArm
stulpensaufprallend.Ein halbverschlucktes„Ah!“ ging
unwillkürlichüberdie Lippen der Zuschauer,die nun
auf Schlauchzudrängten,denneingänzlichunparierter

Hiebwar einenZoll zu niedrighaarscharfüberdieKra
vatedesPfälzers gezogen,daß dieFetzen in derSeide
klafftenund die weißeWatte hier und dort durchsah.
Schlauchund seinSekundantschauteneinanderver

ständnißvollan.
Jener athmeteschwerund derSchweißperlteihm

überdie kahleStirne.
Der zweiteGang verlief wieder erste. Die Kra

vatezischtenur so, d
a

die KlingeWeinmeistersüber

si
e

wischte,währenddas GesichtSchlauchszur guten

Hälftehinterihr Deckungfand.
Weinmeisterwardzornig. Die Fußspitzeklopfte in

derPause ungeduldigdenBoden. Kater wandte si
ch

a
n

denUnparteiischenmit demErsuchen, zu entscheiden,

o
b

die Kravateder Gegenparteicommentmäßigan
gezogensei.

Ich wollte

Von ge

war, zu Schlauchund drückteihm theilnehmenddie

Der Unparteiische,derwürdevolleSenior derBayern,
der wegenseinerRuhe und Gerechtigkeitsliebegern zu

diesemAmt gebetenwurde, untersuchtedie Toilette des
Pfälzers und fand si

e

vollkommenkorrekt.
Weinmeisterzucktedie Achselnund trat wieder auf

die Mensur. Fünf oder sechsGänge verliefen den
erstenbeidenähnlich. Es war ein prachtvollesFechten
von beidenSeiten. Wenn auchGeorg an Kunst den
Gegnersichtlichüberragte, so hattedieserdochmitGe
schickund Klugheit sichauf die Art unseresMatadors
eingeschultunddecktesichvortrefflich,ohne e

s

an eigenen
Hiebenfehlen zu lassen, die freilichWeinmeisterohne
merklicheMühsal parierte.
Dem Andern leistetedie Kravate immer wieder

guteDienste. UnserErster ward blaß vor Zorn, und
ein bitteresLächelntrat auf seineLippen.
„Zieh' mir den Gürtelriemenfester!“ sagte e

r un
willig zu mir. Ich hatte ihn nie so ernst bei der
Arbeit gesehen.Er war sichtlichunzufriedenmit seiner
heutigenLeistung, so sehr si

e

uns und den Anderen
imponierte.
Er schienmir die Pause absichtlich zu verlängern,

um sichetwaszu überlegen.Als ichihm dieSchnallen
zur Zufriedenheitgerichtethatte und ihm den Speer
wieder in die Hand gab, sah e

r

mich mit redenden
Augenan. Mir war, als sagteer: „Nun paß"mal auf!“
Wiederdröhntendie Dielen und die breitenKörbe

krachtenunterden pfeifendenHieben.
Es war ein kurzerGang, ich sah es Weinmeister

an; e
r spähteund versuchtedießmal nur.

Der nächstefolgte ohneAufenthalt gleich darauf.

Hand. Dieserwolltetheoretischsichrechtfertigen,warum
ihm geradeder Hieb „auskommen“war, aber das
Sprechenward ihm sauer,und derArzt, dessenblutige
Händevollauf zu thun hatten, befahl ihm barsch, e

r

möchtesichjetzt still verhalten.
Derweilen saß Birch ärgerlichauf einem andern

Stuhl. Erstens ärgerte ihn die Verzögerung seiner
eigenenPartie, zweitensbranntedie Cigarre nicht, d

ie

e
r

vorhin in Aufregung über die bewunderteLeistung
unseresSeniors zerdrückt und zerbissenhatte, und
drittenswar die lang erwogeneFrage, o

b
e
r

sichdas
nächsteMal gegenSchlauch rechtsoder links anziehen
solle,gegenstandslosgeworden,denn e

s

war dafür g
e

sorgt, daß dieser so bald nichtwieder auf d
ie

Mensur
schreitenwerde.
Endlich war der Arzt mit einer saurenArbeit

fertig, bei der ihmAlles, was Medizin studierte,Hand
langerdienstehatte leisten müssen. Und Birch warf
die unnützeCigarre weg, um sich in Paukwichs stecken

zu lassen.
Sie hatten ihm den richtigenPartner ausgesucht.

Rohe Kraft prallte gegen rohe Kraft. Der Pfälzer
mußtedrei Körbe wechseln,denn Birch schlugihm den
einennachdem andern zu Schanden,undüberdießeine
langeWunde auf den Hinterkopf.

Der Arzt wollte auchdiesenVerwundetenabführen
lassen;aberder wackereKämpeging nicht, obschonihm
der rotheSaft reichlichzwischenden Schulterblättern
hindurchund bis in dieStiefel rann, daß e

r

buchstäb
lich in seinemeigenenBlute stand. So focht er seine
commentmäßigenfünfzehnMinuten, die, in gewöhnliche

Eins, zwei– Pause. Die Beiden maßen und um
gingen sichdrohendmit zuckendenHänden, ohne die
fingiertenHiebe loszulaffen.
„Halt!“ schrieendie Sekundanten, die demTanz

nichtfolgen konnten,ohne in dieCorona derZuschauer

Z
U

treten.
Schlauch lächeltehöhnisch,da sichWeinmeister's

Arm wiederzur Ruhe senkte.Er hattewohl abgemerkt,
daßJener einekleineUeberraschungvorgehabt,die sein
klugerSekundantnoch ebendurch eine guteAusrede
vereitelthatte, und e

r

schienauchauf die Fortsetzung
vorbereitetzu sein.Weinmeisterlächeltehöflichentgegen.
Und von Neuembegannder Tanz.
Die erstenHiebewurden lockweisegewechselt.Ge

wandtdeckteder kahleSchlauchGesichtundHaupt, mit
rastloserBeweglichkeitsich in dieSchulternsenkend,wie
bisher.
Da trat im Nu WeinmeistereinenhalbenSchritt

vor, zeckte in dieKniekehlenund schlugmit allerWucht,
deren einHandgelenkfähig war, eine seinerberühmten
Tiefquartenund– -

Getrampelund Bewegung in der ganzenCorona.
Die Brust hochathmend,dieLippen gepreßt,dieAugen
brauenzusammengezogen,sahmir Weinmeistermit den
sprechendenAugen ins Gesicht,währenddieStimmedes
Arztesgellendsicherhob,der da schrie:
„Stehen bleiben! Keiner rühre sich vom Fleck!

Platz da!“
Die Gruppe theilte sich vor uns. Ueber feinen

Armhalterrechts,einenSekundantenlinksgestützt,fand
Schlauchda, dasAngesichtwievor BeginndesKampfes
derErde zugewandt,aber von seinemHaupt quoll und
rieseltedas rotheBlut, während a
b

und zu der nackte
weißeSchädelunterdempurpurnenStrom zum Vor-
scheinkam,daßEinemkalt in denZähnenwurde,wenn
man e

s

sah.
Der Arzt suchte'was an der Erde.
„Hier . . . da!“ rief Einer undhändigteJenen den

Fund ein.
„Hoffentlichnichtzu spät!“ erwiederteachselzuckend

derArzt.
Die SchneideWeinmeistershattedemGegnereinen

Skalp wie zweiKronenthalergroß aus derSchädelhaut

unddiesersetztesichdarauf
„Aus?“ fragteWeinmeisterfeinenSekundanten.
Da trugen si

e

den armenSchlauchschonmitsamunt|

den Stuhl vomPlatze weg hinterdie Front, wo e
r gedachthätte,wennmichnichtamNachmittag in die

vomArzt behandeltwurde,der sicheinePauseausbat, selbeZeit, d
a

ic
h

gesternüber denMarkt gegangen

weil e
r

mit diesemFall länger zu thun habenwerde. " war, di
e

Warnung des Arztes verhinderthätte, nach
Beliebenins Freie zu wandeln.Die beidenHeerlagertraten nun freundlichunter

einander,denn o
b

auchEinige drüben in flammender
Wuth überdießMißgeschickihresWaffenwartsherum
gingen, so war dochdas Verhältniß zwischenden
Pfälzernund uns durchausnichtfeindselig.

Weinmeisterselbstbegabsich,sobald e
r umgekleidet

wie

den bevorstehendenVerlust, der uns in der heutigen
Siegesfreudegerade noch empfindlicherberührteals

geschlagen.Sie brachtendemVerwundeteneinenStuhl - jedenandernTag, war ic
h

weit davonentfernt,Sehn
suchtnachdemlieblichenWesen zu empfinden,welche
mir gesternAbenddas Herz gerührthatte.

commentmäßigeWaffe, und seineVerwundung b
e
i

ruhigtemichnochnicht; aberdesMenschenSinn strebt

nachVerbotenen,undgerade,weil ic
h

nichtgehensoll",
bekam ic

h

d
ie größteLuft zu gehenundempfandet"

Zeit übertragen, eineDauer von etlichenund vierzig
Minuten beanspruchten,rühmlichzu Ende.
Birch erhieltnur drei kleineBlutige undfreute si

ch

laut, daß Alles seinVerhalten lobte.
Dennochkonnte nach der Sensationsleistung,die

uns Weinmeistergelieferthatte, weder Birch's noch
sonsteineder folgendenPartieen, die alle minderblutig
ausfielen, ein gleichesInteresse wie die ersteerregen,

e
s

wäre denndie des homo novus Kater gewesen,der
denjungen Ruhm seinerKlinge zu befestigenbegann.
Wir schlossenmit einemPlus von einerAbfuhr und
siebenzehnBlutigen, darunterzwei oder drei sehr e
r

kleckliche.
Die einzigeNadel, die uns angelegtwerdenmußte,

trug ichdavon, und zwar mittenauf derNase, wasfür
einenangehendenLiebhabereine schlechteToiletteabgab.
Diese, wenn auchunvollkommeneEigenschaft,der

gestrigeAbend und das hübscheGretchen im Café
Dillingen fielen mir – zu meinerSchandefei's ge
standen– erst in demAugenblickwiederein, als mir
derArzt den Zwirn durch denNasenknorpelzog und
dazudie verdrießlichenWorte sprach:
„Sie hätten mir heut auch die Arbeit sparen

können. Ich dankefür einen solchenTag.“
„Ich mach'Ihnen dochheutedie geringste,“ver

setzteich und ließ mir bestätigen,daß ic
h

wegender
einzigenNadel nichtdas Haus zu hütenodergar mich

in denKorb zu legenbrauchte.
„NachBelieben! Es is

t

Ihre Nase!“ antwortete
der müdeMann und klebtemir einenHöckervonHeft
pflasternauf das mißhandelteRiechwerkzeug.
Ich verlor den zärtlichenGedankenauchalsbald

wiederunterwegs,dennauf derHeimfahrterklärtemir
Weinmeister, als ic

h

ihm für seineMeisterleistung
Komplimentemachte,wiederholtaufs Bestimmteste,daß

dieservielbewunderteHieb sein letztergewesen se
i

und
daß e

r

sich im SchlußconventediesesablaufendenSee
mestersphilistrierenlassenwerde,um von nun a

n jeder
Versuchung,die Studien auchnur einenAugenblick zu

vernachlässigen,entrückt zu sein. - - -

Alle Gegenredefruchtetenichts. Im Verdrußüber

Wer weiß, o
b

ic
h

überhaupt so bald wiederdaran

Amors berühmterPfeil erschienmir nochnichtals

Sehnsuchtund Ungeduld. -
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DerKater,der bei mirwar, ummir dieNasemit
(Eiszu kühlen,kammir auchsovor, als wenner lieber
anderswowäre.Er setztesichalleAugenblickeans Klavier
undspielteeinAdagio nachdemandern,was sonstgar

nichtseineausschließlicheVorliebewar.
Ich standam Fensterund sahdurchdie Scheiben.
Die Abendsonneschiengar lustigüberdie Dächer,
undmir war trotzdesUnbehagensim Gesichtsowohl
wieeinemjungenHunde.
Da kehrt'ich michnachdemFreund amKlavier
umund sagte:
„Es is

t

docheigentlichUnsinn, sichwegeneiner
NadelHausarrestaufzuerlegen!“
Kater ließ einenAkkordverhallenund antwortete,

d
ie

Achselzuckend:
„Wenn'snichtausEitelkeitgeschieht, so begreif' ic

h

schonlangenicht,warumDu bei diesemWetterdaheim
hofft.“) ' dernächstenMinute warenwir BeideArm in
Arm auf demWegenachder Stadt Dillingen, bloß
weildasWetter so herrlichwar. -
Wir kamenum eineStunde späterals gesternund
fandendie Stubengefüllterwie je, die Stimmunger
höhtunddenLärmgroß. Der errungeneSieg beflügelte
LustigkeitundMuthwillen. Der NameWeinmeisters
klangüberallaus denzechendenGruppen, die sicham
Billard, am Klavier, an verschiedenenTischengelagert
hatten.
Das blondeWawerl, welchesheutegar keineGe
schichtenhörenwollte, d

a Schaller,wie Jedermann,nur
eineGeschichtezu wissenschien,die von GeorgWein
meister'sprächtigemHieb, flüchteteaus demKlavier
zimmer,undKater ward e

s leicht, im Tone seines
kaumverklungenenAdagios in einemstillerenWinkel
Gehör zu findenundzu behalten.
Gretchensahichnicht. Birch schiensichheutenicht
um si

e

zu kümmern.
DutzendsstreitenderGenossenund behauptetehaar
sträubendeTheorieenüberdas heutefrüh Gesehenemit
demTone bewußterUnfehlbarkeitund höchsterSach
kenntniß.Es war schwerdemReizewiderstehen,ihm
nichtzu widersprechen.
Aber ichwar nichtseinetwegengekommen,sondern
umjener schönenAugenwillen, die wiederzusehenmich
nunauf einmalrechtsehrverlangte.
Im letztenZimmer saß Greti ganz allein hinter
derPudeldesComptoirs. Sie schiendurchschnippisches
WortundhartnäckigesSchweigen.Alle, die si

e

angeredet
hatten,entferntzu haben. Sie hielt das kleineHaupt
mitdemgescheitelten,welligenHaar wiedervornüber
gebeugtund stickteemsigan ihrem weißenKragen.
Sie erhobauchdas Haupt nicht, als ich näher trat.
Sie wolltenichtgestörtsein.
Als ichihr abermit lauterStimme gutenAbend
bot, zuckte si

e

erschreckendzusammen,sahmichmit
großenAugenan, als o

b

si
e

weinenwollte oderauch
geweinthätte;dann ward ihr fahl elfenbeinfarbenes
Gesichtblutroth bis unter die Haare und spöttisch
lächelndenMundes erwiederte si

e

meinenGruß.
Ich nahmeinenStuhl und bat,mich zu ihr setzen

zu dürfen.
Sie nickteJa und jagtedabei, ohne sich in ihrer
Hantirungmit Nadel und Scheere zu unterbrechen:
„Ich dachte,Sie würdenheutenichtherkommen.“
„Ichdacht" e

s

auch!“gab ichzurAntwort. „Allein

e
s

ließmichnichtdaheim.“
Gretchenentgegnetenicht, si

e

beugtesichwiedertief

a
u
f

d
ie

tickendenHände,wie wenn si
e

kurzsichtigwäre;

ic
h

sa
h

wiedervon ihrer Stirnhaut nichts als den
breitenScheitelim schwarzbraunenHaar. Aber wenn
michdasAbendlichtnichttäuschte, so war e

r jetztrosiger

a
ls gewöhnlichund verkündete,daß das liebeGesicht

abermalserröthete.
Ich weißnicht, was ich, ergriffenvon dieserBe
obachtung,redete. Ich wußt" e

s

wohl auchdamals
nicht, d

a

ic
h

mit klopfendemHerzenmeineZungelaufen
ließ, und ic

h

glaube, auchdas Mädchenmir gegen
überhörte in diesemAugenblickmehr in sichhinein,

a
ls

aufmeineabgerissenenSätze.
Auf einmalhob si

e

denKopf hoch, sahmichfest
undstelltediefeierndeHandmitderemporgerichteten
Nadelauf denComptoirtisch.
Ich glaube,jetztwar das Erröthen a

n mir, denn

ic
h

konntemichderBesorgnißnicht erwehren,daß ic
h

ihr mitmeinerverklebtenNase rechtlächerlichvorkam.
Sie schienmir denGedankenvon derStirne zu

teien,aber si
e

lachtenicht, sondernschautegar ernsthaft,

„Warum machen.Sie solcheSachen? Ein Mann
wieSie solltesichvon solchemUnsinnfern halten...“
Ich unterbrach si

e

mitGelächter,dasmir in meinem
stolzenBurschensinn so rechtvon Herzenkam.
Sie riß im Aerger denFaden ab, und während

si
e

sicheinenneueneinfädelte,sprachsie,die blinken
denAugenauf ihre spitzenFinger gerichtet:
„Nun ja, und wenn manIhnen die ganzeNase

weggeschlagenhätte,was dann?!“
„HättenSie michdann bedauert?“fragt' ich leise.
„HättenSie auchnur a

n

michgedacht?“
Sie sahmichschalkhaftan. Jetzt lachte si

e

wirklich
und jagtedann laut und entschieden:„Nein!“
Aber derWiederhalldiesesNein klangmir in Ohr
undHerzenwie ein süßes,lieblichesJa.
Froh begannich nun zu plaudernund si

e

hörte
mir tickendzu, nur zuweilendurcheineFragebesserem
Verständnißnachhelfend.
Als meinGesprächunwillkürlich,wahrscheinlichdurch
diewachsendeLustigkeit in denanderenZimmernver
anlaßt, denWeg gegendie neueSchießstättenahm,
unterbrachmichGreti. -
„Um Gotteswillen! Sie wollen mir dochnicht

auchvon denHeldenthatendesHerrnWeinmeistervor
erzählen.Sie wissenheutalle miteinandervon nichts
Anderem zu reden. WennSie nun auchdamit an
fangen,jag' ichSie fort, wie ich die Anderenfort
gejagthabe,oderich laufeselberdavon,ummit Ihnen
eineAusnahmezu machen.“
„Was habenSie gegenWeinmeister?Er is

t

ein
ausgezeichneterMensch!“
„Das mag sein! Ich kannihn nichtleiden.“

Er standinmitteneineshalben

„Sie kennenihn ja gar nicht.“
„Will ihn auchnichtkennenlernen.“
„Warumnicht?“
„Weil ich ihn nichtleidenkann.“
„Circulusvitiosusheißtmandas oderauchMädchen

logik!“
„Ach was, Mädchenlogik! Unsereinsdenktauch

logisch; in euremSinn mag ja dieserHerrWeinmeister
derHeld undHalbgottsein,für den ihnMasterBirch

e tutti quanti austrompeten.Mir aber und jedem
vernünftigen,bravenMädchen– darauf könnenSie
sichverlassen– muß er wie ein bösartigerNarr er
scheinen,wenn e

r
in seinemAlter . . .“

Sie unterbrachsichselbst,sahvon derNadel auf
undfragte: „Wie alt is

t
e
r

denn schon?“
„Ich glaube,VierundzwanzigoderFünfundzwanzig.“
GretimachteeineBewegungdesUnwillensmitSchul

ternundEllenbogenundfuhr in abgerissenemSatzefort:
„WennEiner mitvierundzwanzigodergarmitfünf

undzwanzigJahren nichtsGescheidtereszu thunweiß!“
„Was soll e

r

dennGescheidteresthun, Fräulein
Greti2“
„Die Frage! – Fleißig sein, austudieren,sein

Examenmachen,eineAnstellungsuchenund einebrave
Frau nehmen! Das sollte e

r

thun!“
Ich lachtelaut auf und sagtedann:
„Da sehenSie, wasWeinmeisterfür ein vernünf

tigerMenschist! Erst heutefrüh im Wagen hat e
r

selbermir ungefährdas Nämlichegesagt!“
„Warumnichtgar!“ riefGreti voll Erstaunenund

dieHände sanken in ihrenSchooß, während si
e

mich
fragendansah,als glaubtesie,ich habe si

e

zumBesten.
„Das heißt,“ hielt ich für geratheneinzulenken,

„soweitSie von Studium, Examenund Anstellung
gesprochenhaben. Vom Heirathenwar glücklicherweise
nichtdie Rede.“
„UndichsageIhnen,“ fuhrGreti, dieNadelwieder

emsigführend,fort, „ihr werdet.Alle erstvernünftig,
wennihr ans Heirathendenkt.“Und spöttischfügte si

e

nacheinemsorgfältigausgeführtenzweitenStich hinzu:
„Sie denkenwohl nochlangenichtan"sHeirathen?“
„Gott sollmichdavorbewahren!“platzteichheraus.
Ein Engel flog durch'sZimmer.
Greti sahmichseltsaman. Ich fühlte, wie wenn

icheineDummheitoderdochetwasUnhöflichesgesagt
hätte,bis Jene mit ruhigerStimme sagte:
„IhnenwirdderVerstandauchnochmitdenJahren

kommen;mandarf nichtverzweifeln.Wie alt sindSie
dennjetzt?“
„Zwanzig,“ sagteich rasch.

langeher,daß ich e
s sagendurfte.

Der Busender Stickerinhob und senktesich,der
weilen si

e

sprach:„Ihr zartesAlter entschuldigt.Ihre
rauhenGrundsätze!“
„AberGreti, Sie sind ja nochviel jünger!“

Es war nochnicht

ja rechtbösemich a
n

und sagte:– „Hoffentlich!“rief sie. „Um richtigezwei Jahre!“

„Und d
a

denkenSie schonans Heirathen?“
„Natürlich!... UndwennSie spätereinmalmiteinen

Mädchenanbindenund e
s sagtIhnen das Gegentheil,

dannhütenSie sichvorihm,denn e
s lügtIhnen frech

in's Gesichtoder e
s

is
t

grundschlecht!“
„Um'sHimmelswillen,“ sagteichunwirsch,„muß

dennimmergeheirathetsein?“
„Immer nicht,“antwortetesie, „aber einmalund

das ordentlich!“
SchwesterBarbara machtemeineAntwort über

flüssig.Sie legtedieweißeHand aufGretis Schulter
und sagte:„Du sollsthinaufkommen.“
„Gleich,“antwortetedie Angeredete,„ich versticke

nur erstdenFaden!“
Darauf gingWawerlhinausundwir Beideblieben

beieinandersitzenwievordem.Wir zögertenaberBeide,
dasGesprächda wiederaufzunehmen,wo wir e

s

eben
fallengelassenhatten.
DrinnenimKlavierzimmerspielten si

e

jetztdasLied
„In einemkühlenGrunde, da geht einMühlenrad“
und si

e

fangendazu. Alle Stimmen fielen ein und
Niemandschwatztedaneben.
DasDurcheinanderdergedämpftenStimmenließaber
hierbei unsdieWortedesLiedesnichtrechtverstanden
werden. Dochweil demMädchendieMelodie, welche

e
s

zum erstenMal hörte, so gut gefiel,fragte es mich
nachdenWorten. Und ich sagte si

e

ihm, strophenweise,
leisedemGesangderAnderenfolgend.
„Das ist rechtschön,“ sagte si

e

und senktedas
Köpfchenhorchendgegendie rechteSchulter.
Der eineFadenwar langeversticktund einzweiter
auch. Und da saß sie, die leereNadel in derHand
drehend.Plötzlichrief si

e

aus:
„Ach,jetztbleib'ich gleichda undgeh'gar nicht

ersthinauf,Verdrußkrieg'ich ja doch, d
a geht'sjetzt in

Einem hin! Aber,“ fügte si
e

wie zu mothwendiger
Verwahrunghinzu,„ichbleibe ja nurderLiederwegen,
dieSie mir erklärenmüssen.“
Sie sangenund ich sprach.Und zwischenden ein
zelnenLiedern hielt ich e

s

für Freundespflicht,dem
vorhinvon so schönenLippen mißachtetenWeinmeister

zu gerechterenUrtheil zu verhelfen.Es quältemich,
daß einMädchen,das so klugundliebwar, voneinem
Kameraden,den ich hochschätzte,so geringdachte.
Ich that einUebrigesundlobteseinernstes,männ
liches,würdevollesWesen,einengeradenSinn, einen
Fleiß, seineRitterlichkeit,ein goldenes,treuesHerz.
Greti sahmichdabeizuweilenmitihrenschönenAugen
an. Und als ichdenMund einmalgar zu voll nahm,
sagte si

e
halblautüberihreNadel weg: „Ich begreife

Sie nicht!“
Ich wollteihr das gleichnähererklären,aberdie
UhrhobauszumSchlagenunddieZeitwar abgelaufen,

in der unsereinerohneAuftrag undGeschäft in einer
andernWirthsstubeverweilendurfte,als wodasKorps
seineigenHeimwesenaufgeschlagenhatte.

(Fortsetzungfolgt.)

Porträtskizzen und Erinnerungen.
1Pon

Elite Polkv.
(Nachdruckverboten.)

Ein Musikerund– Finanzminister.

ie si
e

sicherschreckendmehrenbeimWeiter
wandern,Jahr umJahr, dieKreuze a

n

den
Wegen,jenedunklenMerkzeichen,daß wieder
einErdenpilgeramZieleangelangtist! Wir
achtenerstaufsie,wennwir älterwerden,–

in dersorglosenJugendsehenwir überallnurBlumen'nirgendsKreuze– diesindverstecktundzugedecktvonRosen,
ErstwennderHerbstnahtunddieBlätter' wennAlles

so durchsichtigwirdundkahl,gewahrenwir si
e

seufzendund
bleibennebenihnenstehen.
Es waramAbendderVollendungsfeierdesKölnerDom

baues,als ichHermannBitter,dennunauchHeimgegangenen,
zuletztsah. Im DeutzerTraumeckchen,meinemBoudoir,saß
er, mit einerihmerstseitKurzemvermähltenzweitenFrau,
derensanfteLieblichkeitbestimmtwar, seinenLebensabendzu

verklären,undbeimScheinder rosenrothenAmpeltauschten
wir heiterundlebhaftMindenerErinnerungenaus,riefenjene
Zeitenzurück,woHermannBitterals Regierungsrathin der
altenFestungsstadtgewirkt.DraußenwogtediebewegteMenge
aufundnieder,nochberauschtvondemmächtigenEindruckdes
historischenFestzugs.Feierlichundernstaberragten im Mond
lichtdieThürme,aufderenSchönheitamMorgendieAugen
desgreisenKaisersbewundernd# hatten,in dentiefblauenNachthimmelhineinundgrüßten # er vonjenseitsdesRheins.
Da gab e

s

viel zu plaudern,viel zu lachenüberjene
„blauenTage“,diewirgemeinsamverlebt; d

a

wurdenhalb
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vergesseneMelodieenwachund zogenvorüber,verklungene
Akkordeschlugenwiederan–Gestaltenbelebtensich,dielängst
für immerverschwunden.– Und zumSchluß,wie esdenn
nichtandersmöglichschien,woundwiewir uns immerzu
sammengefunden,wurdendie altenliebenLiederamFlügel
hervorgesucht,undderpreußischeFinanzministerbegleitetemir
conamoreundconfuocomeinenSchubert,Mendelssohnund
Schumann,– aberauchnochmanchesLied neuerenund
neuestenDatums.– Vergessenwar in jenenStundender
Ministertischund dieArbeitslast,diemancherleiWolkenund

d
ie

kleinenundgroßenZahlenreihen;HermannBitterdurfte
voll und ganzdas sein,was e

r

für michvon allemAnfang,
seit e

r
in Minden zuerstdenWegder jungenFrau'gewesen:ein begeisterterMusiker.Und vondiesemMusiker

alleinmöchte ic
h

erzählen.
„DieGeselligkeitin Minden is

t
dasHausdesRegierungs

rathsBitter,“sagtemanunsdamals,als wir in diealteVeste
einzogen,„er is

t

aucheinleidenschaftlicherMusikfreund!“
entdeckteich e

s

denngar bald, dasgoldeneFädchen,
dasunsmiteinanderverbindensollte– in dergeliebtenMusik,
die meinesLebensLeuchtevonJugendauf, fandenwir uns,
undschlosseneinenfestenFreundschaftsbund.
Es wardamalseinselteninteressanterKreis, in denwir

geriethenunddessenMittelpunktdasBitterlicheHausbildete,
diesebescheidene,nichtswenigerals eleganteWohnung in der
Hochstraße,zu derenAufgangmandurcheineBierhallege
langte. Der Senior diesesKreiseswar einerder feinsten
KunstkennerundSammlerWestphalens,deralteGeheimerath
Krüger,dessenGemäldegaleriealterdeutscherMeistervonallen
Fremdenbesuchtwurde.NebenseinenBildernallerArt, denn
auchHolländerundItalienerwarenda, hatte e

r

Schätzealter
Elfenbeinschnitzereienaufgehäuft,Miniaturen,Handschriftenund
selteneBuchausgaben,undtrotzdemwurde e

r

nichtmüde,immer
wiedervonNeuem zu suchenund zu sammeln.Wo e

r

ein
altesdeutschesBild witterte,scheutee

r

wederMühenochKosten,

e
s
zu erwerben;damalswardasWestphalenlandnochreich a
n

allerleiverborgenenKunstwerken,dieman,meistahnungslos

in BetreffihresWerthes, in dunklenKammernundTruhen
verwahrte,odergar zu den profantenZweckenverwendete.
Ein andererHarun al-Raschid,zog e

r
in mancherleiVer

kleidungenaus, umbeidenBauerndieverborgenenHerrlich
keiten“ und– zu entführen.So hattedennauchwirklichderGeheimerathKrüger in demHauseeinesehrsamen
Bäckermeistersin irgendwelchemDorf auf rotherErdeeine
MadonnadesMeistersWilhelmvonKöln entdeckt,undzwar

in der BekrönungeinesriesengroßenHimmelbettes,und si
e

glücklichheruntergeholt.Aus einemdunklenSchleiervon
Staub, denungezählteJahre überdasholdeAntlitzunddie
schlankeGestalt im blauenMantelgeworfen,leuchtetengeheim
mißvollzweiSterneauf ihn nieder:diewunderbarenAugen
derHimmelskönigindes altenMalers, unddie ließenihn
dennnichtschlafenundruhen,bis e

r

dieGefangeneerlöst.
Wie o

ft

habe ic
h
si
e

spätergesehen,dieblondeMagddes
Herrn, in ihrerkeuschenSchönheit,ihrer erhabenenDemuth,
wie si

e

derPinselWilhelm’svonKöln dargestellt.Einezweite
Perle der Krüger'schenSammlungwar eineMadonna im

RosengartendesselbenMeisters,eineKopiejenesvielbewunder

te
n

Bildes im KölnerMuseum,undKrügerbehauptetemitder
ganzenleidenschaftlichenHartnäckigkeiteinesWesens,seinBe
sitzthum se

i

dasOriginalunddieberühmteKölnerMadonna
nur eineKopie.
EineVereinigungvonbluttriefendenMärtyrernund inOel

kesselnsiedendenHeiligenfandsichauchvor,ausdenUranfängen
derdeutschenMalerschule,die für die Entwicklungsgeschichte
derKunstvon hoherBedeutungwar. Die ganzewerthvolle
SammlunggingleidernochvordemTodeihresBesitzers,als
deralteHerr krankundlebensmüdegewordenwar, für eine
großeSumme in englischenBesitzüber.
Damalsaberfreute e

r

sichnochseinerSchätzeundwar,
trotzseinesweißenHaares,nochfrischundlebendigundvon
einemherzerquickenden,unverwüstlichenHumor.
Ich glaube,daßebendieKrüger'scheGaleriedieVeran

lassungwurde,daßBitter sichernstlichmitderMalerei zu be
schäftigenanfingundunermüdlichKopierversucheanstellte,'
unterder schmerzlichenKlage,daßfür ihn wenigstensdasGe
heimnißder leuchtendenundzugleichzartenFarbenderalten
deutschen,wie fremdländischenMaler genau so unergründlich
sei,wiefürdenmodernenGeigenbauerdieKunstderMeister

in Cremona.Er triebaberAlles,wasmitderKunstzusammen
hing, mit einerEnergieundeinemEifer,diekeinerleiErmü
dungkannten.So fing e

r

aucheinmalwährendderAnwesen
heiteinesPorträtmalers a

n
zu porträtierenundNiemandwar

vor ihm sicher,als Modell angeworbenzu werden. Die
Staffeleimit irgendeinemangefangenenKopf standwochen
langnebenseinemArbeitstisch,aufdemsichallerleiVorlagen
reingeschäftlicherNatur breitmachten,nichtweit davonder
geöffneteFlügelmit irgendeinerPartitur odereinemKlavier
auszug.Galt e

s dann,die“ desHerrnRegierungsraths zu erfüllen, so schicktee
r

denMusikerundMaler Bitter
fort,schloßsich e

in

underledigtemitunglaublicherSchnelligkeit
die„Nothwendigkeiten“.
GroßesVergnügenmachtee

s ihm,dieKöpfeseinerFreunde
mitBleistiftundSilberstift in äußerstzierlicherManierund
kleinemFormat zu zeichnen.An diebeweglichenFrauengesichter
wagte e

r

sichdamalsnicht.Einigedieserhöchsttalentvollen
Studien ' derNatur liegennoch in meinerMindenerEr
innerungsmappe,unterihnenBitter’sSelbstporträt,dasjedoch
amwenigstengelungenwar. DercharakteristischeKopfKrüger's
mitden emporgesträubten,dichtenweißenHaarunddenempor
gezogenenAugenbrauenbefindetsichdarunter,ebensodas schön
geschnittene' desjovialenDoktorGraffunder,derfür

d
ie kronprinzlichenKinderdiekräftigenwestphälischenErnähre

rinnenwiederholtbesorgte,und als ganzbesondersgelungen
das a

m

HeinrichHeineerinnerndegesenkteProfil deswenige
Monatevor HermannBitter heimgegangenengeistvollenGe
heimerathsvonLebbin,derdamalsebenfallsdemMindenerRe
gierungskollegiumangehörte.Ein hochangesehenesMitglieddes
selben,dessenPorträtgleichfallsBitter'sHandgezeichnet,war
derOberregierungsrathRüdiger,dermitderFreundinAnnettens
vonDroste-Hülshoffverheirathetwar,einerTochterder ersten

Byron-Uebersetzerin,Elie von Hohenhausen.Mutter und
Tochter,letztereVerfasserinderBiographieenberühmterLiebes
paare,erschienennichtseltenim Salon Bitter. -Ja, dieWändediesessogenanntenSalons könntenviel
erzählenvon frohenMenschen,die sichdortversammelt,von
künstlerischenAufführungenallerArt, vonLeseabenden,lebenden
Bildern,Opernszenen,d

ie

dortvorübergezogen.WelcheFülle' Jugend,SchönheitundTalentdrängtesich in diesenengen(NUN!

In alleWindezerstreutsinddie reizendenGesichterund
Gestalten,wiezumBeispieldieschlanke,hochgewachseneFranziska
vonL., geborenevonB., einesder schönstenFrauengesichter,

d
ie

mir je begegnet,undihrelieblichenCousinenLauraund
MimiR.,dierosenfrischeLachtaube,FrauvonC,dieunserKaiser,
während e

r

nochals Prinz vonPreußen in Koblenzresidierte,
wo si

e

alsFräuleinvonH. öfterbeiihrerTante,derGeneralin
vonS, zumBesuchwar, scherzenddietragischeMusegenannt.
Die damaligeFrauBitterwardieanspruchsloseste,freund

lichsteWirthin,die sichdenkenläßt, stetsbereitzumEmpfang
vonGästen,undderHausherrselberderliebenswürdigsteWirth.
Eine interessanteErscheinungwar auchdieBaroninvonS.,
eineTochterJérômeBonaparte's,GemahlindesLandraths
vonS. und späterSchwiegermutterGregorSamarow's,der
damalsals Assessor a

n

manchemLeseabendim Bitter'schen
aus auftauchte.Die unbestreitbareGrazieundAnmuthder
Französintratbeiihr in glänzendeErscheinung,unddasS’sche
Haus,das zu jenerZeitdreiliebenswürdigeTöchterschmückten,
warnebendemBitter'scheneinesderbesuchtestenderaltenStadt.
Vondiesen'' GestaltenwandeltkeinemehraufErden.AuchGustavSüs, der verstorbeneDüsseldorferMaler
derköstlichenHühneridyllen,kamhäufigherüberundwar stets
ein gerngesehenerGast. Der schlichteMann mit seinembe
scheidenenWesenhatteebeneinengroßenTriumphgefeiert –

seindrolligeswestphälischesEpos„hetWetloopenvomSwin
egelundHaas“machtegroßesAufsehenunderlebte in kürzester

# vieleAuflagen.EmilPalleske'sdamalsnochsehreleganteGestalterschienebenfalls in jedemWinter,– er kamundsah
undsiegte,war noch im VollbesitzseinerschönenMittel, und
eineöffentlichenVorlesungenwarennichtmindergefülltals
die in Privatkreisen. -

Bitter versuchtein jenerZeit diegroßstädtischenmusika
lischenSonntagsmatinéeneinzuführen,zumSchreckenundEnt
setzengarmanchergutenHausfrau,dienicht zu begreifenver
mochte,wie man sichum dieMittagsstundevonHaus und
Herdentfernenkonnte,ohneSchaden a

n

Leib undSeele zu

nehmen.SeinerEnergiegelang e
s

dennauch,einengemischten
Chorzusammenzubringen,den e

r

selbermitdemDirigentenstab
und mehrnochmit seinerLiebenswürdigkeit- zusammenhielt.
FestenFuß vermochteaber in demStädtchenauf rotherErde
dieseNeuerungnicht zu fassen, so eifrigmanauchChörealter
Italiener,undzwarnurKirchenmusik,wiezumBeispielLotti's
Crucifixus,Palästrina'sundPergolese'sMeffen,Händelund
Bachstudierte.

-

- -
Ich erinneremicheinestrüben,regnerischenHerbstmorgens,

wowir zumerstenMale denwunderbarenBach-Choral:

„Wennicheinmalsollscheiden,
So scheidenichtvonmir . . .“

sangen. - - - - - -

Mir war's in jenenAugenblicken,alswölbesichdieKuppel
einergothischenKapelleübermeinemHaupte, so feierlichwogte
und wallteder herrlicheundmächtigeMelodieenstromdaher.
UnddasHerzfloßüber in tiefsterBewegung– in Liebeund
Verehrungfür denMeisterallerMeister,denaltenLeipziger
KantorderThomasschule,und ic

h

dachte a
n

dassonnigeGlücks
kindFelixMendelssohn,dessenLieblingauchebendieserChoral
gewesen,undderihndochschonlängst,längstnichtmehrauf
Erdenhörendurfte,– und standim Geisteandenoffenen
ZukunftsgräbernallermeinerLieben.DieStimmeersticktemir

in derKehle, dieNotenzerflossenmir vordenAugen,und
ein paar schwereThränenfielenauf das Blatt in meiner
bebendenHand. Ich wagtenichtauszusehen.Als wir aber
schlossenunddie Töne verklungenwaren, erhobich meine
Augen zu demDirigenten,der nebenmir stand.Ich blickte

in e
in

todtenbleichesGesicht;Bitter legtedenTaktstocknieder,
neigtesich zu mir undflüsterte:„Das sollmanmir einmal
singen,wennAlles vorüber!“
Weit mehrBeifall als die MatinéenfandendieDilet

tantenkonzerte,dieBitter zuWohlthätigkeitszweckeneinführteund
deren e

r

vieleveranstaltete.ObgleichauchhiermancherleiVor
urtheile zu besiegenwaren, so drang e

r
d
a

eherdurch;manließ
sichimGrundedochgernsehenundhören.Manchenscherzhaften
Kampfgab e
s übrigensmitunseremdamaligenerstenSolotenor,
derdurchausnichtsingenkonnte,wenn e
r

nichtseineLinke in

dieTascheseinesBeinkleidesversenkendurfte;wurdeihmdas
nichterlaubt, so kam e
r

sofortausdemTaktundwarfum.
Wie manchesmusikalischeFrage- und Antwortblättchen

flogdamalszwischenunserenbeidenHäusernhinundher,über
diealteWeserbrücke;wieoftkamBitter in Wind undWetter,
RegenundSonnenglut,mit einerNotenrolleunterdemArm,

zu mir, wenn e
s galt,Liederdurchzunehmen,irgendeinePartie

zu studierenodereinekleinetheatralischeAufführungbeiihm
oderbeiuns zu besprechen!Sein Klavierspielwar in tech
nicherBeziehungmangelhaft,aber e

s

war dasSpiel eines
geborenenMusikers.VondemvielleichteinstklangvollenBariton
einesSängers,der in Berlin in allenPrivataufführungender
PartnereinerFrau vonDecker-Schätzelgewesenwar,lernte ic

h

nur einenfastklanglosenRestkennen,aber in komischenPar
tieenwirkteder lebensvolleAusdruck,die absolutemusikalische
SicherheitunddasvorzüglicheSpiel unwiderstehlich.So durfte
manzumBeispieldasDuett in dem«Matrimoniosegreto»
desCimarosa,dasBitter mit seinemSchwagersehrgern ang:

„Siemüssensichbequemen,sichbequemen. . .“

geradezueineMeisterleistungnennen;auch in demgroßen,
heiterenDuettausden „Liebestrank“vonDonizetti,daswir
Beide in Kostümenspielten,war e

r vorzüglich.
Wiegernredete e

r

vonjenenGlanzzeitenseinerBerliner
Jugend,vondenOpernaufführungenin Privatkreisen,in denen
ebendie unerreichtePaulineDecker-Schätzelals Primadonna

auftrat;wie begeistertschildertee
r

denGesangdesBalladen
komponistenLöwe, dessenSelbstbiographiee

r später ja auch
herausgab.Wie oftsaß e

r

mir gegenüberin demtiefenSessel
amFenstermeinestraulichenZimmers,mit demBlick nach
derPorta, underzählte,und ic

h

wurdeniemüde,ihmzuzu
hören.Die Liebe zu derholdenKunstdurchfloßdannwieein
starker,lebendigerStrom seinganzesWesenundleuchteteaus
seinenAugen. Er hing a

n

einendeutschenKlassikernmit
anzerSeeleundkonnte.Alles vergessen,wenn e

r,

amFlügel
itzend, so gutdieFingerwollten,dieSchönheitenirgendwelcher
Partitur,die e

r

mit Leichtigkeitlas, erläuterte.Wie vieleder
Bach'schengroßartigenSchöpfungensindmir aufdieseWeise

in die rechteBeleuchtunggerücktworden. E
r

verschloß si
ch

aberdeshalbkeineswegsdemZauberderneuerenundneuesten
Musik;MaxBruchundBrahmszumBeispielstandenihmsehr
hoch,aber e

r

kehrtedochvonjedemderartigenAusfluge zu den
„Alten“zurückwie in seineeigentlicheHeimat. „Sie sind
wiedasBrod,“ sagte e

r einmal,„dessenGenußmannieüber
drüssigwird,magman e

s

auchtäglich zu sichnehmen.“Richard
Wagneralleinwar ihm, damalswenigstens,unüberwindlich
unsympathisch.
„Ich habemeinenBeruf verfehlt!“wiederholtee

r gar
manchesMal, halbscherzend,halbmelancholisch,„ichhätteals
eineArt FürstEsterhazyauf dieWelt kommensollen,dann
würdeich mir ein Orchestergehaltenund mit denLeuten
Musikgemachthaben,daßMozart, BeethovenundBachvom
Himmelheruntergekommenwären,umzuzuhören!“
Nun, wir haben in jenenfrohenMindenerTagen so viel,

lienhai und– gut musiziert,als ob ein MusikmeisterBitter, nichtabereinRegierungsrathsichdortniedergelassen.
Und überunsereZuhörerhattenwir uns auchnicht zu be
klagen, si

e

kamenvonNahundFern undwaren so dankbar.
UnterihnenerinnereichmichauchdesPräsidentenvonLauer
aus Bückeburg,einesder begeistertstenSpontinischwärmers,
dervielleicht je existierte.In seinemgastfreienHausewurde
nurSpontini in Szenegesetzt,und wennder alteHerr zu

unserenAufführungenherüberkam,mußteihmdochimmereine
kleineSchüssel.Spontini erwirtwerden,sonstwar e

r

nichtbe
friedigt.– Es war an einemCortez-Abend in der kleinen,
freundlichenResidenz,als wir dort denGestaltenzweierbe
rühmten„Kollegen“zuerstbegegneten:ViktorvonStraußund
EmmyvonDinklage.WennwirOpernaufführtenimBitter"
schenHause, so wurdestetseinekleineBühnehergerichtet,
natürlich so einfachwiemöglich;amFlügel saßdanndieerste
PianistinMindens,dieverstorbeneMarieKoch,undwir fangen
und spielten,als wärenwir im Opernhausein Berlin und
HerrvonHülsenschauteaus seinerLogeherausunszu.
Alle derartigen„Kunstallotria“,wie gar Manche,diese

NebenbeschäftigungundNeigungBitter'snannte,hindertenihn
keineswegs,wenn e

s

ebenseinmußte,sichmitdenheterogensten
Dingen zu befassen,kaummindereifrigwiemitderMusik.
So entsinne ic

h

mich,daßwir uns.Alle einmalmit ihmtage
lang in Leinen-undBaumwollenprobenallerArt vertieften,
derenUnterschiedee
r

kennen zu lernensichmühte, d
a

manihn
als „Sachverständigen“vonpreußischerSeite in irgendeine
internationaleAusstellungskommissionschickte,– als Vertreter
derBielefelderLeinenindustrie.
Bitter'sMissionnachGalatzals preußischerBevollmäch

tigterdereuropäischenDonaukommissionbereitetedensonnigen
Tagen in Mindenleiderein frühesundunerwartetesEnde,
undnie is

t
dießHaus in deraltenFestungsstadtersetztworden.

Aus dieserinteressantenVerbannungfloggarmanchesBrief
blatt zu mir. „Was gäbe ic

h

hierum einesIhrer Lieder!“
schrieb e

r

einmal.„Wo is
t

meinePrimadonna– womeine
heitereTruppe–meineVogelkantatemit verworrenerLebbin"
scherBegleitung,die uns zu so viel ScherzendamalsVeran
lassunggab.So viel is

t
gewiß,wohinmichauchdasSchicksal

verschlagenmag, nie, nie wiederwird so bei mir musiziert
werden, so im vollstenSinne desWortesconamoreals in

dem deraltenHochstraßein Minden!“ .

behieltRecht:seineTruppezerstreutesichfür immer.
Später, als ic

h

Bitter in Mannheimwiedersahals
Schifffahrtsinspektor,eineStelle,dienachhereinging,erschien

e
r

mir gedrücktundverändert.Sein Flügel wargeschlossen.
„Ich musizirejetztgar nichtmehr,“klagteer, „ichhabe

Niemanden,derwie ic
h

Freudedaranhätte,undkeineSpur
einerPrimadonna,und so lasseich'seinstweilenganz. Es is

t

nichtmehr so wie in Minden!“ - - - - *
DieArt seinerjetzigenBeschäftigungschienihmnichtsonder

lich“. oderdochwenigstenskeinerleiGenugthuungzugewähren.
„Ich habe zu viel und zu wenig zu thunhier,“ äußerte

er
schah daß ich hm j Ich wüßte e

i

a geschahes, daß ich zu ihm sagte:„Ich wüßteeine
Beschäftigungfür Ihre brachliegendeKraft, schreibenSie
uberIhre geliebteMusik!“ -

„WodenkenSie hin?! Ich kann ja keineGeschichtenaus
denken,wie gewisseandereLeute, und si

e

aus demAermel
schütteln!“
„Nun,dannschreibenSie Geschichte!“
Dasgeschahdennauchfortan. -

UebrigenswurdewährendderAnwesenheitseinerPrima
donna in MannheimderFlügel täglichgeöffnetund Lieder
undArien erklangenwie in Minden. Und einesAbendskam
auchMar Bruchundspielteundsanguns in eineroriginellen
WeiseBruchstückeaus seinerpoesievollenLoreley,unddaswar
wiedereinmalein echterundrechterMusikabend. -

In Mannheimverlor Bitter seineliebenswürdigeerste
Fraunachlanger,schwererKrankheit.Er war einmusterhafter
PflegerderLeidenden,derenTod ihn tiefbeugte. -

Als wir uns in Berlin einmalwiederfandenund im

Salon seinerausgezeichnetenSchwägerin,Frau Anna Bitter,

d
e
r

GemahlindesPräsidentenderSeehandlung,musizierten,
lag einAufenthaltals Oberregierungsrathin Posenund d

ie

Verwaltungder Präfektur in Nancywährenddes deutsch
französischenKrieges–diemusikärmsteZeit seinesLebens -

schonhinterihm. AberdieselbeBegeisterunglebte in ihm,wie
früherund dazu kamendie Erfolge seinerschriftstellerischen
Musikthätigkeit,die ihmgroßeFreudemachten.Als e

r

mirsein
erstesOpus, einen' schickte,schrieber
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Ic
h

glaubenicht,daßmeinBach'Ihnengefallenwird

e
r

kommtmir selbstsehrernsthaftundtrockenvor,“ auchbeimSchreibenumsHerzwar. Manmuß" erst ein-undausschreiben,schüttelnkannunddarf' "einmal nicht,wieunsereScheherazade,ich kann als

Staatsbeamternurarbeiten!“ - - O“Schleswig, w
o
e
r sich,seinenBriefennach,etwas

einsamfühlte,hinterließe
r

dieSpuren### künstlerisch

N"in d
e
r

Gründungder Musikseite.MeisterHiller
immtenichtgenugjeneserle glanzvolleTonfestrühmenund
"ehenswürdigkeitdesmusikalischenWirthes,desPräsidenten

e
,
is
t

gut, daß e
r

keinMusikergewordenist,“ scherzte
Hiller, a

ls
e
r

vonBittersprach,„dennwir Musikerbrauchen

g
a
r
zu nöthig,solcheMäcene,wieihn!“

InDüsseldorfbeiderLisztfeierfandichdenneuernannten
Regierungspräsidentenin derdenkbarangenehmstenAtmosphäre,
"einerbeneidenswerthenStellung.Wäre ic

h
Bittergewesen,

"LockrufderWelthättemichausderbezauberndenMaler
stadt,fürmichdasIdeal einesAufenthalts, z

u vertreibenver
macht.In seinerschönenWohnungfand ic

h

ihn umgebenvon
ErinnerungsschätzenausGalatzundNancy, die e

r
in feiner,

initiierischerWeiseeingebrachtundaufgestellthatte.Aucheine
kleineBühnewarda. - - -

„SiegebendochnächstenWintereineGastrollebeiIhrem
alten,treuenFreunde;Handdarauf!“rief e

r

heiter. -

Ja – im nächstenWinterhattederDüsseldorferRegie
rungspräsidentdemBerlinerUnterstaatssekretärPlatzgemacht.
DieStimmedesEhrgeizes,dasVerlangen,für dasVaterland

m
it

AnspannungallerKräfte zu arbeiten,war lauterund
mächtigerals die süßeStimmederheiligenCäcilia. Bitter
schiedvondemlieblichen,grünumkränztenDüsseldorf,vonden
WellendesRheins,umdieIdylle in derMalerstadtmiteinem
LebenvollKampfund“ in Berlin zu vertauschen.
DerMusikernahmjetztauf ' lbschiedvondemArbeiter–

im Staatsministerium.
HermannBitterwar sehrempfänglichfür denEindruck
anmuthigerWeiblichkeit,für GrazieundLieblichkeit;wie sein
FreundKrügerbezeichnetee

r'' undMangelankörperlicherundgeistigerAnmuthals dengrößtenFehlereinerFrau.
Seine' Formenwarenhöchstliebenswürdigundritterlich. E

r

hattedenausgeprägtestenFamilien-undFreundschafts
sinnundhing a

n

denSeinigenwiean seinen
großerInnigkeitundfelsenfesterTreue.
SeineerstenschriftstellerischenArbeitenzeigeneinegewisse
strengeHaltung,die einigermaßenimWiderspruchstandmit
einer o

ft geradezuflammendenBegeisterungfür dieMusik.
DerschreibendeBitterhatfür micheinganzanderesGesicht

a
ls
d
e
r

redendeundamFlügelsitzende.Erst indenSchöpfungen
einerletztenArbeitsperiode,insbesondereaberals dieLastdes
FinanzministersihmvondenSchulterngesunkenwar,erkannte

ic
h

jenenEnthusiastenwieder,dermir unzähligeMale zuge
rufen:„Warumbin ic

h

nichtMusikergeworden!“In einem
einerletztenBriefefindetsichdieStelle:„Was is

t

allerEhr

e
iz

undallesStreben?!In einemeinzigenFinaledesDon
uan, in denerstenTaktenderC-moll-Symphonieoder in unserem
FachlichenLieblingschoralversinkensi

e

spurlos,wiearmselige

# die eineKinderhand in einentiefenblauenSee
wirft!“
Dasaber is

t

derBitter,denichgekannthabe.

e
r Todesengelwarbarmherzig,e
r

berührteihn sanft.
Vielleicht,daß in demkurzenRingendersichaufschwingen

d
e
n

SeelemitderzerbrechendenHülle jeneerhabeneWeise
Wachs,d

ie

denLebendenallezeit so mächtigbewegte,vomJen
seitsherüberihnumwogteunddie letzteErdenmothlinderte.

Z
u

seinemBegräbnißhaben si
e

ihmgesungen:

„Wenn ic
h

einmalsollscheiden,
So scheidenichtvonmir . . .“

Wieder e
in Pilger, der a
n

uns rorübergegangena
u
f

niederkehr – aufdemWeg in dasgeheimnisvollege
lobteLand,demwir Alle entgegenziehen im großenZugedes-
„L0des.

eundenmit

Wilhelm Amandus Beer.

(HiezudasPorträtS.56unddasBild S
.
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s

BestrebenderMalerunsererjüngerenGenerationis
t

schonvomerstenBeginnihrerLehrzeitauf eineSpe

-
d
:

Tempodennsonstdem künstlerischenErfaffen

- Deutlichkeitzu geben,ausdereinsicheres,weilfreu

g
e
s

Schaffenspricht.Ein gesunderRealismusbringtdurch
"ges undtieferesNaturstudiumein rascheresKönnenzuwege
undvermitteltklarerdieEmpfindungendesSchaffendenmitdenen

d
e
s

Beschauers.VornochnichtzweiJahrzehntenwar e
s

mitder
bildendenKunstandersbestellt.Mag vor diesemZeitraum in

# Lehmweilevielgesündigtwordenseinundmögenwohlbesserenichauungena
lt hergebrachteConventionverdrängthaben,Eines

"en w
ir

nichtaußerBetrachtlassen,was derjetzigenKunst
"amkeitzugutekommt,unddassind d

ie

immerhingünstigeren' Verhältnisse,die es demKünstlergestatten, ein enger"tes Feld zu bearbeiten.Was Alles wurdefrüherdem
''Tod gehendenKünstlerzugemutheit,wenn er nachdem zu' dargebotenengreifenmußte.GlücklichTer, welchernochechtzeitigin denJahrenfeinerKraft sicheinTerrainerwarb,

a
u
f

dem e
r

BesitzerundHerrgeworden;abernichtimmer is
t
e
s'“ dasselbeimHeimatlandezu finden,undvornehm

Mit''enremalermuß d
ie

Ausbeute o
ft
in weiterFerneunter

üheligkeitenauffremdemBodenerringen.

h EinerderGlücklicheni
st W. A Beer,“ 183 in Frankfurt a.M. geboren,erhielt er die

Land'' i
m ZeichnendurchseinenGroßonkel,denberühmten

Ü0nder malerAntonRadl. DieMisere d
e
s

Künstlertums,
dasK' erleitendsprachen,kostete.Dieservollauf.Alle in

h
a
t

"ich„einschlagendenArtikel“wurden b
e
i

ihmbestellt,und

"" auchallerwegsTüchtigesgeleistet,so gewähreneine

jene

dessenPorträt wir

zialitätgerichtet.HandundAugesuchenin gleicherem

SkizzenbücherdocheineEinsicht in dieLagedesKünstlers,welche
zeigt,wo einangeborenesTalentihnhinwies.WilhelmBeer
trat ihm in der erstenStreckeseinerLaufbahnwacker in die
Fußstapfen.Als e

r
in dasStädel'scheKunstinstituteintrat,wurde

daselbsteinrechtnaiverLehrgangbefolgt.DieMaler erhielten

in derVorschuledenUnterrichtimZeichnennachVorlagenbei
ProfessorJakobBecker,tratendann in densogenanntenAntiken
saalunterdieLeitungvonProfessorEd.Steinle,worauf si

e

nacheinigenJahren in dieMalklaffewieder zu ProfessorBecker
kamen.DanebenwurdeActzeichnenabwechselndbeiSteinleund
demBildhauerProfessorZwerger,sowieAnatomiebei v

.
d
.

Lau
mitzgetrieben.Als Atelierschülertratdann,aberwohlseltener,
Mancher,dersichdemHistorienfachewidmenwollte,wieder zu

Steinleüber.UmdieZeit, als unserKunstjüngerim Begriffe
stand, in dieMalklaffeeinzutreten,wurdeimLehrgangeeine
Veränderungvorgenommen,wonachjederSchülervonAnbeginn
derLehrzeitbei einemderLehrernachfreierWahleinzutreten
hatte,und so verbliebBeerbeiSteinle.Weiterherangebildet,
bezog e

r
in derAnstalteinAteliergemeinsammitLeopoldBode,

derwohl vonallenSchülernSteinle'san entschiedenstendes
MeistersEigenartgewonnenund si

e

sichtreulichbis heute in

seinenschönen,sinnigenSchöpfungenbewahrthat.
In schöner,gegenseitigerAnregungverfloßhierundauf

StudienfahrteneineheiterdurchlebteJugendzeit.Undwasging
ausdiesemAtelieroft durchgemeinsamesSchaffenderbeiden
Insassennicht.Alleshervor!Was manheuteKunstgewerbebe
nennt,mußtedamalsfreilichnochstillundverborgenbetrieben
werden.WerkanndieMozartbildnisse,die heutenoch so viele
KonzertflügelausderC. A. André'schenFabrikzieren,oderdie
HundertevonbemaltenHolzfächern,die durcheinerenommierte
Firma in alleWeltverbreitetwurden,zählen?Bezeichnendaber
für diedamaligenZeitverhältnisseis

t

dieThatsache,daßdiese
Arbeiten in materiellerHinsichtnichtdie unlohnendstenwaren.
AberebendieserUmstandund einglücklich-heiteresNaturell
brachtenauchzuwege,daßBeidedashöhergesteckteZiel niemals
ausdenAugenverlorenunddaßJederdemselbennachseiner
Art näherrückte.
NochwarBeer'sAugenmerkaufdieHistoriegerichtetund

nichtohneglücklichenErfolg. Eine„heiligeCäcilie“,sowie e
in

Gemälde,den„BesuchThomas"vonBolognabeiA. Dürer“dar
stellend,aucheinfigurenreichesWandgemäldefür einSpeise
zimmer,welchesdas„GastmahlbeieinemNürnbergerPatrizier“
veranschaulicht,bezeugendieß.EineReisein’sbayerischeGebirge
abergabihmStoffvornehmlichzu zweiBildern,welchezeigten,
daßdielebendigeAuffassung,diesichhierkundgab,denKünstler
auf dieGenremalereiderGegenwartverwies.Das eine,ein
Aquarell,stelltdieAnkunftneuerKirchenglockenin einemGe
birgsstädtchendar, dasandere,einOelbild,dieRückkunfteines
PreisbeglücktenvomSchützenfestein dieHeimat.SeineViel
seitigkeitließihn,gleichseinemGroßoheim,auch in derTheater
malereisichbethätigen,unddiehiebeierlangtetechnischeFertigkeit
kamihmtrefflich zu Statten,als e

r

für seinenMeister in Ge
meinschaftmit BodedieAusführungeinigerFreskogemäldeim
TreppenhausedesWallraff-Richartz-Museumsin Kölnunternahm.
AberseinHerzwar dochvorzüglichfür dasGenrederGegen
wartgewonnen.EinegeplanteReisenachItalien mußtevon
Jahr zu Jahr wegenbestellterArbeitenverschobenwerdenund
kannschließlichgarnichtzurAusführung,als einStudienfreund,
SergeBaryschnikoff,ihn zu einemBesucheauf einGutAlexino,
imGouvernementSmolenskgelegen,einlud,welcherfreundlichen
Invitation e

r Folgegab. Und sieheda, eineterraincognita
für dasStudiumeinesMalersthatsichihmungeahntauf.So
viel Eigenartiges,UrwüchsigesundAnregendesin Lebensweise,
KostümundLandschaftbot sichdemgeübtenBeobachtungsgeiste
dar, daß e

r

nachdreiJahrenreichbeladenmitStudienblättern
undRequisitennachderVaterstadtzurückkehrte.EineReihevon
BildernentstandraschnochunterdemerstenfrischenEindruck,
undebensorascherwarb e

r

sichaucheinensolchenRuf alsSpe
zialist,daß e

r

balddenAufträgennichtmehrvollaufnachzu
kommenimStandewar,zumalseineVortragsweisein einerfast

zu minutiösenAusführunggipfelt.Wie leichtabergeräth e
in

KünstlerdurchseineErfolge in eineflüchtigeManierund in die
Gefahr,durch zu vielfacheWiederholungderMotivedasInteresse
abzuschwächen!Beerließ e

s

dahinnichtkommen.Obwohl e
r

nochnichtlangeeinenHausstandsichgegründethatte,trat e
r

wieder,dießmalmitWeibundKindern,eineReisenachder
Ukrainean.Mit dendortigenlokalenVerhältnissen,derSprache
unddenSittennunmehrbekannt,konntee

r

einreichhaltigesund
vollständigesMaterialzusammenfassen,dasihmnachseinerRück
kehr in d

ie

Heimatals e
in

fastunerschöpflicherFundus in einem
Ateliergeborgenliegt. -- - -

SeitJahrengehennunausdiesemSchatzejeneköstlichver
arbeitetenKabinettstückehervor,welcheauf deutschenundinter
nationalenAusstellungenAugeundGemüthjedesKünstlersund
Kunstfreundeserfreuen.Wennaberhiebeinichtbloßeineeng
geschlosseneKunstgemeinde,wiedasbeivielenGenossenderFall
ist,ihrInteressebethätigt,sondern e

in

solchesallgemein si
ch

kund
gibt, so muß ja wohlVieleszusammenwirken.Zuvörderstis

t
e
s
d
ie

wahrheitsvolleGestaltungskraft,dieszenischeLebendigkeitunddie
AuffassungdesCharakteristischenundOriginellen,wasausdiesen
Darstellungenuns so klarentgegenleuchtet.Die lebhaftenFarben
dernationalenTrachtsindmitdereinfachernTönungderLand
schaftoderdesInterieurs so geschmackvollvermittelt,daßeine
ungemeinwohlthuendeZusammenstimmungerreichtwird. Dazu
tritt nundas ethnographischeInteresse,dennvondiesemuns
fernenundnichtbequemzugänglichenTerritorium is

t

uns so sehr
Vielesneu. War unsdochfastnurdieTroika– dasDrei
gespann– vordemWagenoderSchlittenbekannt.Aufdiesen
BildernaberentwickeltsichdasLebenundTreibenvonKlein
rußland in seinerganzenMannigfaltigkeit.Da is

t

derbunte
Jahrmarktdargestelltmit seinenChatü(Blockhäusern),Zelten,
Wagenburgen,StändenmitFahnenunddampfendenSamowars;
dieArbeitenaufdemFeldeoder in demWald,woderprimitive
PflugdietiefenFurchenziehtoderunsderPlotnik(Zimmer
mann) in seinenplumpenBastschuhen,dieTapor(Art) in Arm,
mitder e

r

dieDub(Eiche)oderBerosa(Birke)fällt, entgegen
tritt;dasJagdleben,beiwelchemderPomeschtschuk(Gutsherr)
mitdenMuschiksunddenSabacks(Hunden)denWolk oder
denMedwjédj,auchwohlmitunterdasElenerlegt.Aberauch
vondergemüthvollen,idyllischenSeitelernenwir dasVolk

C---vor

kennen,wenndieschmuckeDjéwuschkaaufderBalalaikaklimpert
undderHirtenknabesi

e

aufderDudka,jeneruraltengriechischen
Doppelpfeife,begleitet.
DiesesganzeKulturlebenstelltsichuns in derGesammtheit

all"derBilder so anschaulichdar, daß e
s

lebhaft zu begrüßen
war,als umdievorigeWeihnachtszeitdurchdieVerlagshandlung
vonH.Keller in Frankfurt a

.M. ei
n

Beer-Albumerschien.Büßen
dieseNachbildungenauchdenHauptreiz in Beer’sBildern,die
Farbe,ein,– undgeradedasRoth,dieHauptfeindinderPhoto
graphie, is

t

dasCharakteristischefür denrussischenGeschmack,in
demfür ihn Krasnajagleichbedeutendmitschön is

t – so bieten
dochdiehübscheGruppierungunddieLicht-undSchattenwirkungen

in ihrerharmonischenVertheilunghinreichendErsatz.
DaßunserKünstlerderUebungseinervorbefprochenenViel

seitigkeitnichtentsagt,zeigte e
r

vor mehrerenJahrenwieder
dadurch,daß e

r

dieAusführungdesVorhangsim neuenOpern
hauseseinerVaterstadtnacheinerSkizzeSteinle'sgemeinsammit
demDekorationsmalerGrätz,derdieornamentaleUmrahmung
malte,unternommen.DieserGegenstandgehörtmit zu den
SchönstenunterdemreichenmalerischenSchmuckdiesesprächtigen
Gebäudes.IndessenbleibtBeerdochvorwiegendderSpezialist,
alswelchere

r

weitüberdieGrenzenseinesVaterlandesbekannt
ist,unddeswegenbringenwir auch in unseremBlatteeinesfeiner
bestenBilderderobenbezeichnetenArt, die„Ueberfahrtüberden
Dnjeper“,zurWiedergabe.
Die StadtDorogobuschimGouvernementSmolenskwird

durchdenDnjeper in zweiHälftengeschieden,dereneinefich
malerischan eineBergwandlehnt.Zum Theil rechtstattliche
Häuser,meistHolzbautenmitgrünenundrothenDächern,zahl
reicheKirchenmitvergoldetenKuppelngeben,ausderFernebe
trachtet,demOrt einprächtigesAnsehen.Im InnernderStadt
läßtdieReinlichkeitfreilichvielzu wünschenübrig.Alljährlichim
FrühlingtrittderFluß, welcherauchimHochsommerhiereine
ansehnlicheBreitebesitzt,ausseinenUfernunddieVermittlung
desVerkehrszwischendendurchdasWassergeschiedenenStadt
theilenkanndannnurmittelstFlößenundBootengeschehen.–
WersichzumerstenMalemit seinemDreigespanneinemsolchen
Floßeanvertraut,aufwelchemebennurWagenundPferdePlatz
finden,derkannsicheinerAengstlichkeitschwererwehren.Aber
dieThierestehenim BewußtseinihrerprekärenSituationwie
angemauert,undniehörteich,daßbei solcherGelegenheitein
Unglückgeschehenwäre. DieUeberschwemmungendauerneinige
Wochen.Ein vorzeitigesFallendesWafferswirdals einegroße
KalamitätvonDenenempfunden,welchedieseeinzigeGelegenheit
zumVerflößenihresHolzesbenützenmüssen.
So organisiertsich in jenerZeiteinregelmäßigerTransport

dienstzwischenhübenunddrüben,unddas is
t

es, wasunser
Bild darstellt.

Erste Liebe,

(HiezudasBildS.45.)rk
SA SK

e
s

MenschenHerz is
t

e
in

wunderlichDing, e
s

muß

z immer an etwashängen.Sobaldwir denerstenSatz
aussprechenkönnen,regtsich in unsderWunsch,etwas

zu besitzen,daswir lieben.EinePuppe, e
in Hampel

mann,einPferdchen,dassinddieIdealeunsererMei
gungen,undführtunseingütigesGeschickeinKätzchenentgegen,

so stehenwir auf demGipfelkindlichenLiebesglückes.Wie is
t

dasThierchenzierlich!Es klettertso nett, e
s spielt so reizend,

dasStimmchenis
t
so fein,undwiezärtlichschmeichelndschmiegt

e
s

sich a
n

uns. Wir bringenihmauchunservollesHerzent
gegen,jubeln,wenn e

s vergnügtspringt,undweinen,wenn e
s

si
ch

verletzthat.Es is
t

unserliebsterSpielkamerad,keinanderer

is
t
so leicht,behende,drollig,geduldig,läßtsich so schönjagen

undzärtlichherumtragen.Es is
t

unsereersteLiebe in jenen
sonnigenTagenungetrübtenGlückes,wodasAugemehrals je

denHimmeloffensieht,denentzückendenHimmeldesfrühen
Kinderalters,wo d

ie Engelall' unsereSchritteleitenund d
ie

Feenunsbeschenkenmit denwundersamsten,köstlichstenGaben.

In diesemFeenreichewandelt,nochvonall'demseligenZauber
umgeben,dieKleineaufunseremBilde,die in demKätzchenden"I allesHübschen,LieblichenundHerigen an dieBrustUll

felsenflucht am Rosenlaui.

(HiezudasBildS.57)

*NSosenlaui,amFußedesgigantischen„Well-undWetter
--- horns“,ist, seitdemderStromderTouristen im

V Sommersich in dieBerge,besondersin dieschweize

" " rischenHochalpenergießt,einesdergesuchtestenund
bevorzugtestenZielederWanderlustigen.In derThat is

t

dießum

so berechtigter,alsderFreundderAlpennaturnichtleichteinen
schönerenAnblickderHochgebirgswelt,mit so wenigAnstrengung
verbunden,anderwärtsgenießenwird. Der Rosenlauigletscher,
dersichzwischenWellhornunddenAusläufernderEngelhörner

in d
ie

Tiefeherabsenkt,warals einerderschönsten,wennauch
verhältnismäßigkleinerenGletscherderSchweizberühmt.Aus
diesemGletscher,dersich in früherenJahrenmitazurblauemEise
eineBrückeüber e

in
in denFelsengegrabenestiefesBettauf

dasjenseitigeUferspannte,strömtderGletscherbachhervor,um

si
ch

möglichstbald in einertiefenSchluchtderNeugierdeder
Bergwandererfastgänzlich zu entziehenunderstunten in der
ThaljohlevonRosenlauiwiederzugänglichzu werden.DasBild
gibtdenEinblick in denCharakterdieserSchluchtmitdem in

ihrerTiefetobendenGletscherwasser,überwelcherderGletscher
mitdem„Doffenhorn“und, in Nebelwolkengehüllt,einigeden
NebeldurchscheinendeTheiledesjäh ansteigendenWellhorns si

ch

enthüllen.

–+x-ZSH–
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Pia de' Tolomei.
1Novelle

U011

Ernst Eckstein.
(Fortsetzung)

lII.

SNgo de' Falconari war fest entschlossen,in
dieserStunde nochvor Pia de'Tolomei
niederzustürzenund ihr Alles zu offen
baren. Die kleineErmenegildakonnte
man leichtmit ihrerWärterin nachdem
Park schicken;daß Ugo dann mit Pia
alleinblieb,würdenichtauffallen.Jeder

mannwußteja, welcheVertrauensstellungderWaffen
gefährtedes Capitano einnahmund wie er berufen
war, derGattin Leone'smit Rath und That fördernd
an die Hand zu gehen.
Ugo hatte sich,trotzder gewaltigenAufregung,die

ihn heimlicherzitternmachte,jedesWort seinesBekennt
niffes überdachtund zurechtgelegt.
So betrater das Vorzimmer.
Ueberdie eigeneSelbstbeherrschungerstaunt, sagte

er vornehm-gleichmüthigzu demvierzehnjährigenPagen,
der hier den Dienst hatte:
„Flink, Settimio, meldemichDeiner Herrin! Ich

käme,in wichtigerSachemit ihr zu reden.“
Der Knabe ging und brachteihm die Meldung

zurück,Madonna Pia seibereit,ihn zu hören.
Nun schrittUgo mit einerFestigkeit,die sichäußer

lich fastwie Schroffheitund Trotz gab, in das große
Altangemach,um sofort durchden Anblickder jungen
Frau gänzlichentwaffnetzu werden.
Pia de' Tolomei saß wie vorhin am geöffneten

Bogenfenster,das schöneHaupt mit dem silbergestickten
Bandeim blondenHaar nachrückwärtswider diePol
sterdes Sesselsgelehnt. In denArmen hielt sie das
Kind, das sich in jüßer Schlaffheit an ihre Brust
schmiegteund den Freund seinesVaters unter den
langenbraunenWimpern heraus etwas erschöpftan
schaute.
Pia schiengelassen,beinaheheiter. Sie war noch

einmal in der Kapellegewesenund hattefür alle ihre
Liebengebetet.Nun fühlte ihr Herz sich stark; ver
trauensvollsah si

e

derZukunftentgegen,getrost in der
glückseligenUeberzeugung,daß die Hand einergütigen
Gottheit.Alles zum Besten lenke. Darnach hatte si

e

mitErmenegildagespieltund ihr Buchstabenvorgemalt– denndie Kleine fing jetztzu lesenan– bis das
Gefühlder EinsamkeitbeiMutter undTochter so leb
haft ward, daß Beide ein unwiderstehlichesVerlangen
ergriff, sichfest und dichtwider einander zu drängen.
Sonst nämlichwar Leone in dieserMorgenstundeimmer
zugegengewesen,hattemit ErmenegildaallerleiKurz
weil getrieben,auchdieLeseübungeneifrigverfolgt und
dieKleine belobt, wenn si

e

aufmerkteund ein gutes
Gedächtnißbekundete.
„Verzeiht,Ugo,“ sagtedie junge Frau, „wenn ic

h

im Sesselbleibe! Aber die Kleine ruht hier so süß
und das früheAufstehenhat si

e

ermüdet.“
„Das begreiftsich,Madonna,“ stammelteUgovöllig

verwirrt. In haltenderAngst mühte er sich,einenVor
wandzu finden,der seinVerlangennacheinemZwie
gesprächmitPia rechtfertigensollte. Das auszuführen,
was e

r geplanthatte, daran dachte e
r

keineSekunde
mehr; das war wie ausgelöschtdurchden sieghaften
GlanzdieserfreundlichenAugen, die so arglos, so sanft
unddoch so gebietendauf den einigenruhten.
Ein siedendesPeingefühl goß sichüber seinHerz.

Je tieferder Muth ihm gesunkenwar, um so wider
standsloserempfand e

r

denZauberdiesesholden,wonne
jamenGeschöpfs,dieser blühenden,rosigen, sonnen
goldigenPia, die, so oft man ihr Antlitz erschauen
mochte,stetsdochvonNeuemwie ein berückendesWun-
der erschien.
„Ihr ließtmir sagen,“fuhr Pia in provençalischer

Mundart fort, „daß e
s gewichtigeDinge seien,dieIhr

beredenmöchtet.Sollte dasKind dabei stören– und

si
e

hörtmit ihrensechsJahren schoneifrigerauf dieGe
sprächeErwachsener,als mir erwünscht is
t– so bedient

Euchder Sprachevon Oc. Ich weiß nicht, e
s

thäte
mir leid, si
e

hinauszu schicken.“
„Ganz wie Ihr wollt, Madonna,“ versetzteUgo,

gleichfallsauf provençalisch.„Uebrigens,Euer Settinio

hat die Gewichtigkeitdessen,was ich zu sagenhätte,
wohl zu lebhaftbetont. Ich dachtenur . . . Aber die' hat Zeit. Ich möchtenicht lästig fallen, MaDNN10,"

„Nein, nein, Ihr störtmichdurchausnicht! Im
Gegentheil, e

s

thut mir wohl, auchmeinerseitsetwas
berathenund sorgenzu können, d

a

dochLeone und
mit ihm so viele Edle und Bürger nicht Last und
Gefahr scheuenund e

s

da draußen wahrlich minder
bequemhaben in der steigendenTagesglut. Was ist's,
Ugo? Betrifft's denPalazzo? Da red'ich schonmit,
obwohl ich in Euch und Eure bewährteEinsichtmein
vollesVertrauen setze.Geht e

s

aber die Stadt an,

so bitt' ich, beschämtmich nichtdurch eineFrage der
Höflichkeit,die ja dochnur die leereForm wäre! Ihr
vertretetden Capitano, nichtich.“
Ugo de' Falconari war in höchsterVerlegenheit.
Zum Glück fiel ihm geradenoch rechtzeitigein, daß
gesternsicheinneuerKnechtfür denMarstall gemeldet,

dender Stallmeister für heut oder morgennochmals
nachdemPalazzo bestellthatte, da e

r

für sichallein
dieVerantwortungnichtübernehmenwollte,derCapitano
jedochgesternzu sehr in Anspruchgenommenwar, als
daß man gewagthätte, ihn zu behelligen. Insofern
schiendie Sachewohl der Besprechungwerth, als e

s

sichjust um die LieblingspferdeMadonna Pia"s han
delte,die der Vorgänger des Gemeldetensträflichver
nachlässigthatte.
Ugode'Falconari brachtedieß alsovor, nicht ohne

sichzu entschuldigen,denn trotz alledemschien e
s

ihm
seltsamgenug,der Gebieterinselberdie Prüfung eines
Pferdeknechtszuzumuthen.
Pia vernahmdenn auchseineMittheilung mit einem

Lächelnder Ueberraschung,sagte, si
e

machedemStall
meisteraus den unliebsamenErfahrungenmit Ghiberto
keinenernstlichenVorwurf und fügte die Bitte hinzu,
falls e

s Ugo für nöthigbefinde,möge e
r

sichdenBur
schendemnächstansehen. Sie selbstverstehesichweder
auf's Fach, nochbesitze d

ie

Menschenkenntniß.
Ugode' Falconari, froh des gefundenenAuswegs,

dankteihr feierlichfür den„erneutenBeweis ihresVer
trauens“,als handle e

s

sichumGott weiß,welcheMaß
nahmezum Wohl der Familie oderdes Staates.
Er verneigtesichtief, und begab sichdann wie

gelähmt in seineGemächer,um alsbald vor Wuth und
Beschämunginnerlichaufzuschäumen.
Statt Pia de'Tolomei, wie er gehoffthatte,zu er

obern, ja, stattnur die erstenAnläufe zu einerVor
bereitung zu wagen, hatte e

r

sichvor demWeib, das

e
r anbetete,beinahelächerlichgemacht. Ja, ja, lächer

lich! Das feineVibrierenum ihren blühendenMund
war ihm durchausnicht entgangen, ebensowenigder
staunendeAusdruckihrer schalkhaftenAugen, als e

r,

denSaal verlassend,jenen thörichten.Dank stammelte.
DemWunschLeone's entsprechend,nahmUgo de'

Falconari die HauptmahlzeitmitPia und Ernenegilda
ein, und zwar auf demPlatze, der sonstder Hausfrau
gehörte.Dieseselbsthatte sichmit halbwehmuthsvollem
Behagen in denmächtigenArmstuhl ihresGattengesetzt.
Gäste,die sonsthäufiggenugdieTafel belebten,waren
heutnichtzugegen.Was irgenddieWaffentrug, stand
jetztdraußenunterden Fahnen der Republik, und die
Frauen und Töchterhattenwie Pia zunächstdas Be
dürfniß, mit sichund ihremAbschiedskummerallein zu

sein,oderhielten e
s

dochfür schicklich,dießBedürfniß

zu heucheln.
Pia, anfangs ein wenig einsilbig,denn e

s

war ja

seitJahren das ersteMal, daß si
e

ohneihren Leone

zu Tischeging, ward allmälig dochaufgeräumter,zumal
jetztErmenegildafröhlichzu plaudernanhub, vonDem
und Jenem erzählte:was für prächtigeFedern auf
demHelm ihresVaters geprangt,und wie dieRüstung
geglänzthabe,als dieSonne sichdaringespiegelt,und
wie e

s

ihr leid thue,daß si
e

ein Mädchen sei, d
a

si
e

sonst,wenn si
e

groß geworden,wohl mit hinausziehen
und helfenkönnte, und denVater vertheidigenwider
die häßlichenFlorentiner.
„Darum sorgeDich nicht!“ sagtePia, ihr das

Haar aus derStirne streichend.„Dein Vater is
t

stark
und kühnwie ein rechterHeld, und all' dieRitter, die
mit ihm sind,helfenihm schon,falls e

s

derFlorentiner

zu viele werden! Und dann –“
„O, ichweiß, wasDu jagenwillst,“ fiel ihr das

Kind in die Rede; „und dann schütztihn ja auchdie
MutterGottes mit ihrenEngeln; die haltendieFlügel
über seinHaupt, nicht wahr, Mutter, wie auf dem
Bilde drobenim Waffensaal?“
„So ist's, meinKind,“ sagtePia bewegt.

Es war nicht zu beschreiben,was Ugo bei diesen
Zwiegesprächenempfand. Erneute furchtbareZweifel
zermartertenihm die Seele; doch waren die Zweifel
nicht mehr im Stande, seine Leidenschaft,seinVer
langenzurückzudrängen.

NachbeendeterMahlzeitgingdieseLeidenschaftwieder
ans Werk, das Erlebte nachihremBedürfniß zurecht

zu modeln. Urtheilslos in seinerwilden Verblendung,
hielt e

r

das Alles nur für die leereKomödiedesPflicht
gefühls. Immer wieder kehrteeinGeist zu demTag
jenesTurniers zurückund immer wieder sagte e

r

si
ch

in starrerVerzückung, so wie damals habedie Stimme
Pia's nie, nie geklungen, so oft si

e

auchdenNamen
Leone'svor ihm genannt habe.
Dieses qualvolleHinundher spieltezwei Tage lang.
So maßlos steigerte es Ugo's Erregtheit, daß er am
Morgen des dritten Tages vollauf begriff, e

r

werde

zu Grunde gehen, wenn e
r

dem Fluch dieser Unge
wißheitnicht endlichentrinne.
Am ganzenLeibe fiebernd,begab e

r

sichfrüh nach
der Hauskapelle. Dort legte e

r

seinSchwert auf den
Altar und leistetesichvor demBild des Gekreuzigten
einengräßlichenSchwur: heutenoch der glühend b

e

gehrtenPia seineQual zu gestehenoder sichselbstdie
Klinge in’s Herz zu stoßen.Er wollte sichdurchdiesen
blasphemischenEid zwingen, denn e

r

mißtrautesich
nachwie vor; das Auge Pia's wirkte zu lähmendauf
seineWillenskraft.
Nachdem e

r

sich so gebundenhatte, ward e
r

um
Einiges ruhiger. Er begabsich in seinArbeitsgemach
und öffneteeinesder kostbarenWerke, die ihm Leone
aus dem reichenSchatz seinerBibliothek zum Geschenk
gemachthatte.
Das war ja derFluch desGeknechteten!Ueberall,

wo e
r

auchhinschaute,sah e
r

die Spuren jenesüber
mächtigenWaltens, das seinLeben in's Joch gebengt,
die Spuren Leone's, dessenkläglicheKreatur e

r

war.
Aufs Gerathewohlschlug er den mächtigenQuart

band auf. Ingrimmig las er, was sichihm darbot,
mittenim Satze beginnend.

Es war eine lateinischeUebersetzungderWerkedes
CassiusDio, und die Stelle, die Ugo aufgeschlagen,
bezogsichauf den grausigglänzendenImperator, der,
wennFama nicht log, die ewigeStadt an allenEnden
zugleich in Brand gesteckthatte,um beimAnblickihres
loderndenFlammenmeeresdie Leier zu schlagenund
denSturz der heiligenVeste Ilion zu fingen.
Er las – weitgeöffnetenAuges– mit jederZeile

tiefer und beweglicherathmend,das Antlitzgeröthetwie
vomWiderscheinder brennendenRoma.
Mit einemMale ergriff es den Unglücklichenwie

blinde Zerstörungswuth. Der Geist Nero's, der in

jedemSterblichen schlummert,regte in Ugo de'Fal
conari seinedämonischenFlügel.
Niedermit Allem, was die Seele von ihremGlück

trennte! Nieder mit den Schrankenund Hemmniffen,
die e

s

ihr wehrenwollten, ihren unermeßlichenLebens
durstvoll an der Quelle zu löschen! Warf Nero um
einerLaune willen dieKönigin der bewohntenWelt in

denStaub, weßhalb sollte ein Herz, demAlles hier
auf demSpiele stand,vor Geringeremzurückschrecken?
Ugode' Falconari hatte ein Rechtauf das Glück, so

gut wie Leone, und wenn der Himmel bis dahinden
Einengehegtund denAndern mißhandelthatte, so war
die Rebellion wider das Schicksalnur die That eines
Mannes! Was sichihm auchentgegenstellenund ihm

d
ie Wege zum Ziel versperrenwürde, e
r

wollte e
s

stürzen, in Trümmer schlagen,zermalmen– und wäre

e
s Pia de' Tolomei selber.

Der Gedankezuckte so in ihm auf, undzum ersten
Mal, seit e

r

si
e

kennengelernt,mischtesichseinerLiebe
eiwas wie Haß bei. Pia allein trug ja im Grunde

d
ie Schuld, wenn e
r
so langeJahre hindurch im Elend

geschmachtet; si
e

allein war die UrsachedieserQualen
undKämpfe. Ihr Blick, ihre Stimme hattenihmAlles
verheißen,um nichts zu halten; si

e

war ihm treulos
gewesen,eh’ e

r

noch eineLiebe bekannthatte." Nun
mochte si

e

diesenVerrath an ihm durch d
ie Treulosig

keitgegenLeone fühnen oder elendwerdenwie Ug9
de"Falconari.
Als se

i

das nun verbrieft und besiegelt,schlug e
r

d
ie Kaisergeschichtedes Dio mit heftigenGriffe 3

und trat zum Fenster, ungeduldigdie breiteLichtfläche
musternd,die sichjenseitsderBaumwipfelauf d

ie Nick
mauereinesalterthümlichenHauseszeichnete.Mit räger
LangsamkeitschobsichdieseFläche nachrechts. E

h

d
a
s

Gebäude im Schattenlag, durfteUgo nichthoffen, "

im Saal zu treffen; so früh war es noch am Tag
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Wie er sohinabin denPark schaute,dessenblühen
desStrauchwerkin reichlichenThau glänzte, öffnete

si
ch

d
ie

Pforte des Erdgeschossesund d
ie

Gattin des
Capitanotrat im lichtenMorgengewandeherausauf
denKiesweg.
Sie hattedas üppigeBlondhaar in leichtemKnoten
zeichürzt; ih

r

Antlitz war leisegeröthet; e
s schien, si
e

warebenvomSchlaf erwacht: so frisch, so wohligund

so beruhigtsah si
e

aus. -
(EinpaarSekundenverweilte si

e

sichvornamEin
gangdergroßenAllee, bei demprächtigenRosenbeet,
pflücktewie zögerndeineebenerschlosseneKnospeund
stecktesi

e

ins Gelock. Leone liebtedas so und es

machteihr Freude, auch in der EinsamkeitdieseGe
wohnheit zu pflegen,wennauchderEine, für den si

e

si
ch

schmückte,weit a
b

im Kriegslagerweilte,ach,und
vielleichtschonheutedas Schwertzog. Der Gedanke

a
n

dieblutigeSchlacht,diebevorstand,hatte si
e

zögern
laffen; si

e

meinte, e
s

ziemesichnicht, so mit Rosen

zu tändeln,währenddie Männer von Siena draußen
sichzumGefechterüsteten.Dann aberhielt si

e

e
s

für

e
in günstigesVorzeichenund so nickte si
e

und folgte
getrostihrer erstenEingebung.
Ugode'Falconari legtesichdas anderszurecht.
„Wersichschmückt,der sucht zu gefallen;wemaber
könnte si

e

hiergefallenwollenals mir?“
Undwie e

r

das dachte,ganzverzaubertvon ihrem
Anblick,da fuhr e

s

ihmdurchdenSinn, dieStimmung
dieserMinute se

i

ihm so tauglichwiekaumeineandere.
Der schöne,thaufrischeMorgen, der einsamePark mit
einenBlumenbeetenund Laubgängen,und Ermene
gildanochbeiderWärterin, vielleichtnochschlafend:
dastraf sichwie ausgesucht.Wenn Ermenegildamit
Pia nochnichtgesprochenhatte, wenn ihr Geplauder,
dasnichtmüdeward, denVater mit einerförmlichen
Aureolevon Rührseligkeitzu umspinnen,seineFäden
nochnichtwiederangeknüpfthatte, so bedeutetedieß
fürUgode'Falconari einengewaltigenVortheil. Zu
dem, in früherMorgenstundeneigt ja derMenschüber
hauptminderzu Träumereien und Skrupeln; das
Wirkliche,Greifbare,Gegenwärtigekommthierzu seinem
Recht,understmit demAltern desTages wächstauch
derEinflußderHirngespinnste.

E
r

wandtesichnachder Thüre.
Da e

r

dieSchwellebetrat,prallte e
r

fastmit einem
vierschrötigenMenschenzusammen,der sichdemüthig
vorihmbeugteund tausendmalum Verzeihungbat.
„Waswillst Du?“ fragteder Edelmannunwirsch.
„Herr,“ gab der Menschihm zur Antwort, „ich
kommevonSor Donato,demStallmeister. Sor Do
natoläßt demSignore vermelden,daß jenerKnecht
ausCortona,der schongesternhier vorsprechenwollte,
druntenim Marstalleist, um sichBescheid zu holen.
SorDonatoläßtanfragen, o

b

derSignoregeneigtwäre,
mitdemKnechte zu redenunddasZeugniß zu prüfen.“
„ZumHenkersoll e

r

sichscheren!“rief Ugo erregt.

„EinTropf, dergleichdamit anhebt, uns warten zu

laffen,taugtnichtfür dieDienstedesCapitano. Sag"
ihmdas,Pepe!“

S
o sprechend,wollte e
r

an demMenschenvorüber,

d
e
r

abersperrteihmnochmals,tief sichzur Erdeneigend,
denWeg.
„Verzeiht,Herr! Ich hab' e

s

ihm gleichbedeutet,
EureHerrlichkeitwürde e

s

übelvermerken,daß e
r

si
ch

heuteerstvorstelle.Aber d
a

meinteer, das wolle e
r

v
o
r

dengnädigenHerrn schonverantworten; e
r

se
i
in

ColegewesenunddieFlorentinerhättenihn festgehalten

u
n
d

m
it

demTodebedrohtals einenSpion, undwenn

e
r

nichtGlückgehabt, stünde e
r jetzt überhauptnicht

im MarstalldesCapitano, sondernlägeum Hauptes
längeverkürztirgendwohinter demLagerwalleder
Guelfen.Also bittetEuchSor Donato . . .“

„Gutdenn,meinetwegen!Aber nichtjetzt! Ich
habe ..

.

Ich b
in beschäftigt. . ."

„WannbefiehltEure Herrlichkeit?“
„HimmelundHölle, wann's ihm beliebt, in zwei,

d
re
i

Stunden,aber nur jetztnicht! Mach, daß Du
orkommt!

b e
le gabzumdrittenMal eine schwerfälligeVer"g zumBestenund rannte die Treppehinab.' de"Falconaritratfür einigeAugenblickewieder

ihm
Zimmer,wieumdenMißmuth, dendie Störung

s

eingeflößt,dortzurückzulassen.ZwischendenUlmen
MittelwegsschimmertePias Kleid: si

e

kam d
ie' herauf,schnellerausschreitendals zuvor; man

u vermuthen,si
e

wolle nachdemPalazzo.“ wäremeinerVergangenheitwürdig,“ murllgoerbleichend;„durcheinenRoßknecht,der ihr–

dieRapphengstestriegelusoll,umdieGunstdiesesAugen
blicksgeprelltzu werden!“
Wie ein Rasenderstürmte e

r

nachdemErdgeschoß.
Er kamnochgeradezur rechtenZeit. Pia de'To
lomeihattesich in derThat schonderPforte genähert.
„Madonna,“sagteUgoathemlos,„wenn e

s

Euch
rechtist, so kehrtIhr nochmals in meinerGesellschaft
Ulm. Ich mußEuchsprechen,Madonna,unddießmal,
das schwör'ich Euch, gilt e

s

ein Besseresals die
KümmernissedesSor Donato.“
Es lag etwasHerausforderndesin seinerBetonung.

Pia de' Tolomei, die einWesenmißdeutete,saher
schrecktzu ihm auf.
„Dochnichts,wasLeonebetrifft?“ fragte si

e

angst
voll; denn si

e

meinte, e
r

könneNachrichtausdemLager
vonColle haben.
„Doch,geradeihn.“
„So hoff' ich zu Gott, e

s

se
i

nichtsUebles,was
Ihr zu meldenhabt!“
„Wie Ihrs nehmt,“versetzteer achselzuckend.
So sprechend,wandte e

r

sichnachder Ulmenallee.
Pia folgteihm,dieHändeimSchooßgefaltet,als se

i

fi
e gefaßt, eineBotschaft zu hören, die ihr Kummer

bereite.Unddoch, e
s

konntenichtsErnsthaftessein,
dennUgode'Falconariwar nichterschüttert,nochnieder
geschlagen.

„MadonnaPia,“ beganner, „darf ichEuchfragen,
wie Ihr gesterndenTag verbrachtet?NachdemIhr
gefrühstückthattet,wohin begabtIhr Euch? Oder,
wenn Ihr zu Hausegeblieben,wer hatEuchbesucht?“
„Ich war zu Hause,denganzenTag, und besucht

hatmichBianca de’Ricci mit ihrerMuhme.“
„Sonst Niemand?“
„Niemand.“
„EmpfingtIhr Briefe,Madonna?“
„Ein SchreibenmeinesGemahls,das wißt Ihr.“
„Sonstnichts?“
„Nichts.“
„Habt Ihr Briefe geschrieben?Sagt mir die

Wahrheit,MadonnaPia!“
„Ich versteheEuch nicht. Was soll das, Ugo?
Ihr forschtmichaus, als wärt Ihr meinBeichtiger.“
„Fast so,Madonna. Aber gebtmir dochAntwort

auf meineFrage.“
„Ach,Ihr seidnärrisch,Ugo! Laßtmich in Frieden

mit EuremExamen; o
b

ichBriefe schreibe, o
b nicht,

daswird EuchdenSchlaf nichtrauben!“
„Mir allerdingsnicht.“
„Wemdenn sonst,wennich bittendarf?“
„Nun, vielleichtEuremGemahl!“
„MeinemGemahl? Wieso?“
„Erlaßt mir's! Ich sehe,schonhab'ich zu viel

geredet.“
„Ihr seidmir ein Räthel, Ugo!“
„Ja, ja, ich bin ungeschicktund am liebstenwürf"

ichdasAlles frei überBord, aber d
a

ich'snuneinmal
ihmzugesagt. . .“

Pia d
e

Tolomeiblieb stehen.
„Was habtIhr zugesagt,Ugo, und wem?“fragte

fi
e ungeduldig.

„EuremGemahl– da es denndoch'mal heraus

is
t – undwas . . . Zürut nicht,Madonna, aber er

batmich so flehentlich;und so versprachich, daß ic
h

als Hüter überEuchwachenwollte . . .“

„Wie versteheichdas?“
„Nun, LeonemißtrautEuch; e
r fürchtet, in seiner

Abwesenheit. . .“

„Das lügt Ihr!“ fiel ihmPia in’s Wort.
„So wahr ein Gott uns zu Häuptenwaltet, ich

rededieWahrheit! Das ist's ja, was mir die Tage
her auf der Seele gelegenwie das Gefühl einerun
fühnbarenSchmach! Leone,derGemahleinesWeibes
wie Ihr, entehrtdieseFrau, indem er seinenWaffen
genossenbeauftragt,ihre Tugend zu schützen,die un
würdigeRolle des Spähers zu übernehmen,ihr den
Weg zu vertreten,wenn sie'sgelüftensollte . . .“

„Nichtweiter!“ rief Pia entsetzt.„Schweigt, ic
h

befehl" e
s

Euch! Euren Eidschwur in Ehren: aber so

kann LeonedellaPietra nichtvon seinemWeibe ge
redethaben! Lügt Ihr nicht, was ich glaubenwill,

so habt Ihr ihn mißverstanden.“
„BeimBluteChristi schwöreich,daßIhr Euchirrt!

Leonezweifelt a
n

EurerTugend, e
r entweiht, e
r

brand
marktEuch– und Ihr vertheidigtihn noch!“
Pia senktedenKopf. Aus derUlmenalleeabbiegend,
standendie BeidenjetztzwischendenLorbeersträuchern,
diehier nachrechtsund links einezwanzigFuß hohe
Mauer bildeten.

„Madonna,“ fuhr Ugo fort, währenddie junge
Frau, wie in tiefeGedankenversunken,ein Blatt nach
den andernaus demdichtenGezweigherauspflückte,
„Madonna, begreiftIhr jetzt, daß alle Thorheit sich
rächt? Seht, Pia, Ihr wußtet, daß ichEuch liebte,
heiß,überalleBeschreibung– und Ihr liebtetmich
wieder– unddennochvergaßtIhr Euchund reichtet,
vonder glänzendenLaufbahndesCapitanoverblendet,
meinemNebenbuhlerdieHand,währendichtrostlos in

Kettenlag. Jetzt, Madouna, erntetIhr, was Ihr
gesäthabt. Der Mann, dessenNamen.Ihr tragt, sieht
nichtsBesseres in Euch,als der Herrscherder Ungläu
bigen in den aufgekauftenWeibern seinesSerraglios.
Wärt Ihr meingeworden–“
„Was? Was redetIhr da?“ unterbrach si

e

ihn
heftig. „Bin ich von Sinnen? Ich –- ich– bei
Gott, dasUnglaublichewill mir nichtüberdieLippen!
Ich, Pia de'Tolomei, sollEuchgeliebthaben?“
„Streitet’snicht ab, Madonna! Entsinnt Euch

jenesTurniers– wieIhr aufschriet,als michdieLanze
traf, und später,wie Ihr zaghaftund bleichheran
tratet, drüben in den RäumenEures Palazzos, den
derCapitanovon Siena zerstörenließ.“
„Ihr sprechtimFieber,“sagte si

e

außersich.„Wenn

ic
h

denFreundLeone'sblutüberströmtamBoden sah,
durfteda nichtdas Mitleid zumWorte kommen?Als
denGenossenLeone'shielt ichschondamalsEuchwerth,
und späterhinglaubteich in Ugode' Falconari einen
wirklichenFreund zu besitzen.Jetzt aberseh'ich–“
„Daß dervermeintlicheFreundEuch liebtund ver

göttert! Ja, Pia, endlichmuß es gesagtwerden: ic
h

lieb' Euch mit einerLeidenschaft,die keineSchranke
mehrkennt,und was Ihr auchredenmögt, Ugode'
FalconariwarEuchnichtgleichgiltig!Wär' nichtLeone
gekommen,den das Schicksaldazu bestimmthat, mir
Alles hinwegzustehlen,was michglücklichund groß
machenkönnte,Eure Liebezu mir wäre herangereift
uudIhr wäretjetztmeinvorGott undderWelt! So
aber bin ich Jahre hindurch zu der Folter verdammt
gewesen,Euch in denArmendiesesHeuchlers zu wissen,
der sichden Scheingibt, als o

b

e
r

mir wohlwolle,
während e

r

meinerArmseligkeitundKläglichkeitspottet.
Jahrelang! . . . Nun aberist'sgenug! Einmal, bevor
ic
h
zu Grabegehe,will ich'serfahren,was Glück is
t

undLiebeswonne!Ich werbeum Euch; ich fordere
EurenBefiz! Leonehat Eure Treue verscherzt,das
fühlstDu, himmlischePia, dennnichtumsonststehstDu
hier bleichwie der Tod! Bis ins Mark empfindet
Du, was e

r

Dir angethan,und da Du Dich rächen
kannstundgleichzeitigein verzweifeltesHerzglückselig
machen, so wirst Du nichtzögern um vergänglicher
Satzungenwillen!“
Er faßte nachPia's Hand.

streng,abernichtzornerfüllt.
„Laßt michallein!“ sagte si

e
traurig. „Wie ehe

dem, so seidIhr auchjetzt in schwersterTäuschung
befangen.DiesenIrrwahn, Ugode'Falconari, will ic

h

geltenlassen zu Eurer Entschuldigung.Nur beschwör"

ic
h

Euch,wagt einAehnlichesnichtzumzweitenMal!
Ich müßte sonstalle Rücksichtbeiseitelassenund
meinemGatten enthüllen,wie schlechtIhr ihm seine
Freundschaftlohnt. Denn e

r

hat wirklicheFreund
schaftfür Euch, e

r

is
t

keinHeuchler,wieIhr behauptet.
Geht jetzt und versucht zu bereuen,wie ich vergessen
werde,was Ihr gesündigthabt!“
„Gesündigt!“rief Ugoverzweiflungsvoll.„Meine

Liebe is
t

Frevel, die eineaber,die mir tückischzuvor
kam,die michhämisch zu Grundegerichtet. . . Immer

d
ie

nämlicheMelodie! Er im Licht und auf derHöhe
desDaseins,ich tief untenimSchatten! Sei’s denn,
Madonna! Und wär's einetausendfältigeTodsünde!
Ich lieb' Euch,Pia de' Tolomei, und mein solltIhr
werden, so wahr ein Gott lebt!“
„Ich verbieteEuchdieseSprache!“
„Ihr müßt si

e

hören,Madonna!“
„Ihr zwingtmichzumAeußersten!Ich werde . . .

Ich will . . .“

„Was, Madonna?“
„Ich werd'Euch ersuchenmüssen,Eure Gemächer

zu räumen.“
„Unmöglich!Der Wille des Capitano stelltmich

auf meinenPosten und dieserWille is
t

für Euch ja

Gesetz.Ich bin Herr desPalazzo, wie desGemein
wesens.Ich befehleselbstüberEuch.“
„So führ' ic

h

heutenochbei meinemGattenBe
schwerde.“
„Nicht,wennich'sverweigere.OhnemeinZuthun

kommtkeinBote überdie Schwelle.“

Sie entzog si
e

ihm
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„Ihr mißbrauchtEure Macht.“
„Ich mißbrauchesie, wenn Ihr mich

dazunöthigt. Aber was soll dieserseltsam
gereizteTon? Hört michan, Pia! Ich
meinees gut mit Euch. Nicht nur mein
Glückhab'ich imAuge, sondernmehrnoch
das Eure! Süße, angebetetePia, glaubt
Ihr denn, die Truppen der Ghibellinen
seiendießmaldemFeind gewachsen?Leone
selberhatteseinerBesorgnißkeinHehl, und
nunkamunsgesterndieNachricht. . . Ich
verschwieges, um Euch zu schonen,aber
jetztsoll es enthülltsein: das florentinische
Heer is

t

demunsrigennachgeradeum'sVier
facheüberlegen! Könnt Ihr Euch aus
malen,Pia, was nun dieFolge seinwird?“
Angstvollhorchte si

e

auf.
„Ich will e

s

Euch sagen,Pia. Unsere
Armeewird zermalmtwerden; zwei Tage
später is

t

Siena umzingelt. Die geringe
Besatzung,verstärktdurchdie Resteder zer
sprengtenArmee, reichtgeradenoch aus,
umdenFeind so langeim Schachzu halten,

bis e
r

die Vorkehrungenzum Sturme ge
troffen. Ehe achtTage vergehen,sindun
sereWälle erstiegenunddieguelfischeFahne
wehtauf denZinnenEures Palastes. Flo
renz aberwird furchtbareRache nehmen;
zunächst a

n

Eurem Gemahl, denn e
r

hat
unsereTruppen bei Monte Aperto geführt
undihmdanktSiena denSieg, wie Florenz
ihm die maßloseDemüthigungund die er
drückendenLastenverdankt.Der eineZug
wohlwollenderGroßmuth,daß e

r in Empoli
sichdenPlänen der Ritterschaftwidersetzte,
als man beschloffenhatte,Florenz zu zer
stören,dieseThat, Madvnna,wird ihn nicht

al! Wie einBettler wird e
r hinausziehen,

wennihn das Beil, dennwirklichverschonen
sollte. Selbst Euer Vater wird denMacht
spruchdes florentinischenAdels nichtändern
können. Eure Zukunft also is

t

trostlos.“
Er schwiegeineWeile. Pia regtesich

nicht. AbgewandtenGesichtsstarrte si
e

nach
wie vor in's Gesträuch.
„Trostlos!“ wiederholteUgonachlanger

Pause. „Pia, die zarte, verwöhntePia,
wie eine Zigeunerin auf die Straße ge
schleudert,vielleichtihr Brod vor denThüren
erbettelnd– wahrlicheinverlockendesBild!
Und hättetIhr für Euch selbstauchden
Muth, dießSchicksalauf Euch zu nehmen,
wie steht e

s

mit Ermenegilda?Ihr liebt si
e

abgöttisch.Soll Ermenegildaim Elendver
kommen? Ist wirklich dieserLeone, der
Eure Ehre mit Füßen tritt, ein so gram
samesOpfer werth?“
Er trat näher zu ihr heran. Seine

Stimmeklangweichunddemüthig,wie e
r

nun
fortfuhr: „Hört jetzt,was ic

h

Euchvorschlage.
Bei Gott demAllmächtigenschwör'ichEuch,

daßichdieLageunsererArmeenichtschwärzer
geschildert,als si

e

in Wahrheit ist: erwägt
alsozweimal unddreimal, eh’Ihr mir ant
wortet! Längst schonbesorgt,die Herrlich
keitSienas werdenichtStand halten,habe
ichmeineBesitzthümer, so gering si

e

auch
seinmögen, derart gesichert,daß ich frei
darüberverfügenkann. Ein lombardisches
Handelshausverwahrtmir dasMeiste; den
Resthab'ichdrüben in Avignon. Rafft denn
zusammen,was Ihr nichtmissenwollt",und
folgt mir nochheutemit Ermenegildanach
Rom. Zwei Tage späterführt uns ein

provençalischerKauffahrerüber das Meer– nachMar
seille– unddort beginntuns einDaseindesFriedens,
ein Leben voll Wonne und Seligkeit! Eure Ermene
gilda will ich auf Händen tragen. Ich will –“

retten, denn seit lange hat man si
e

mißdeutet. Man
sagt, e

r

habeFlorenz nur deshalbgeschont,weil e
r ge

hofft habe, mit der Zeit auch am Strande des Arno

zu herrschen,wie e
r jetztüber Siena gebietet.“

„ElendeBosheit!“ rief Pia geringschätzig.
„Gleichviel! Die Meinung ist da und dieGuelfen

handelndarnach. Der Tod – im bestenFall die
Verbannung– ist Eures Leone unabwendbaresSchick

- - - - - - - - - - - -
- - - -- -- -- --

Z
u

derNovelle„pia d
e

Tolomei“vonErnstEckstein:IndenArmenhielt si
e

dasKind,dassich in süßerSchlaffheit a
n

ihreBrustschmiegte. OriginalzeichnungvonFranzSimm.
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„Elender!“ unterbrachihn Pia, sichplötzlichum
kehrend. Ihre Augen sprühten,ihr Mund zuckte;das
sonstsolieblicheAntlitzhattedenAusdruckeinerBellona.
„Verstehtmichnichtfalsch,Madonna!“ stammelteUgo.' mutheEuch bei meinerEhre nichtzu . . . Bevornicht. . .“
„Schweigt!“ befahl si

e

ihm hoheitsvoll.„Bis dahin
wart Ihr mir gleichgiltig;jetzt haffeich Euch wie die
Pest! O über den ehrlos schnödenVerrath, überdie
feige,feile, erbärmlicheBosheit!“
Die Glut, die ihr Gesichtüberströmte,machte si

e

unbeschreiblichschön.Jeder Zug an ihr schienbeseeltes
Leben, jedeLinie feurig pulsierendeLeidenschaft.Und
dennoch,welch'einwonnigerLiebreiz,welch'zarte, süße,
duftigeWeiblichkeit!
Ugo war wie von Sinnen. Heiß quoll e

s

ihm in

dieKehle; e
r rang nachAthem, e
r

stießeinenSchrei
aus, wie ein verwundetesRaubthier.
Im nächstenAugenblickhatte er si

e

fest bei den
Schulterngepackt.
„Pia,“ stöhnteer, ein brennendesAntlitz dicht zu

demihrenherandrängend,„Du machstmichwahnsinnig!
Ist's dennmöglich,Pia? All' meineSehnsuchtprallt

a
n Dir ab? Du hast nur Schmähungen,gräßliche

Schmähungenfür denMann, der seinHerzblutdahin
gäbeum ein einzigesWort der Verheißung!“
Sie hattesichlosgemacht.
„Ich hasseEuch,“ wiederholte si

e

tonlos.
Ein heiseresGelächterschollihr entgegen.Ugo de'

Falconari schienwieverwandelt;seinAntlitz, nocheben
im Fieber erglühend,war alschfarben.
„Ihr haßtmich? Wohl denn: ich aberliebeEuch,

und kannich dennEuer Herz nichterobern, so will
ichdas Weib dochbesitzen,sei e

s

auchohnedieß stör
rige Herz! Mein Wille ist eisern. Ihr werdetmein,
Pia, oderdas Unheil schlingtEuch hinab– Euch und
Leoneund mich! Drei Stunden lang habt Ihr Be
denkzeit!Verharrt Ihr dann bei dem trotzigenNein,

so habtIhr dießNein auchfür Leonegesprochen!Er
wirdEuchnie mehr in seineArme schließen,nie. Eine
Rache erinn' ich, schrecklicherals die Qualen der
Hölle! Ich raubeEuch eineLiebe, die Euch so selig
macht,und denRest seinesGlaubens an Euch. Das
wird nichtschwerhalten, und der Haß ist erfinderisch.
Ja, Madonna, ichwerdeEuch haffen, unauslöschlich,
sinnlos, wie ich bis jetzt Euch geliebthabe! Hütet
Euch,hütetEuch!“
Mit dieserDrohung machte er Kehrt. Hastig und

dennochunsicherschritt e
r

nachdemPalazzo, während
sichPia, wie beimAnblickgrauenhafterVisionen, die
zitterndenHändefest auf die Augen drückte.

(Fortsetzungfolgt.)

Diplomatische Rang streitigkeiten.

Benny Reden.
(Nachdruckverboten.)

| 0 s is
t
in neuererZeitwiederumgebräuchlich

geworden,miteinergewissenVorliebedie
KaiservonRußlandalsZaren zu bezeichnen.
BesondershatderpolitischeJournalismus
dieseBezeichnungfastausschließlichange
nommen, se

i

es,um seineKenntnißfremder

- Idiome zu beweisenoderumdenmanchen
ParteienmißliebigenRußlandeine “ Mißachtung zu erkennenzu geben.Es ' daherwohl
vonInteresse,geschichtlichfestzustellen,welchesder

richtigeund staatsrechtlichbegründeteTitel derHerrscherdes
russischenReichesist. -

unrichtig,das russischeWort heißt:„Zar“. Es warendie
Franzosen,welchedas fremdeWort vielleichtnachderAna
logieder polnischenSchreibweise„Czar“ oder„Tjar“ schrie
benund seitVoltairesberühmter,abervielfachunkorrekter
GeschichteKarl's XII. hat sichdie erstereSchreibweise,Czar,
überalleingebürgertund is

t

dannauch in Deutschlandange
nommenworden.Der Titel selbst is

t

aberals solcherfhat
sächlichunrichtig,vorAllem im internationalenVerkehr.Das
alterussischeWort „Zar“ is

t

der slawischeHerrschertitel,welcher
zuerstbeidenSerbenundBulgarenüblichwar. WlademirII.,
MonomachvonRußland,warderErste,welcherimJahr 1113
denTitelZar annahm;derselbeverschwandnachihmwieder
understIwan II. nahmihnbeiseinerKrönungimJahr 1547
fürdierussischenHerrscheraufs Neuean,indem e

r

demselben
denBeisatz„dergroße“Zarhinzufügte,umdadurchanzudeuten,
daß e

r

dieobersteHerrschaftüberalledieeinzelnenTheilebe
deutensollte,aus denendas russischeReichallmälighervor
wuchs,denndieHerrscherallerdiesereinzelnenTheilehatten
für sichebenfallsdenTitelZar geführt,unddieserTitelging

in BetreffdereinzelnenHerrschaftsgebietedannaufdenobersten
HerrscherdesganzenReichsüber. So führendie russischen
KaisernochjetztdenZarentitelvon einzelnenfrüherselbst

Die Schreibweise„Czar“ is
t

zunächst

ständigenReichsgebieten,wiezumBeispiel„Zar vonSerbien“,
„ZarvonTaurienunddemChersones“,„Zar vonAstrachan
undvonKasan“,undAlexander I. nahmim Jahr 1815den
Titel eines„ZarenvonPolen“an.
Im russischenHerrscherhauseselbstfindetsichderAnklang

a
n

denaltenTitelnur noch in derBezeichnungfürdenThron
folger,dochheißtdieseBezeichnungnicht„Zarewitsch“,sondern
„Cesarewitsch“.Peterder Großenahmden Titel „Caesar“
(Kaiser) a

n

und gebrauchtedenselbenauch in allenfremden
Sprachenfür dieHerrschervonRußland; e

r beanspruchteden
VorrangüberalleKönigevon Europaund führteauch in

seinemTitel diemerkwürdigeBezeichnung:«Souveraindomi
nateur d

u

Nord e
t
d
e

tous lespays adjacentes»(Oberster
HerrdesNordensundalleranliegendenLänder).
DieserTitelmitdendaraufgegründetenAnsprüchenwurde

natürlichnichtanerkannt,undwennmanihmauchvonkleineren
StaatenausHöflichkeitdenKaisertitelgab, so erhielt e

r

den
selbendochvon dendamaligenGroßmächtennicht; e

r

that
auchweiterkeineSchritte,eineausdrücklicheAnerkennungdieses
neuenTitelsherbeizuführen,undbegnügtesichdamit,denselben
seinerseitszu' ohnesichdarum zu kümmern, obmanihn anerkenneodernicht. Die Titelfrageblieb staats
rechtlichunentschiedenbis zumRegierungsantrittderKaiserin
Elisabeth,welcheWerthdarauflegte,den kaiserlichenTitel
für sichunddie russischenHerrscherbesondersanerkannt zu

jehen.Bei dendarübermit den europäischenMächtenein
geleitetenVerhandlungenzeigtesichbesondersderfranzösische
Hof schwierig;derrömischeKaiserhatte ja ohnehindenobersten
RangunterallenSouveränen,undgabselbstLudwigXIV.
anfangsnochnichtdenMajestätstitel;da der König von
FrankreichabernachdemrömischenKaiserdenerstenRang in

Europabeanspruchte,so wollte e
r

sichdagegenschützen,daß
die russischenHerrscheraus demKaisertitelirgendeinRecht
herleiteten.Der französischeHof verlangtedahervon der
KaiserinElisabetheinenausdrücklichenRevers,daßdervon
ihrangenommeneTiteleinerKaiserinallerReußen,«Impératrice

d
e

touteslesRussies»,nichts in denbisherbestandenenRang
verhältnissenund in demvonbeidenHöfenfestgestelltenCere
monielländernsolle,nachwelchemderKönigvonFrankreichden
Vorrangund seineGesandten a

n

deneuropäischenHöfenden
Vortrittvordenrussischenin Anspruchnehmenkönnten.Die
KaiserinElisabethstelltediesenReversaus undgestandzu,
daßein jederihrerNachfolgerbei seinemRegierungsantritt
durcheinengleichenReverssichverpflichtensolle.Diesgeschah
auchbei demRegierungsantrittPeter'sIII. Englandscheint
ohneWeiteresdieAnerkennunggewährtundRegierungs-oder
Rangstreitigkeitenniemalserhoben zu haben.KatharinaII.
verweigertebei ihremRegierungsantrittdieAusstellungeines
Reverses,wie ihn ihre Vorgängerzugestandenhatten,und
LudwigXV. versagtedaherdieAnerkennungdesKaisertitels,

so daß einGesandter,derGraf vonBreteuil in Petersburg,

in nichtgeringeVerlegenheitgeriethundlängereZeit sehrge
reizteVerhandlungenüberdieTitelfragestattfanden.Endlich
entschloßsichKatharina,aufdenVorrang, welchenPeterder
GroßemitdemKaisertitelüberalleköniglichenHöfeEuropas
hatteverbindenwollen, zu' verweigertejedoch
fortgesetztaufdasEntschiedenstedieAusstellungeinesReverses,
wie e

r

vonderKaiserinElisabethundPeterIII. wargegeben
worden,und erklärte,mitdenjenigenHöfen,welchedieAn
erkennungdes Kaisertitelsvon solchemReversewürdenab
hängigmachenwollen,jedeBeziehungabzubrechen.Sie ließ
deßhalbvonihrenMinisterneineErklärung a

n

alleihreGe
sandtenschicken,welchediesedenHöfen, a

n

welchensi
e

beglaubigt
waren,mitzutheilenhatten.
DiesesmerkwürdigeAktenstück,welchesganzgenaudie

AuffassungKatharina'süberdieFragedesKaisertitelspräzisiert,
lautet in derdeutschenUebersetzungfolgendermaßen:
„DerkaiserlicheTitel, weichenPeterderGroßeruhmreichen

Andenkensangenommen,odervielmehrfür sichundseineNach
folgererneuerthat, gehörtseitlangenZeitensowohlden
Souveränenals derKroneundderMonarchieallerReußen.
Ihre kaiserlicheMajestätbetrachtete

s

als unvereinbarmitder
UnerschütterlichkeitdiesesGrundsatzes,dieReversalien zu e

r

neuern,welchemanfrühernacheinandereinerjedeneinzelnen
Machtgegebenhatte, sobald jenenTitel anerkannte.In
Folge dessenhat Ihre MajestätihrenMinisternbefohlen,
eineallgemeineErklärungabzugeben,daß, d

a

derkaiserliche
Titel seinerNatur nachein- für allemalderKroneundder
MonarchievonRußlandgebührtunddurchmehrereJahre und
mehrereErbfolgenbefestigtist,wederAllerhöchstsi
e

selbst,noch
ihreNachfolgerjemalswiederjeneReversalienerneuernwerden,
unddaß si
e

nochwenigerirgendwelchendiplomatischenVer
kehrmitdenjenigenMächtenunterhalten,welche e

s verweigern
sollten,denkaiserlichenTitel für diePersonenderSouveräne
allerReußen,sowiefür ihreKroneundihreMonarchieanzu
erkennen.DamitdieseErklärungein-fürallemalalleSchwierig
keiten in einerSachebeseitigt, in welcher e

s

solcheSchwierig
keitengar nichtgebensollte,erklärtIhre Majestät,daßderä Titel keineAenderung in demzwischendenHöfen
hergebrachtenCeremoniellzurFolgehabensoll,unddaßdieses
CeremoniellimmeraufdemselbenFuß bleibenwird.
Gegeben zu Moskauden21. November1762

Gez.Worronzow.B. A. Gallitzin.“
Ebensomerkwürdigund vollkommenbezeichnendfür die

damaligeAuffassungderTitelfrage is
t

dieAntwort,welcheder
HerzogvonChoijeuil demfranzösischenBotschafterGrafen
Breteuilzur Uebermittlung a

n

die Minister der Kaiserin
Katharinaertheilte.

„Fit
lautet,ebenfalls in derUebersetzung,folgender

lll(UBLIl:

„DieTitel sindNichtsdurchsichselbst, si
e

habeneine
reelleBedeutungnur insoweit si

e

anerkanntsind,undihrWerth
hängtvonderIdeeab,welchemanmitihnenverbindet,und
vonderAusdehnung,welcheihmDiejenigengeben,welchedas
Rechthaben, si

e

zuzulassen,zurückzuweisenoder si
e
zu beschränken.

DieSouveräneselbstkönnensichnichtTitel nachihrerWahl
beilegen;dieZustimmungihrerUnterthanengenügtnicht, e

s

is
t

vielmehrdiejenigeder anderenMächtenöthig,undjede
Krone, in dervölligenFreiheit,einenneuenTitel anzuerkennen
oderzurückzuweisen,hatauchdasRecht,ihnmitdenModifi

kationenundunterdenBedingungen,welche si
e

für a
n

hält,anzunehmen.DieBefolgerdiesesPrinzips sind:
PeterI., als seineNachfolgerbis zur KaiserinElisabeth –

in Frankreichniemalsandersgekanntworden,als unter d
e
r

Benennung:„Czar“.DieseletztereFürstin is
t

dieErstevonallen
SouveränenRußlandsgewesen,welcherderKönigdenfair"
lichenTitel zugestandenhat, aber e

s geschahdießunterder
ausdrücklichenBedingung,daß dieserTitel keinPräjudiz fü

r

daszwischendenbeidenHöfenüblicheCeremoniellschaffendurfte
„DieKaiserinElisabethunterzeichneteohneBedenkendiese

Bedingungenund hat sichdarüberaufdiebestimmtesteWeite

in denReversalienausgesprochen,welcheauf ihrenBefehl a
n

gesetztund vondemGrafenBetutschewundWorronzow im

März 1745unterzeichnetwordensind.Die TochterPeters"
drückte in jenemDokumentihre volleBefriedigungaus, si

e

erkanntean,daßSeineMajestätnur ausFreundschaftund in

einerganzbesonderenAufmerksamkeitdesKönigsfür si
e

si
ch

zu derAnerkennungdeskaiserlichenTitels herbeigelassenhabe
dendieanderenMächteihr bereitszugestandenhatten,und si

e

spricht e
s aus,daßdieseGefälligkeitdesKönigsvonFrankreich

ihr einegroßeFreudebereitethabe.
„DerKönig,vondenselbenGesinnungenfür dieKaiserin

KatharinaII. erfüllt,machtkeineSherige auchihrden
kaiserlichenTitel zuzugestehenunddiesenTitelfür si

e

als mit
demrussischenThronverbundenanzusehen;aberSeineMajestät
jetztvoraus,daßdieseAnerkennungnur unterdenselbenBe
dingungengeschieht,wie unterden beidenvorhergehenden
Regierungenunderklärt,daß,– wenn in derFolgeirgend
einederNachfolgerinnenderKaiserinKatharinadiesefeierliche
und gegenseitigeVerpflichtungvergessenund irgendwelche
Ansprücheerhebensollte,welchedenbestehenden,im Verkehr
derbeidenHöfe üblichenGebräuchenin BetreffdesRanges
unddesVortritts entgegenstände,– voneinemsolchenAugen
blick a

n

dieKrone vonFrankreich in einergerechtenRezipro
zitätihrenaltenStil wiederaufnehmenundaufhörenwerde,
derrussichenKronedenkaiserlichenTitel zu geben.DieseEr
klärung,welchevonderAbsichteingegebenist,jedeSchwierige
leit fürdieZukunft zu beseitigen, is

t

einBeweisderFreund
chaftdes Königs für die Kaiserinund einesaufrichtigen
Wunsches,zwischendenbeidenHöfeneinfestesundunerschütter
lichesBündnißherzustellen.
Gegeben zu Versaillesden18. Januar 1763.

- - - - - Gez.Praslin.“
DurchdiesegegenseitigenErklärungenwardieSacheformell

undstaatsrechtlichabgemacht.Die übrigenMächteregistrierten
stillschweigendund ohneeine so scharfeund präziseGegen
antwortdieErklärung,diederKanzlerWorronzow in Katharina's
Namenabgegebenhatte. Es stehtalsovomJahre 1763 a

n

in Europastaatsrechtlichfest,daßdenSouveränenderKrone
unddemReichevonRußlandderkaiserlicheTitel unbezweifelt
undohneWiderspruchzustehtunddaßdieserTiteldenrussischen
Herrschernin allenfremdenSprachengegebenwerdenmuß,
währenddasWort Zar nur noch in dergroßenTitulaturfür
die einzelnen in demjetzigenReichevereinigten,früherselbst
ständigenHerrschergebietevorkommt.Aus derErklärungder
KaiserinKatharinagehtaberauchauf dasBestimmtesteher
vor, derkaiserlicheTitel, welchenbisdahinnurderrömische
Kaiserführte,dieKaiservonRußlanddiesemnichtgleichstellte
undihnenkeinenVorrangvordenKönigenEuropasgewährte.
UebrigenswardieBeschränkungin BezugaufdenRangund
dasCeremoniell,welchessichKatharina in ihrerErklärungselbst
auferlegte,nicht so rückhaltlosgemeint,als dießausgesprochen
war;dennjene' Fürstin,welchevonderAufrichtungdesbyzantinischenReichesträumteund sichselbstalsdieVer
treterindes altenoströmischenKaiserthumsbetrachtete,wollte
sich in derThat als solcheauchdemrömisch-deutschenKaiser

im RangvölliggleichgestelltwissenundgaballenihrenGesandten
geheimeOrdres,daß si

e
jedeGelegenheitbenützensollten,den

Vortrittvor denGesandtenFrankreichs zu gewinnen.Dieser
BefehlderKaiserinwurdeVeranlassungzu einersehrheftigen
Szene,welcheamHofe zu Saint James vorfiel. DerGraf
Tschernitschewnahmhierbei einergroßenCour im Augenblick,
als die Diplomatenvor demKönig vonEnglanderscheinen
sollten,schnellvorantretend,denPlatz vor demHerzogvon
Chateletein, der Herzogabergab seinenRangtrotzdieser
Ueberraschungnichtauf; e

r drängteunmittelbarvordemKönig
denrussischenGesandtenwiederzurückundtratihmdabei so

scharfauf denFuß, daß diesernur hinkendbei derCour
vorüberschreitenkonnte.DieFolgewar einDuell,beiwelchem
derFranzosedemRusseneinentüchtigenDegenstichverletzte.
DieserStreit umdenVorrang,welcherbalddurchList,bald
durchUeberraschunggeführtwurde,dauertezwischendenGe
sandtenRußlandsundFrankreichsbis zur französischenRevo
lutionfort. NapoleonI., welchersichselbstals Kaiserüber
alleKönige stellte,gab seinerseitsdenKaisernvonOester
reichundvonRußlanddengleichenVorrang,undals e

r

das
berühmteParterrevonKönigenum sichversammelte,jaß e

r

mit demKaiserAlexander I. den anderenFürstenvoran in

Armstühlen,währenddiesenur Sesselohne'' EUhielten;auchrührtenur vor ihmunddemKaiservonRußland

d
ie

WachedasSpiel. Der WienerKongreßlöstedieseFrage
desVorrangsdurchdiekategorischgegebeneEntscheidung,daß
zwischenallengekröntenHäuptern,KaisernundKönigen,ohne
Rücksichtauf dieGröße ihrerReicheund ihrepolitischeBe
deutung,keinRangunterschiedbestehe,unddaßdieVertreter
derkaiserlichenund königlichenMächte a

n

den verschiedenen
Höfeninnerhalbdes gleichendiplomatischenRangesunter
einandernachdemDatumihrerAkkreditivefolgensollen, so daß
alsoder a

n

demHofezuerstakkreditierteBotschafterals Doyen
desdiplomatischenKorps denVortritt vordenUebrigenhat.
Nur a

n

denkatholischenHöfenwurde in dieserArt mitden
päpstlichenNuntiuseineAusnahmegemacht,welcher a

ls

solcher

a
n

und für sichdenRang desDoyeneinnahm.Diesevoll
demWienerKongreßfestgesetzteRegelbestehtauchheutenoch

in Kraft. Alle KaiserundKönigeerweisensichuntereinander
diegleichenEhren und ihre Vertreterrangieren a

n fremden
HöfennachdemDatumihresAkkreditivs,wobeinatürlich d

e
r

diplomatischeRang vorbehaltenbleibt, so daßderBotschafter
demGesandtenundderGesandtedemMinisterresidentenvorgeht,
Aus der vorstehendenkurzenDarlegungergibtsich u

m

--
- -

-

-

- -
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selhaft,daßesstaatsrechtlichfalschist,dierussischenHerrscher'# oderfranzösischerSprachemitdemWorteZarzu
"nennen,derstaatsrechtlichgiltigeTitelheißt:„Kaiseraller
eußen“– Empereurde toutesles Russies».In die
"iche Sprache is

t

für den offiziellenTitel des ausdem
"einischenentlehnteWort „Imperator“aufgenommen,und

e
in

auch in der populärenSprachedas VolkdenKaiser
"h nochZar und„Batuschka“(Väterchen)nennt, so darf" alteTitel der offiziellenAnrede in Schriftstückenund
kumentennichtgebrauchtwerden.DerKaiservonRußland
führtdenZarentitelwiegesagtvonsehrverschiedenenGebieten,
"alle lawischenHerrscherZarenhießen;alsOberherraller
altrussischenundneu erworbenenSlawenländeraber is

t
e
r

Imperator,welchesWort auch in d
ie

russischeSpracheauf
enommenundmitrussischenLetterngeschriebenwurde.

fronleichnamsprozessionin Krakau.
(HiezudasBildS.48 u

.

49)

Stadt, in welchersichdieöffentlicheFeierderKirchen
feste so reinundunverändertbis in unsereZeiten--
hineinerhaltenhat,wiegerade in deraltenpolnischen
KönigsstadtKrakau.FreilichbietetauchdieseStadt

mitihrenzahlreichenKirchenundKlöstern,mitihrenehrwürdigen
Erinnerungena

n vergangeneGrößefür solcheFeierlichkeiteneinen
Hintergrunddar, wiemansichihnnichtleichtstimmungsvoller
undmalerischervorstellenkann,undwenndiekirchlichenFeierlich
leitensichvielleichtauch,wasglänzendePrachtentfaltunganlangt,
mitdenengrößererStädtenichtmessenkönnen,so erhaltensi

e
in

KrakauihrcharakteristischesGeprägedadurch,daßhierdasVolks
lebenunddas religiöseLebenauf'sInnigste in einanderver
wachenerscheinen.
DieZeit, in welcherdieKirchemitdemgrößtenPomp a

n

d
ie

Oeffentlichkeittritt, is
t

hierwieanderwärtsdasFronleich
namsfest,dasachtTagehindurchgefeiertwirddurchgroßePro
zefionenwieauchdurchkleinere, a

n

welchennurdieBewohner
einzelnerStadtviertelsichnochbetheiligen.Am erstenTagebe
wegt si

ch

dieProzessionvonderKathedraleaus,diesichaufdem
Wawel,denSchloßberge,nebendemPalastderaltenpolnischen
Königeerhebt;derBischof,umgebenvondemDomkapitel,trägt
dasAllerheiligste,dieSpitzenderBehördenschreitenhintereinem
Baldachineher. In einemgewissenGegensatzezu derfeierlich
offiziellenerstenProzessionstehtdieletzte,die in derOktave,acht
TagenachdemFeste,begangenwird undauswelcherunsder
KünstlereineSzenevorführt.DieseProzessionerhältdurchdie
TheilnahmederKrakauerBürgerschaftihr charakteristischesGe
präge.Sie gehtausvondemMittelpunktdesbürgerlichen
Lebens,demgroßenviereckigenMarktplatzoderRing, derhier
ebensowie in Breslauund in vielenanderenStädten,dievon
Deutschenauf slavischemBodenbegründetwurden,dasmitten
aufdemPlatzestehendeRathhausumgibt.An demRingliegt

d
ie

herrlicheMarienkirche,hochberühmtdurchdenvonVeit
StoßgeschnitztenAltar und reichanDenkmälernderGeschichte
desKrakauerBürgerthums;ähnlichwiedieTheinkirchein Prag

zu demSt. VeitsdomaufdemHradschinverhältsichdasHeilig
thumderKrakauerBürgerschaftzu derKathedraleauf dem
Wawel.An derMarienkirchenehmendieKorporationen,die

si
ch
a
n

derletztenProzessionbetheiligenwollen,ihreAufstellung.
UnserBildhatzumHintergrundeinekleinereKirche,dieandie
Marienkircheanstößt,dieSt. Barbarakirche.Diese is

t

derSage
nachvondenBauleuten,die a

n

derMarienkirchebeschäftigt
waren,in denFeierstundenausfreienStückenohneLohnerrichtet
worden,eineSage,diesichauchanderwärts,z. B. in Köln, a

n

solchekleineKirchleinknüpft,dienebengroßenGotteshäusern
stehen.DieHauptarkadederSt. Barbarakirchebildetdiejetzt in

eineKapelleverwandelteVorhalle,einKleinodspätgothischenStils,

d
ie

derKünstleraufunseremBildemitder schönstenWirkung
wiedergegebenhat.LeiderhatdieVorhalle,sowie d

ie ganzeKirche
überhaupt,durchwillkürlicheZuthatenspätererJahre viel von
ihremursprünglichenCharaktereingebüßt.

. . VordieserKirchealsostehteineAbtheilungderProzession

n freudiggespannterErwartungdesAugenblicks,d
a

dieFeier
lichkeitbeginnensoll.BlühendeMädchengestaltenhalteneineBahre
empormitdemBildederSchutzpatroninPolens,derheiligen
MariavonCzenstochau,so genanntnachdemWallfahrtsorte,wo

ic
h

dasOriginaljenesBildesbefindet. E
s
is
t
e
in

altesbyzan
limischesGemälde,aufwelchemMaria unddasJesuskindeine
eigenthümlichdunkelbrauneGesichtsfarbehaben.KleinereMädchen,
erlichgeputzt,stehenbereit,umdenWegvordemHeiligenbilde

m
it

Blumenzu bestreuen.An derKapellevorderSt. Barbara
irchestehenVertreterderKrakauerZünfte,gekleidetin d

ie

allerischepolnischeEdelmannstracht,d
ie

nachaltemRechteund
brauchedenBürgernderKönigsstadtzukam.Der einevon
ihnenhält e

in Zunftszepterin derHand,zweianderetragendie
bzeichend

e
r

Fleischerzunft,mächtigeSchwerter, d
ie

derZunft" liebenzehntenJahrhundertvondemKönigJohannKasimir

" ZeichenderAnerkennungihrermuthvollenHaltungwährend

d
e
s

Schwedenkriegesverliehenwurden.RechtsvomEingang in

# Kircheerblickenwir dieVertreterverschiedenerMönchsorden.

E
in wichtigeRollebeidenProzessionenspielenauchdiezahl

reichengeistlichenBruderschaftenmitihrenmannigfachverschiedenen
wandernundAbzeichen.Auf der linkenSeitedesBildes", e

in MitgliedderPassionsbruderschaft,das einen
angenStabmit einemTodtenkopfin der Handträgtund

a
ls

Festordnernützlichmacht;mehrnachderKirche z
u stehen

“tarbeiter, derenMantelkragenmitweißenRosengar

H
i Maler,derunsdiesesanziehendeBild entworfenhat,“ Lipinski,wurde im Jahr 1846 in NeumarktamFuße' agebirgesgeborenvonarmenEltern,dieihmkeinesorgErziehungzu gewährenvermochten.1862trat e

r
in d
ie

"er KunstschuleeinundwußtesichunterdenJüngernderchigemporstrebendenpolnischenKunsteinegeachteteStellung
"ingen.1871erhielt e
r

eineReiseunterstützung,umsich in

"nchenweiterausbilden zu können.Er erwähltesichals

-

s

gibt in dennordischenLändernwohlkaumeinezweite

Arbeitsfeldeinbisdahinnochwenigbebautes,aberdochunge
meinanziehendesunddankbaresGebiet,dasseinerkünstlerischen
Eigenartin hohemMaßeentsprach:dieDarstellungdesVolks
lebens in derGegendvonKrakau.In Deutschlandis

t

noch
vorAllembekanntgewordenseinGemälde:„Getreidemarktin

Krakau“,dasebensowiediehierwiedergegebene„Fronleichnams
prozession“dieMünchenerinternationaleAusstellungvon1883
zierte.LeiderwarLipinskikeinelangeWirksamkeitvergönnt;e

r

starb in derBlütederJahream28.Juni 1884. W.C.
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erstdiemannigfachenVorbereitungenzu dem
Bildeder neuenSaison.DieseSaisonfixiert
sichganzallmälig.ZwischenjenebuntenSen
jationenderFarbe,welchedemHochsommer
eigenthümlichsind,beginnenschonim September
sichdiesanfterenundstillerenTönedesHerbstes

zu mischen,aberbis dasBild, um unsher
wirklichherbstlichgewordenist, herbstlichjederHut, demwir
begegnen,herbstlichjederMantel, in welchenwir unshüllen,
jederAuftrag a

n
denSchneider,jederWunschzettelan den

Gatten,vergehtdocheinelangeZeit. Bevormanauchdie
letzteseinerSommertoilettenweghängt,mußderSommer so

langevonunsAbschiedgenommenhaben,daßmanselbstin

dersonnigstenMittagsstundeseinenSaumnichtmehrerkennt.
NocheingoldigerOktobertagbringtSpitzentoilettenin

Bewegung,diemanimJuni schoneinmalsehenkonnte,und
immerwiederkommtnocheineMittagsstunde,welchedazuver
führt,denfleinen,süßenLamballemit denRosen zu tragen,
vonwelchemmanschondreimalAbschiednahm.
DiesesZögern,mitdemletztenSchrittdieSchwelle zu

überschreiten,hinterwelcherderHerbstbeginnt,diesersehn
süchtigeRückblicknachFreudenundFarben,welchejenseits
seinerPforteliegen, is

t

zumTheil in denVerhältnissender
modernenGeselligkeitbegründet.Für diejenigen,welchevon
denBewegungenderJagdzeitnichtberührtwerden, is

t
der

HerbstohneZweifellangweilig.HörenerstdiePromenaden

zu Fuß, zu PferdoderimWagenauf,undwieschnellis
t

diese
Zeitda, sinderstdieToilettenfragenfürdieneueSaisonbe
endet,undwieschnellfind si

e

gelöst,danntrittdieGesellschaft

in jeneZeitderDürre,für welcheerstderJanuarmit einer
rauschendenOuvertüreneuenLebensdenAbschlußbringt.Diese
Dürreist's, welcheEinigedadurchaufhaltenmöchten,daß si

e

sichnoch in denTagendesOktobersnichtzumHerbstbekennen
undnoch,wennderersteSchneeschonin derLuft liegt,mit
denheiterenRosenjeneskleinenLamballenichtbrechenwollen.
Aber– er ist da. Wie sichdiewelkenBlätternicht er

bittenlassen,welchederWind vordeinenFüßenhin und
wiedertreibt, so lassensichauchdiewarmenMäntelnichtmehr
aufhalten.DieTagewerdenkürzerundkürzer,undwährend
derlangeAbendbeiderLampedenJournalenundeinpaar
neuenHandarbeitengehört,benütztmandiefreundlicheMittag
stunde,die erstenBesuche zu machen,eineneuenToiletten
auszuführenundauf derPromenadeoderimMagazinüber
dieMode zu plaudern. -
DerHerbsthatdie schottischkarriertenMuster in neue

Aufnahmegebracht.SchottischeCarreaux in allenDimensionen,

in der GrößekleinerBonbonsbis zu denübertriebenten
Flächensiehtmangetragen,undselbst in letzterenzu ganz
kurzenJäckchenverarbeitet.Vorderhandwerdenderartigge
mustertePlaids nicht zu Kleidern,vielmehrausschließlichfür
herbstliche' verwendet,namentlichzu den so beliebtenlangenMänteln.Diesepraktischen,demenglischenReisemantel"ä" KonfektionenreichenbiszumKleideraum,sind
mitbuntemoderfarbigemFoulardgefüttert,capuchoniertund
vorwiegendin derTexturvonBlau undGrüngehalten,wenn
auchdasCarreaumit feinenschwarzen,rothen,gelbenoder
hellblauenLiniendurchzogenist.DieVorderbahndieserMäntel
wird zu einem in TaillenschlußfestgezogenenPlastrongekräuselt,
währendderRückensichfestderTailleanschließt,understvon
hieraus zu jenerWeiteauseinanderfällt,welcheerforderlichist,
denmodernen,umfangreichenRock zu bedecken.Nebendiesen
Mäntelnsiehtman,zumalfür die Verwendungschottischer
Plaids undbunter,glatterodergestickterFlanelle,dieneue
Doppelblouseals Straßenkonfektionvielgetragen.Eineweite,
aus doppelten'' odermitgefilztemFutterversehene,in offenenFaltenbisüber d

ie Hüftenherabfallende,capuchonirte
Blouse,die in derTaillemitSchnürenodereinemLedergürtel
zusammengehalten,undfür die Promenadejederbeliebigen
Toiletteübergezogenwird. EinigedieserBlousenwerdennicht
vorn, sondernseitlichdurchgoldeneKnöpfegeschlossenund zu

bestimmtenKostümendadurch in festenZusammenhanggebracht,
daßmandemRockeseitlicheineBahn in derFarbeundvon
demStoffederBlouseeinsetzt,welche im Anschluß a

n

die
Verschlußlinieder letzterendieReihederKnöpfefortsetztund
durchgleichenVerschlußoderwenigstenseineImitationdiese
Liniebis a

n

denKleideraumleitet.
OriginelleKostümedieserArt waren in den englischen

Seebädernschon im Sommersehrbeliebt,undindemman si
e

für unserherbstlichesPromenadekostümacceptierte,war man
auchnichtabgeneigt,jeneFarbenwirkungensichanzueignen,
welchedieselbendort zumAusdruckgebrachthatten;eine
MengeneuerFarbenunddieallerlaunenhaftestenFarbenver
bindungen;roteFlanellblousenzu dunkelblauen,weitenRöcken
mitrothemSeiteneinsatz,mandaringelbzu schwarz,flaschengrün

a
s ModelebenimOktoberbietetdemBeobachter

-

zu buntgestreiftenRöcken,rothundblaugestreifteBlousen zu

denverschiedenfarbigstenToiletten.Was sehrlaut undans
fälligdarunterist, is

t

heute ja nochnichtaufderStraße,aber

e
s

wartet in denVitrinenderModistenundweißgenau,daß
nichts so buntund so gewagtist, daßihmumeinPublikum.

bange zu seinbrauchte.UndderGedankedieserBlousen
konfektiona

n

sich is
t
ja sehrpraktisch.Will manderkurzen

JackeüberhaupteineRivalingeben,wirdkeineeinfacher,be
quemerund originellerihreAufgabelösen,als einesolche
Ueberziehblouse- -
Auch in derToiletteselbstis

t

dieFormderBlousewieder

zu neuemAnsehengekommen.In derenglischenModenament
lichwird si

e
in diesemWintereinedergetragenstenFormen

sein.PariserBerichtevergebenheutebereitsdie erklärteste
NeuheitderBalltoilette a

n

denSchnittderBlouse.Derbreite,
farbigeMedicisgürtelunddasüberderBlousegetrageneSatin
korset– einederbeliebtestenFormendergegenwärtigenMode– setzensie in derGesellschaftstoilettemeistschonvoraus.
DenGegensatzdazubildetdieknappe,plastischeModeder

Jerseytaille.Als das vergangeneJahr die erstenenglischen
Tricotinesbrachte,ließsichderGradderRagekaumvoraus
jehen,welchedurchdiesesneueGenvebein Bewegungkommen
würde.Nur seltenis

t

einGewebederModevon so allgemeinem
Beifallbegleitetund so vielseitigausgenütztworden.DerJersey
spielt in derToilettederHerrenebensowiederDamenzweifel
losdieersteRolle. Er is

t

dasKostümderReise,allerArten
desSports,dasKostümderBequemlichkeitundunverwüstlicher
Dauer,der unübertroffeneAusdruckallerSchönheitundAn
muthdesKörpers.DieseletztereEigenschaftnamentlichist's
wohl,welcheeineHerrschaftin derModeimmermehrbefestigt
undihmnunmehrauchdieBefähigungfürdieeleganteToilette
derSalonsverlieh.
Für denLüstredieserBestimmungis

t

vielgeschehen.Die
Silber-undGoldstickereien,mit welchendiezartestenFarben
derModehiererscheinen,habendemJerseydenWerthkost
barerSatins mitgetheilt,diefarbenprächtigenBordüren,die
reichenundschwerenSpitzen,mit denenmanihn garniert,
werdenihmjedenAnstrichanstößigerSchlichtheitnehmen.
In Paris, wo gegenwärtigdiegrößtenAnstrengungen

gemachtwerden,dieneueSaisonmiteinerästhetischenGesell
schaftstoilettefürdenKavalier zu beschenken,wirddiesesGewebe
aufjeneBestrebungenangewendet,derStoffästhetischerRefor
mationgenannt.Die erstenModejournaleerwartenvonihm
dieersehnteRückgabeundWiederbelebungderjetzt so schmäh
lichbehandeltenAnmuthdesMannes.KeinanderesGewebe
hatschoneinegrößereModebewegunghervorgerufen.
Die übrigenneuenHerbststoffeweichenim Allgemeinen

nurwenigvondenWollmaterialienab,welchediesommerliche
Toilettebeherrschthaben.PlüschundCanevashabenda,wo
ihrFadenneuangeknüpftwerdenwollte,denAnfang zu einer
neuenSaisonmitgroßerSicherheitgemacht.
Charakteristischis

t

derAusschlußallerfeinenGewebe,aller
glatten,subtilenFadenarbeitenvondemmodernenGeschmacke.
Der moderneStoff is

t

rauh,vongesuchterUnregelmäßigkeit
derTextur,vongrobwolligemodergrobhaarigenAnstrich.
Für KleiderstoffeherrschtdasStreifenmustervor. In Mänteln
eltenArabeskenzeichnungenin erhabenemFriesaufdemGrund' alsmodern.
EinebestimmteVorliebedesModistenrichtetsichaufdie

sogenanntenKreuzgewebe,derenbekannteEigenthümlichkeitin

einembesondersleichtenundgutenFall bestelltunddieselben
darumvorzugsweisezu allengerafftenundreichfaltigenToiletten
empfiehlt.Aehnlichwieder JerseygehtauchderCanevas
nichtüberwunden,sondernmit vermehrtenAussichtenin die
neueSaison.Man hatauchihmgegenübersichvielMühe
gegeben,seinePhysiognomieverändertenVerhaltnissenanzu
paffen.Da e

r

sichohneschwereUnterlagezumWinterstoff
nichtgeeignethätte, so hatmaneinenCanevasgewebt,welcher
gleichmit einer in derFarbekontrastierendenfestenUnterlage
hergestelltwird. Da hatmandenn in dereinfachstenWeise
einenrothenRockunterblaueCanevasgitter,goldgelbunter
dunkelgrün,MarronunterTabakund so weitergewirktund
damit in täuschenderWeisedasAussehenerzielt,als seiendie
durchsichtigenOberstoffemitbuntemFutterversehen.
Ein beliebterSaisonstoffis

t

durchwegin Streifenvonun
gefährachtCentimeterBreitenebenvierCentimeterZwischen
raungemustert.DieZwischenräumesind in neutralen,dunkel
grauen,grünlichen,oliveundherbstbraunen,alsodensogenannten
todtenFarbengehalten,währenddieStreifendielebendigsten
türkischenMusteraufrothen,blauen,mattgelbenundtheegrünen
Grundfarbenbilden.Es is

t

dießeinGewebe,dasganzspeziell
für die Verwendungzu Ueberkleidern,meistüberSammet
oderVelveteenröckein dunklenFarbenempfohlenwirdund,
vomSchneidergeschicktbehandelt,sehrvornehmaussehenkann.
DieverschiedenenFormenderToilettehabenNeueseigent

lichnichtacceptiert.AuchdiePrinzeßpolonaisehatschonfertig

a
n

derPfortedesHerbstesgestanden,undmanfreutsichihrer
als einesFreundes,mitdemmanwiederganzeingelebtis

t.

Nebenihr wirdderweitfaltigeBauernrockweitereineRichtung
nachderKrinolinehin nehmen,unddaßmandenalten b

e

kanntenRoßhaarrockwiederzurückgebrachthat,derdiesen g
e

fürchtetenUnholdnocheinekleineFristaufhaltensoll,wenn e
r

sichmitdiesemOpfernichtvielleichtganzbescheidet,is
t

auch
nichtsNeuesmehr.ZumStraßenanzugsollenausnahmslos
schwarzeStrümpfegetragenwerden.
DerHerbsthutkannsehrverschiedensein,unddochkennt

manhundert,wennmaneinengesehenhat. DenndasBe
liebtesteis

t

nochimmer,denHutkörpermitdemselbenrauhen,
grobwolligenStoffdesKostüms zu beziehen,unddieGarnitur
dieserHüllebestehthierwiedortauseinigenschwerenSeiden
schleifen,einemFlügel,irgendeinemVogelkörper,einigenkleinen
AgraffenoderNadeln.
AllemodernenFormenhabenübermäßighohe,sehrspitze

KöpfeundeinengleichmäßigzurKrämpeumgeschlagenenRand.
Sehr apartwerdenCapothütevonweißemTuchmitSilber
spitzenein, oderHüteaus einemneuenoriginellenGewebe,
welchesdas AnsehengrobwolligerHäkelspitzenachahmtund
reichmitgoldenenNadelnarrangiertwird. Die Pariserin,
welcheso stolz is

t

aufdasvondemEhrgeizandererFrauen
nochnichtnivelliertePrivilegiumderelegantestenHüte,unter
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scheidetindergegenwärtigenModezweiMüancendesGeschmacks.
Sie sprichtvon: undmasculinenHüten. Unterdenfeminellenversteht si

e

jenereizenden,zarten,ausGrazieund
Spitze,Lieblichkeit,Duft undBlumengewobenenHüte,welche

d
ie

MänneraufdenKöpfenihrerjungenFrauen so besonders

zu liebenpflegen,unterdenanderenjenesGenre,welcheseinem
TheiledermodernenFrauen zu derbekanntenBezeichnungder
bonsgarçonsverholfenhat. Das sinddiefesten,poesielosen'', die JockeymützenundSailor-Hüte.DieseHüte
iefertderHerrenmodehändlera

n Madame;undwährendder
feminelleHut, in welchemdiejungeFrau denKontraktaufder
Mairieunterzeichnet,beiVisiten,Ausstellungen,in derMesse
undaufderPromenadedurcheineechtweiblicheGrazieent
zückend,mit weißemHeliotropparfümiertwird, is

t

derDuft
desmasculinenHutes,dendieFrau zu Pferde,aufderJagd
undbei anderenUebungendesmodernenSportesträgt,das
cuirde Russie.

UnsereLandsleute in Japan.

(HiezudasBildS.61)

E steckteinegroßecivilisatorischeMachtim Bier, denn- wodashinkommt,folgtbaldderDeutschenach,und
Q---- zwarnicht in vereinzeltenExemplaren,sondernin Maffe.

Japan hatjetztdreigutgeleiteteBrauereienunddie
AnzahlderDeutschenimLandederKamelien is

t

schon

so groß,daßJapananfängt,germanisiertzu werden;echteja
panischeDandieslaffensichbewundernin deutschemFrack,deutscher
Meerschaum-Cigarrenspitze,deutschemZwickerund im Berliner
Cylinder.Freilich, in vielenDingengeht e

s

unserenLandsleuten
nochrechtjapanisch;vomneuenBahnhof in Tokiogeht e

s per
Menschendroschkein dasHotel,derFlaneurausBerlinundKöln
wird in MangasakivondengeschorenenHäupternaufderStraße
belästigtundderPriesterwirft demnordischenBarbareneinen
ganzenRegenvoll roh undgelberReispapierkärtchennach,auf
denendie liebenswürdigstenVerwünschungenseitensjapanischer
Gottheitengemaltsind.DafürrächtsicheinelebenslustigeBer
linerHausfrau in Japandadurch,daß si

e

einerechtenMinister
frau in TokioamKaisergeburtstagvor der bekränztenBüste
KaiserWilhelm'sdeutschenSchaumweinpräsentiert,welchendie
bräunlicheDamemit derweißenWirthinauf dieGesundheit
desKaisersschlürft,indem si

e

denperlendenTrankköstlichfindet– „kö-stlig“,wie dieOriginalaussprachelautenwürde.– Im
InteressederVölkerkundenimmteinschneidigerPhotographaus
KönigsbergTypenvonderStraße in Momentphotographieenauf
undverwischtauf dieseWeisejämmtlicheKastenunterschiedezum
entsetztenStaunendervonseinerKunstBetroffenen,diewüthend
sind,auf einenBlattenebeneinenLaternenflicker,vielleichtsogar
Gerbersichzu befinden.So erfülltderDeutscheseineMission
im LandeMipon. Er reistbeobachtendund sammelndumher,
liefertAerzteundBeamte,führtSchneidereinundKleider,braut
Bierundphotographiertundstößt in seinergermanischenNaivität

a
n– undwirdnichtseltenderbangestoßen,woraus er sichnicht

vielmacht,denneinguterHumorversöhntselbstdieenragiertesten
JapanerundmachtschließlichauchdenwiderborstigstenPriester,
diedeutschfeindlichstePersonunsererSkizzenblätter,gemüthlich.
Hoffenwir,daßdiesesBlatt, welchesja auchnachJapan seinen
Wegfindet,andieserMissionweiterarbeitenmöge.

Zwerge.

Eine Plauderei
UDNI

Hugo Klein.
(Nachdruckverboten.)

in Berlin undanderenStädtenDeutschlandsprodu
zirtensich in letzterZeit neunZwergeals Schau
spieler; si

e

spielten in lustigenPoffen, erheiterten
undergötztendasPublikum,fandenüberallreichen

Beifall.DieseLiliputaner,unterwelchendreiDamenundsechs
Herrensind,wennauchDamenundHerren in Taschenformat,
zeichnensichdurchbesondereZierlichkeitdesWuchsesundAnmuth
derGesichtszügeaus;manhat e

s
in diesemFallenichtmitMon

strositätenzu thun,welchendieNaturnebenderKleinheitauch
nochHäßlichkeitbeschiedenhat,sondernmitgraziösenGeschöpf
chen,welcheeinenallerliebstenEindruckmachen.FräuleinSelma
Görner,dieSalondame, is

t

19Jahre alt und34Zollhoch,die
Soubrette,FräuleinIda Mahr,zählt 1

8

Jahreundhat40Zoll
Höhe.Man wirdzugeben,daßDamendieser„Größe“leichtins
Herz zu schließen ' und sie habennocheinganzbesonderes
Anrechtdarauf,wenn e

s

mitdemungarischenSprüchwortseine
Richtigkeithat, wonachFrauenundGurken je kleiner,desto''.''fte" Geläft "Ain' Hits"

2
1

Jahre alt und43 Zoll hoch; e
r

is
t

der größteunterden
kleinenMimenund

#

dahernaturgemäßeinAnrechtaufdie
Heldenrollen,die e

r spielt.WenndiekleinenHerrschaftenden
großenLeidenschaftenAusdruckgeben,wiedieß in mancher
Szenevorkommt,so nimmtsichdassehrseltsamaus,undwenn
sichLiebhaberundLiebhaberinzumSchluffe„kriegen“, so kann
sichdasPublikumdesGefühlsnichterwehren,daßdasglück
lichePaardochnocheinpaarJährleinmitderHeirathwarten
dürfte.DerKleinstederGesellschaftis

t

dersiebenzehnjährige
FranzEbert,dessenGröße,die einesdreijährigenKindes is

t.

DieSchelmeundMissethätersindeineschauspielerischeSpezialität
und so braucht e

r

sichnichtgetroffen zu fühlen,wennihm
Jemandsagt, e
r

se
i

e
in „niedrigerCharakter“.Der Aelteste

unterdenliliputanischenKünstlern is
t

dereinundvierzigjährige
KomikerJohannWolff; e
r
is
t

ganze40Zoll hoch.Dieserhat
keineAussichtmehr,mitdenRollen zu „wachsen“,die e
r spielt,
wiedersiebenzehnjährigeEbert,dernoch„höherstreben“kann.
DerAeltesteaberwiederJüngstederTruppemachtdenEindruck,

als se
i
e
s

ihmwenigerumdenLorbeer,als umeine– Düte
Bonbonszu thun.
DochScherzbeiseite!Das Talent der kleinenLeute

verdientalleAnerkennung, si
e

spielenmanchePoffe frischer
und lustigerals wohlausgewachsene„große“Mimen. Die
NaturerweistsichgegenihreKinderselten in jederBeziehung
stiefmütterlichund so könnenwirauchdieWahrnehmungmachen,
daßkörperlichmißgestalteteMenschenoftgeistigbedeutendsind,
daß a

n Kopf und # die
ZwergemancheRiesenüberragen.

Ja, nichtnur oft,sondern in denmeistenFällenzeichnenhohe
GeistesgabenDiejenigenaus,diekörperlichzurückgebliebensind.
Die Natur rüstetalleLebewesenmitä fürdenKampf
um'sDaseinaus,unddiesengroßenPrinzipienderSchöpfung
dankt e

s

auchdasGeschlechtderPygmäen,daß e
s

sich zu allen
ZeitenkräftigaufdenBeinchenerhaltenkonnte.WelcheRolle
dieZwergeim Alterthumgespielthaben, is

t

bekannt.Sie er
schmeicheltensichschondamalsdurchdieFindigkeitdesGeistes
unddiehandlicheGeschicklichkeit,die si

e

besaßen,dieGunstder
„Großen“dieserWelt– derGroßennichtbloßvonGestalt.
AugustusließseinemLieblingszwerge,derihndurchdieSchärfe
seinesGeistesergötzthatte,einStandbilderrichten,als der
kleineManngestorbenwar,undnochmancheandereBeispiele
könntenangeführtwerden,daß sichdiePygmäenseitensder
MachthaberdieserErde oft höhererWerthschätzungerfreuten,
als andereRivalenumdie fürstlicheGunst, undwärendie
LetzterenauchgigantischvonGestaltgewesen.Als einSpiel
FengschönerFrauen, als dieKurzweilmacherderKönigeund
FürstenerfreutensichdieZwerge in deraltenWelt desWohl' undderbestenAuszeichnungen.Und ob auchSitten
undGebräuchein derFluchtderJahrhundertewechselten,o

b

VölkerundReicheerstandenunduntergingen,dasGeschlecht
der#" wußtesichstetswackerdurch'sLeben z

u schlagen.
Im Mittelaltergalten si

e

als die findigstenundgeschicktesten
Dienerund e

s gabkeinenvornehmenHerrn,dernichtan seiner
TafelmindestenseinenderkleinenGesellengehaltenhätte,welcher
ihm zu ZeitenguteDiensteerwies.Der scharfeGeistundschlag
fertigeWitzwardenKleinenauchstetszur Seite. Die „Hof
werge“standenaufderTagesordnungundübtengeschicktdasär Amt derHofnarrenaus, die ihreHerrenstets zu

erheiternund zu ergötzenwußten,manchmalauchgroßenEin
fluß in ernstenDingenbesaßen.In unserenTagenbilden si

e

ihreTalente in andererRichtungaus, wissendenselbenaber
heutewievorJahrtausendenGeltung zu verschaffen.
Es trugenZwergeauchFürstenkronenundbewiesenauf

demThronegrößereStaatsklugheit,als mancheSchattenkönige
von riesigerGestalt.Ein eklatantesBeispieldafürbot im
AnfangdesvierzehntenJahrhundertsderEnkelKonradsvon
Masowien,HerzogLadislaus,mit demBeinamen„Loktink“,
das is

t

der„Ellenlange“,einZwerg,welcherderWiederhersteller
despolnischenReicheswurde.In großenKriegenundStaats
aktionenerwarbsichderEllenlangedurcheineTapferkeit,seine
Klugheit,seinmilitärischesunddiplomatischesGenieRuhm
undAnsehenunterdenSlaven. Er war nichtbloß in alle: deröstlichenReicheunseresWelttheilsverflochten,sondernatte in denselbenaucheingewichtigesWort. Er verschaffte
sichvomPapste,was unterdendamaligenUmständenselbst
derdeutscheKaiser,LudwigderBayer,nichtgewährenkonnte,
nämlichdenTitel einesKönigsvonPolen, undließ sich im

Januar 1320vomErzbischofvonGnesenfeierlich zu Krakau
krönen.Er bereitetedie VereinigungLithauensmit Polen
vor, indem e

r

seinenSohn mit derTochterdeslithauischen
GroßfürstenGediminverheirathete,dessenräuberischeHeere
durchdiesenEhebundvompolnischenReichabgelenkt, ja zu

dessenAlliiertengemachtwurden.Undals derEllenlangestarb,
vollzogseinSohndieVereinigungLithauensmitdempolnischen
Reiche,das auchnachandererRichtungeineungeahnteAus
dehnunggewann.DieserSohnwar abernichtbloßgroßvon
Gestalt,sondernauchdemNamennach,denn e

r

lebt in der
GeschichtealsKasimirderGroße.
Die französischeAkademieverdanktihrenUrsprungdem

NarrendesKardinalsRichelieu,Boisrobert,undeinem#"AntonGodeau,der e
s

bis zumBischofgebrachthatte.Godeau
warnichtbloßeinguterPrediger,sondernhatteaucheinhöchst
beachtenswerthespoetischesTalent. 1605zu Dreuxgeboren,
machtee

r gelehrteStudienundwidmetesich,nachdemdieLehr
jahrevorüberwaren,ganzderDichtkunst.Er wolltesich in

seinerVaterstadtverheirathen,wegenseinerzwerghaftenGestalt
erhielt e
r

aberüberallnurKörbe,wo e
r

eineFrau suchte.
Voll MißmuthüberdieseAbweisungenbeschloßer,nachParis

zu gehenund sichdem' Standezu widmen.ErbrachtenachParis einenBandGedichtemit,die e
r

eineraus
erlesenenGesellschaftvonGelehrtenvorlas;aufseineAnregung
hieltdieselbebaldregelmäßigeZusammenkünfteä PflegederfranzösischenSpracheundLiteraturab,undRichelieuertheilte
späterder„französischenAkademie“,die sichaufprivatemWege
konstituierthatte,die gesetzlicheWeihe. Godeauhielt sich in

Paris besondersa
n

denDichterChapelain,derihnbeiMade
moiselleRambouilleteinführte, in derenSalon ' alleSchöngeisterRendezvousgaben. Bei diesereinflußreichenDame
machtesichGodeauüberausbeliebt, so daß si

e

einmal a
n

einen
Freundschrieb:„Es is

t

hier einMensch,der umeineElle
kleiner is

t

als Sie, aberichschwöreIhnen, e
r
is
t

tausendmal
galanterals Sie.“ Man nannteGodeaubaldnurden„Zwerg
derJulie“, wasihmsehrvielVergnügenmachte,e

r

hörtesich
auchspäternoch,als e

r

schonBischofwar, gernemitdem
altenKosenamennennen.SeinemVorsatzegetreu,widmetesich
GodeaudemPriesterstand.Im Jahre 1636verfaßte er eine
ParaphraseüberdenGesangDaniel's: «Benediciteomnia
operaDominiDomino»,die e

r

demKardinalRichelieuüber
reichte.DerKardinalfand a

n

demedlenStil derDichtung
vielGefallen;nachdeme

r
si
e

gelesen,sagte e
r
zu demVerfasser:

daf
„SiegabenmirdasBenediciteundichgebeIhnenGrasse
afür.“
DasWortspielvonGrasse(Bisthum)undGrace(Dank)

sollteGodeauseineErnennungzumBischofverkündigen,welche,
wieman sagt,indessenwenigerdaspoetischeWerk, als die
FürsprachederJulie Rambouillet,damalsschonHerzoginvon
Montaufier,erwirkthabensoll. DasBisthum,welchesGodeau
verliehenworden,wardasvonVeuce in derProvence.Die
BriefedesZwergeserschienenspäter im Druckund e

s geht

ausdenselbenhervor,daß e
r

seingeistlichesAmt sehrernst
nahmundbemühtwar, einwahrerPriesterderLiebe zu sein,

E
r

starb1672undhinterließmehralsfünfziggedruckteSchriften,
vondeneneinigeausjemehrerenBändenbestehen.DasSchreiben
nannte e

r

dasParadiesdesSchriftstellers,dasDurchlesenund
VerbessernderArbeitdasFegefeuer,dieKorrekturderDruck,
bogendieHölledesAutors. AuchanderetreffendeWitzworte
habensichvonihmerhalten.Von denStändenderProvence
abgesandt,derKöniginAnnavonOesterreich,damaligenRegentin
von Frankreich,VorstellungengegendieHöheeinerSteuer
jumme zu machen,welchedieGrafschaftbezahlensollte,sagte

e
r
in seinerRede,dieProvence se
i

sehrarm– wenn sie auch
Jasmin und neun hervorbringe,s

o se
i
si
e

darumdoch
nureinewohlriechendeBettlerin.Sonstpflegte e

r

vondenEin
wohnernderProvence zu sagen:„Sie sindbeiwenigVermögen
reich,beiwenigEhregeehrtundbeiwenigWissenschaftgelehrt.“
einSatz, mit dem e

r

diefranzösischenSüdländerseinerZeit
vortrefflichcharakterisierte.
Im vergangenenJahrhunderterregteeindeutscherZwerg

seinerbesonderenFähigkeitenwegendie Aufmerksamkeitder
Pariser in hohemGrade. Das „Journal du Luxe e

t

des
Modes“berichtetaus demJahre 1788überihn wiefolgt:
„DerdeutscheZwerg,der in Paris so sehrbewundertwird –

Alles pilgertin's Palais Royal, um ihn zu sehen– heißt
Alkenheilund stammtausdemSchwarzwald.Er is

t

13Jahre
alt undnur28 Zoll hoch,garnichtmißgestaltetoderschwach
finnig, ganzim GegentheilzierlichanLeib undSeele,von
lebhaftemGeiste.Deßhalbsowohl,wiewegendervielenartigen
TalenteundGeschicklichkeiten,die e

r besitzt, is
t
e
r

derLiebling
unddas Joujou derDamen. Er sprichtdeutsch,französisch
und italienisch,spieltauf derMandoline,singtdazu, macht
TaschenspielerkünsteundschlägtdieTrommel à merveille.Mit

so vielenTalentenundderZwergheitdazugelingt e
s leicht,

dasPublikumundbesondersdieDamen zu amüsieren.“
In unsererZeit wendensichdieZwergemitVorliebeder

Bühnezu, auf der si
e

ihreTalentetrefflich zu verwerthen
wissen.Vor zweiJahrzehntenbeiläufigfandendreiZwerg
komiker,dieunterdennoms d

e guerreJeanPetit,G.Piccolo
und Josef Kiß auftraten,vielBeifall. Sie warenwirklich

g vorzüglicheSchauspieler,hattenbedeutendeskomisches
TalentundbrachtenallediePoffen, in welchen si

e

spielten,zu

trefflicherWirkung. Sie wandertenJahre langgastierendvon
einerdeutschenBühnezur andernundzogensich,nachdemsi

e

ein kleinesVermögenerspielt,vomTheaterzurück,umihre
bescheideneRente in Ruhe verzehren zu können.Die neun
köpfigeZwergegesellschaft,diezurZeit schauspielerndvonStadt

' Stadtzieht,zähltaucheinigeganzhübscheTalente in ihrerMitte. Wer möchteden kleinenMenschendenErfolg miß
gönnen,derihneneinenTrostfür dieallzukurzeGestaltbieten
mag? Sie machenihreBühnezumNippestische,aberseinen
putzigenFigurenkann.Niemandim Ernstegrollen.

- =---------------- --------

----------------------------------

-

Titeratur.

– Es herrschtjetzt in unsererLiteratureineRichtung,diesich
realistischnennt in einerfälschlichenAnwendungdiesesSchlagwortes.
DieAutorendieser„realistischen“NovellenundRomanesindsehrphan
tastischeDarstellerundihreStoffemeistbedenklichenKreisenderBerliner
undWienerVolksschichtenentnommen.Zu diesenErzählernstellt si

ch

seiteinigerZeitKarlBleibtreu.Besondersscharfzeigtsichdieß in

seinerjüngstenProduktion:„SchlechteGesellschaft“(Leipzig,Friedrich),
einerSammlung„realistischerNovellenmitlyrischenIntermezzos“,die
sichmitHeldinnenausCaféChantantsunddenBesucherndieserLokale
beschäftigen.Bleibtreuis

t

entschiedeneinkraftvollerAutor; e
r

hateinen
ZugvonGenialität;dievolleAusreifungdiesesgroßenTalentesaber
scheintderMangeldesrichtigenGefühlsfürMaßundZiel zu hemmen,
dasmachtsich in diesenNovellenstarkfühlbar.WennmandemAutor
auchdievolleBefugnißzugestehenwill, in jenedunklenSchichtenhinab
zusteigenunddenSchleierhinwegzuziehen,derdieseAbgründeunseres
TageslebensderWeltstädteverbirgt, so kommt e

s

dochhierbesonders
aufdasWiean. Mit stellenweiseverblüffenderDeutlichkeitundderben
Ausdrückenis

t

eigentlichweniggethan.DieseMischungvonRohheitund
Raffinement,die in StoffundDarstellungjähabwechselt,muthetden
Lesersehrunerquicklichan;um in so „schlechterGesellschaft“auszuhalten,
müßtederKünstlerweiterhabenüberseinemStoff stehen;absolute
WahrheitundfeinsteDarstellungsindGrunderfordernissefürderartige
Novellen,diedannallerdingsKultur-undSittenbildervongroßerBe
deutungundtiefsterWirkungskraftwerdenkönnen.Hierzeigt si

ch jedoch
BleibtreuoftalseinNachahmerderSchattenseiten.SacherMasoch'smit
BerlinerLokalkolorit. -– Ist es schonin denmeistenFällenetwasrechtAnziehendes
umdieSelbstbiographieeinesKünstlers,so giltdießganzbesondersvon
derjenigenLudwigRichters,diesoebenunterdemTitel:„Lebenserinne
rungeneinesdeutschenMalers“,vonHeinrichRichter,demSohnedes
volksthümlichenMeisters,imVerlagvonJohannesAlt(Frankfurta

. M.)
herausgegebenwordenist.Am28.September1803 in Dresdengeboren,
hatLudwigRichter in seinenKinderjahrennochdiebewegtenZeiten d

e
r

napoleonischenKriegemiterlebt,derenaufregenderLärmdennauchmit
TrommelraffelnundKanonendonnerin diezartsinnigeIdylleseinereigen*
händigenLebensgeschichtetosendhereinklingt.Freilichfand e

r

denKnaben
noch in einemAlter, in welchemdasneugierigeInteressea

n all dem
buntenDrängenundTreibendenSchreckenvordendrohendenunfällen
unddieTrauerüberdiezurückbleibendenVerwüstungenkräftigüberwiegt
Weiterhinhabenwir e

s

nurmitderstetigenharmonischenEntwicklung
einergemüthvollenKünstlerseelezu thun.WieausdenHundertenund
TausendenvonZeichnungenLudwigRichters,durchwelchedieserKünstler
wiekaumeinZweitermitderSeeledesgesammtendeutschenVolkes
innigundunlöslichverwachsenist, so trittunsauchausdenAufzeich
nungenseinerErlebnisseüberalleinwarmes,edlesHerzvollschlichter
WahrheitundunerschöpflichenWohlwollensfürAlles,was d

a lebtund
webt in denweitenBereichenderrastlosschaffendenNatur,derlieben,
sonnigenGottesweltsympathischentgegen.Mit einemhalbbelustigten,
halbgerührtenLächelnblickenwir in d

ie

überausbescheideneEnge d
e
r

-
:
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primitivenkünstlerischenSchulung,auswelcherderLieblingdesdeutschen
VolkesunterseinenZeichnernhervorgehensollte,Wir begleitenden
JünglingaufdenReisen,dieermitseinemfreundlichenGönner,dem
ürftenMarischkin,unternehmendurfte,undaufdenenerdieersten
tiefergehendenAnregungennamentlichfürdenlandschaftlichenTheil
einerspäterenKunstpflegeempfing.Wir sehenihnvonMarseillenach
Nizzawandern,sehenihnin BetrachtungderkünstlerischenHerrlichkeiten
vonParisschwelgenundspäterin RomeifrigenStudienobliegen.
WederdiefranzösischeHauptstadtmitihrenberückendenZaubernnoch

d
ie ewigeStadtmitihrengroßartigenReminiscenzenhabenin dieser

echtdeutschenNaturauchnureineAder zu verwälschenvermocht.Mit
allerBegeisterungfürdieSchönheitenderromanischenWelt is

t
e
r

selbst
dochGermanegebliebendurchunddurchundhatebenalssolcherin

denHerzenseinerLandsleutein NordundSüd s
o tiefeWurzelge

schlagen.Allen,denenseineKunstliebundwerthgewordenist,wird
auchdasvorliegendegeschriebeneSpiegelbildseinestrefflichenWesens
einenichtminderwillkommeneGabesein.-"DerLehrbücherverlagfürdenSprachunterrichtvonJulius
Groos in HeidelberghatjetztwiedereineganzeReihevonLehrmitteln
geschaffen,die,nacheigenartigemPrinzip,derOtto,GaspeyundSauer'schenFethode,verfaßt,sichwiedieübrigenPublikationendieserAutorenbald

in weiteKreiseEingangverschaffenwerden.DieVorzügedieserkleinen
gonversationsgrammatikensindeineVerbindungvonkurzer,klarer,theo
retischerAnleitung(inRegeln)mitsehrsorgfältiggewähltenundreich

ic
h

praktischenUebungendurchUebersetzungsstückeundlebhafter,aus
geführterKonversation,dienamentlichaufErzielungvonGewandtheit
undSchlagfertigkeitin AnwendungderfremdenSprachenhinstrebt.Von
diesenKonversationsgrammatiken,die si

ch

ebensowohlfürErwachseneals

fü
r
d
ie Jugendeignen,sinderschienen:«Englishconversation»fürDeutsche,

Germanconversation»fürEngländer,umdeutschzu lernen,«Con
versationsFrançaises»,fürDeutscheberechnet,und«Conversations
Allemandes»fürFranzosen.DieseBücherhabenDr. E

.

OttozumVer
fafferunterMitwirkungdesProfessorsA

.

Manson.Ebensoenthältdiese
Serie in gleicherWeisePortugiesisch(Schmitz)undItalienisch,bearbeitet
vonSauer.Elegantgebundenundgutgedruckt,werdendieseLehrbücher
dasPublikumdurchausbefriedigen. -– „Altdeutsch“muß es sein!DiesemLosungswort,demwir

b
e
i

unserenheutigenWohnungseinrichtungenso gernefolgen,suchenalleGewerbszweigeausgiebigeRechnungzu tragen.Nurdaseineundan
dereIlleineundkleinsteAusstattungsstückwill in seinerdurchausmodernen
GestaltungsichmitdemdeutschenRenaissancestil,der s

o

mancheheutigeWohnanlagebeherrscht,nichtrechtvereinigen.SchrittvorSchrittaber
werdendochauchdieseletztenAusläufermehrundmehrdemGroßen
undGanzenangepaßt.So liegtunsheuteinKalenderfür1886(Berlin,MaxKrause)vor,der in seineräußernundinnernErscheinungsform
dieArtundWeisedesReformationszeitaltersgetreunachahmtundsich
somitganztrefflichdazueignet,a

n

derzierlichenSchlinge,d
ie
e
r gefällig

gleichmitbringt,in einemZimmermitdurchgeführterRenaissanceausstattunga
n
d
ie

WandnebendenSchreibtischgehängtzu werden,wodieser

in altdeutscherFormgedruckteHausfreundbequemzurHandist,um
überdieerstenFragendesTagesundseinerkalendarischenBestimmung
dengewünschtenAufschlußzu geben. - -– ProfessorBrugchPascha ist jetzt in Charlottenburgeifrig
damitbeschäftigt,diepersischeBühnenliteratur,welchee

r

vonseinerReise
ausTeheranmitgebrachthat,zuübersetzen.– SardouschreibteinverbindendesGedichtzu H. Berlioz'
„Damnationd

e

Faust“.–DreiPreisevon je 100Mark jetztdie Redaktiondes
„DeutschenDichterheim“(Dresden-Striesen)neuerdingswiederfüreineBallade,einlyrischesGedichtundeineErzählungin gebundenerRede
aus.PreisrichtersindGeorgEbers,KlausGroth,RobertHamerling,
AlbertMoeser,JuliusSturm,AlbertTrägerundPaulHeinze.

Bildende Künke.

– Ein prächtigesMausoleum,in welchesdieSärgeNapo
leon'sIII. undseinesSohnesverbrachtwerdensollen,hatKaiserin
Eugeniein ihremjetzigenWohnsitzeFarnborougherrichtenlaffen.–DieBüsteNachtigal'sist imAtelierdesBerlinerBild
hauersMoritzWolffjetztvollendet.DieselbewirdvonallenPersonen,
welcheNachtigalgekannthaben,wegenihrernaturwahrenAuffaffung
gerühmt.Nachtigalis

t

imTropenhemdmitübergeschlagenemManteldargestellt.

–Für denprächtigenDomin FreisingsollanStelledes
altenHauptaltarbildes,welchesohnekünstlerischeBedeutungundgänzlich
schadhaftist,einneues,dieHimmelfahrtMariädarstellend,ausden
staatlichenMittelnfürFörderungundPflegederKunstangeschafftwerden.
MitAusführungdesselbenis

t

LudwigLöffzbetrautworden.–Matejkoarbeitetgegenwärtigan einemgroßenGemälde,
welchesdieJungfrauvonOrleansbeimEinzugeKönigKarl'sVII. in

Rheimsdarstellt.

1Multik.

– EineneueStimmungsolldemnächstanderWienerHofopereingeführtwerden,diebisjetztdiehöchsteStimmungbesaß.

Bühne.

–Gramann's„Andreasfest“erzieltebeidererstenAufführung

a
m LeipzigerStadttheatergroßenErfolg.AufführungwieInszenierung

warenvorzüglich;deranwesendeKomponistwurdewiederholtgerufen.– Dworzak'sOper:„DerBaueralsSchelm“sollimJanuarUn!WienerHofoperntheaterzur'' gelangen.– DieNovität,welchedasKarltheaterin Wiengleich zu AnfangderSaisonwiedervonJuliusRosenbrachte,„DerwundeFleck“,derpricht,so schreibtmanuns,trotzdesimmensenBeifalls,den si
e

am
erstenAbendfand,keinenErfolgvonauchnureinigerDauer.DieersteVorstellungwar a

n

einemSonntagundSchweighofertratdarinzum
erstenMalauf.SchweighoferbesitzteineTechnik,diekaumihresgleichenaufderdeutschenBühnehat:nebenbeiis

t
e
r

auchimStande,
einenCharakterkonsequentdurchzuführen,undwärederselbeauch,wie

im „Nuller“,mehrdurchdasrührendealsdaskomischeElementausgezeichnet.Abertrotzseinerseltenen,ja geradezueinzigenVorzügekönnteSchweighoferdochfürdasKarltheaterverhängnißvollwerden,
wennTaraziaufdieseeineKarte.Allessetzte.Geschiehtdas, so muß

si
ch

allerMitglieder,dienuretwasaufsichhalten,sehrbaldeinkünft
lerischerUnmuthbemächtigen.Frl. Kafka,aufderenvorzüglicheKraft

o
r EröffnungderSaisonwiederholthingewiesenworden, so
ll

dennauch
bereitsihreEntlastungerbetenhaben.“DiesemBeispielwerdenbaldAnderefolgen. – AmJosephstädterTheatergeht es ebenfallssehr
flau.Zur EröffnungdieserBühnedasLebensbild„Schikaneder“zu“: ' dem e

r BlaseljedenfallseingroßerMißgriff,
- Schauspielerfür d

i - - - Nor
sönlichkeitist.

spielerfürdieHauptrollenichtdiegeeignetePer

The CharlotteFrohnfeiertamBerlinerResidenztheateralsF" 1N1SardousgleichnamigemDramajedenAbendneue“: DastrefflicheZusammenspielallermitwirkendenKräftehat"ein mitderebensoreichenalsgeschmackvollenAusstattungdem
riamenStückeineanhaltendeZugkraftgesichert.

se
i

DasDruryLanetheaterin LondoneröffneteMitteSeptember" HerbstsaisonvorübervollemHause m
it

einemneuenfünfaktigen
odramvonHenryPettitundAugustusHarris,betitelt-Humän“ MenschlicheNatur),welcheseinendurchschlagendenErfolg

Kultur und Willenschaft.

– EinPreisvon2500Franken,denderKönigvonSchweden
anläßlichseines60.Geburtstagesgestiftethat,sollam21.Januar1889zugleichmiteinerMedailleimWerthevon1000FrankendemUrheber
derbestenEntdeckungaufdemGebietederMathematikzuerkanntwerden.
ZuPreisrichternsollendreiGelehrte,einschwedischer,eindeutscherund
einfranzösischer,bestimmtwerden.– IhrenPreisvon10.000FrankenfürdasJahr1888hat
dieAkademiedermoralischenundpolitischenWissenschaftenin Parisauf
diebesteLösungfolgenderAufgabegesetzt:„DieArmuthunddieArmen
undKrankenpflegeaufdemLandein Frankreichvon1789biszurGegen
wart;VergleichdesArmenunterstützungswesensin Frankreichmitdem
imAuslande,namentlichin England,DeutschlandundItaliengehand
habten.“DieArbeitenmüffenbis31.Dezember1887eingereichtsein.– Die archäologischeGesellschaftin AthenwirddieAusgrabungenin Olympiawiederaufnehmen.DasvonKarapanosge
gründeteMuseumis

t

bereitsunterDachundwird in KurzemzurAuf
nahmederFundebereitsein.– Als BeauftragterderdeutschostafrikanischenGesellschafthatRegierungsbaumeisterHörneckedieGebietenördlichdesKilimandjaro
bis a

n

denTanahin in denBesitzdergenanntenGesellschaftgebracht
unddadurchdenAnschlußderGebietedieserGesellschaftbis a

n

das
ebenfallsdeutscheWituimWesentlichenvollzogen.DieseneuesteEr
werbungerweitertdieBesitzungenderdeutsch-ostafrikanischenGesellschaft
bis etwa a

n

den2.0 m
.

B., so daßdieselbensichnunmehrdurchmehr
alssechsLängengradeodergegenhundertgeographischeMeilenvonNor
dennachSüdenerstrecken.Damit is

t

dasBesitzergreifungsprogramm
derGesellschaftnachNordenhinimWesentlichenzumAbschlußgebracht.– EinereicheethnographischeSammlunghatderForschungs
reisendeDr.FinschausNeu-GuineafürdasBerlinerMuseumfür
Völkerkundemitgebracht.– DieStadtDresdenhatdasKörnermuseumfürdenPreis
von120.000MarkerworbenmitderbesondernBedingung,daßderbisherigeEigenthümer,Dr.Peschel,füreinJahresgehaltvon2000MarkdieLeitung
desMuseumswährenddernächstenzehnJahre in seinerHandbehält.– DerinternationaleVertragzumSchutzdesschriftstellerischen
undkünstlerischenEigenthumsis

t

vonden in Bernzusammengetretenen
MitgliedernderKonferenzMitteSeptemberunterzeichnetworden.–ZweimerkwürdigePapiercodices,PredigtendesMeistersGörgenvonGingen(† 1465)enthaltend,sinddurchProfessorBlaas in

derBibliothekdesPrämonstratenserstiftesGeras(Niederösterreich)aufgefundenworden.– In einerSpezialverfügungdesReichskanzlersan diePro
vinzialbehördenstelltderselbediedienstlicheForderung,daßjederBeamte
seinenNamenso schreibt,„daß e

r
nichtalleinentziffert,sondernaufden

erstenBlickgeläufiggelesenwerdenkann“.– DerPastorderNikolaikirchezuFreibergi. S., Dr.Bern
hardSchwarz,einsehrbeliebterKanzelrednerundtüchtigerGeograph,

is
t

seitensdesReichskanzlersin dasauswärtigeAmtberufenworden.– DerStralauerFischzug,dasältestederBerlinerVolksfeste,
sollaufgehobenwerden.

Erfindungen.

– EineDoppelbrille,einerseitsfür kurzen,andererseitsfür
weitenAbstandberechnet,hatderOptikusAndersJ.Hvale in Pors
grund,Norwegen,erfunden.DaskleineInstrumentbestehtauszwei
voreinanderliegendenBrillen,diedurcheinfacheHakenbänder(ähnlich
denenderZirkel)so miteinanderverbundensind,daßdieäußereBrille
mitLeichtigkeitauf-oderniedergeschlagenwerden,abernichtvonselbst
niederfallenkann.FürWeit-undSchwachsichtigeis

t

dieinnereBrille
mitkonvexenGläsern,zumSehenaufetwa30cmEntfernungpaffend,

zu versehen,dieäußereBrilleabermit so scharfenkonkavenGläsern,
daßdiefürdieFerne zu großeKonvexitätbeiderinnernBrilleauf
gehobenwird.BeimLesenwirddieäußereBrillealsoauf-undbeim
SehenaufgrößereEntfernungenniedergeschlagen.FürKurzsichtigeis

t

dieinnereBrillemitkonkavenGläsern,zumLesenpaffend,zuversehen
unddieäußereBrillemit jo scharfen,ebenfallskonkavenGläsern,daß
dieseunddie in derinnernBrillezusammenfürdieFernepaffen.– DurchElektrizitätwerdenin einerbekanntenPariserSpeise
wirthschaftnichtnurBratspieße,Mefferputz-undTellerwaschmaschinen

in Bewegunggesetzt,sondernneuerdingswährendderSommermonate
aucheigenartigefächerähnlicheMaschinerien,dieanderZimmerdecke
angebrachtsind,umdenGästenLuftzuzufächeln.DieseVorrichtunge

r

innertandie in Indienüblichen,dortvonDienernbewegtenPunkas.– Ein neuerFüllfederhaltervonB. Köllisch in Nürnberg,
deffenVertriebdieFirmaJeanHorndaschamselbigenPlatzübernommenhat,besitztalsTintenbehältereinRohr,dasmannurzusammenzudrehenbraucht,umdieTinteausdemAusströmungsröhrchenzurFederdringen

zu lassen.ZumZusammendrehendeskleinenGummischlauchesdient
eineamoberenEndedesFederhalterssitzendeKapsel,mitderenHilfe
manauchdenletztenRestTinteherauspreffenkann.UmdenTinten
behälterwieder zu füllen,windetmandasGummirohrerstganzzu
sammenundläßtes,währenddasAusströmungsröhrchenin dieTinte
gehaltenwird,wiederin seinenormaleLagezurückschnellen.Hiebeiwird
dieTinte in FolgedesimBehältergebildetenVacuumsbegierigan
gesogen.DieBewegungderKapselwirddurchzweiSperrzahnkränze
demGummirohremitgetheilt,so daßdurcheinZurückziehenderKapsel
letztereszumZurückschnellenfreigegebenwerdenkann.EinbesondererVorzugdiesesFüllfederhaltersbestehtin derAbwesenheitallerempfind
lichenTheile,besondersderbeiihrerKleinheitleichtundichtwerdenden
Ventile.ObwohleinunbeabsichtigtesAusfließenderTinteausdem
Behälterkaumdenkbarist,wird zu größererSicherheitdieMündung
desAusströmungsröhrchens,wennderFederhalterin derTaschegetragenwird,durcheinKautschukhütchenderdieFederschützendenVerschluß
kapselbedeckt.– ZudenFabrikaten,die in AmerikaneuerdingsausPapier
hergestelltwerdenundunterdenensichbekanntlichRäder,Fäffer,ganze
Boote u
. j. w.befinden,gehörenauchFlaschen,diegegenalkoholische
Flüssigkeitenvollständigwiderstandsfähigunddabeiunzerbrechlichsind.
WiedasPatentbureauvonRichardLüdersin Görlitzmittheilt,wird
zuerstPapierauszehnTheilenLumpenstoff,50TheilenHolzstoffund
40TheilenStrohstoffhergestellt.BeideSeitendesselbenüberziehtman
miteinemGemischausBlut,demdasFibrinvorherentzogenwurde,
undKalkpulver.ZehnderartigeBlätterlegtmanaufeinanderundpreßt

fi
e
in einerheißenMetallformsowohlzusammen,wieauchin dieGestalt

einerhalbenFlasche.DiebeidenFlaschenhälftenwerdendanngleichfalls
unterAnwendungvonbedeutendemDruckundvonHitze zu einerFlasche
vereinigt,d

.
h
. gewissermaßenmitdenRändernzusammengeschweißt.– Für dieErfindungeinesVerfahrens,Gold so zu präparieren,

daß e
s

sichzuZahnfüllungenähnlichwieAmalgamverarbeitenläßt, is
t

vomVereindeutscherZahnkünstlereinPreisvon1500Markbaaraus
gesetzt.DasGeld is

t

beidersächsischenBank in Dresdendeponiert.
Termin1

. April1886.

Industrie, Handel und Verkehr.

–Mit einerneuenreizvollenIdee inDamenschmuckgegenständen

is
t

soebenderbekannteBerlinerHofgoldschmiedSchaperhervorgetreten.
Derselbehat in äußerstgeschickterWeisedieoft so geschmackvollgezeich
neten,graviertenunddurchbrochenenInnenkapselnalterPariserTaschen
uhren zu Colliers,Broschen,Knöpfen,Uhr-Chatelainenu

. . w
.

verarbeitet,
undman is

t

erstauntüberdiereizendeWirkung,welchedieseechtver
goldetenMessingplättchenin VerbindungmitdenSchaper'schenSilber
undEmailfaffungenhervorbringen.

– Ein216CentnerschwererStein,für denKaiserpalastinStraßburgbestimmt,is
t

imSteinbruchBayerfeldin derRheinpfalzge
brochenworden.UmihnausseinemlangjährigenLagerhervorzuschaffen,
wurdeeingroßerWagenvon300CentnerTragkraftausLauterecken
geholt.DerSteinhatdieFormeinesKatafalks.–DieersteinternationaleAusstellungvonFlugtauben,welche
derVereinBerlinerFlugtaubenbesitzer„Columba“veranstaltethat, is

t

in derletztenHälftedesSeptembereröffnetworden.DieinteressanteAusstellungwurdeausDeutschlandundOesterreichmitinsgesammt300
PaarTaubenbeschickt.–DieinternationaleAusstellungvonErfindungenin SüdKensingtonwirdam 9

.

Novembergeschlossen.– EineCigarrettenfabrikin Meriden,Conn.(Ver.Staaten),
hatVorleserangestellt,welchewährendderArbeitsstundendieneuesten
NovellenundZeitungenvorlesen,wassichalssehrvortheilhafterweist,
indeme

s

dasstörendeSprechenverhindertund zu pünktlichemEinhalten
derArbeitszeitanspornt.– ZwölfhundertAktiengesellschaftenEnglandshabenseitAnfangdesJahres1885aufgehörtzu existieren.DasnominelleKapital
dieserverschwundenenGesellschaftenbeliefsichauf60.000.000Pf.Str.,
und d

a

einerungefährenSchätzungnachdavon10Prozenteingezahlt
wordenwaren,habendieunglücklichenAktionäredenVerlusteinerrunden
Summevon6.000.000Pf.Str. zubeklagen.– KombinierbareRundreisebillettewerdenvonjetztabinnerhalb
derGebietedesVereinsdeutscherEisenbahnverwaltungenwährenddes
ganzenJahresausgegeben.Ebensois

t

mit sofortigerWirkungdieGiltigkeitsdauerdieserBillettevon35auf45TageundbeiRundreisen
vonüber2000Kilometerauf60Tageausgedehntworden.–DiehöchsteEisenbahnderErdenahtnunmehrihrerVollendung;e

s
is
t

dießdieBahnaufden4322MeterhohenPikesPeak
(VereinigteStaaten).Dieselbeüberwindetdie48 KilometerlangeSteigungnichtmittelstZahnstange,sondernmittelsteinerununterbroche
nenFolgevonziemlichsanftansteigendenKurvenundZickzacklinien.– Die26KabelgesellschaftenverfügennacheinerstatistischenAufstellungAnderson'süberKabel in einerGesammtlängevon38,450Meilen;dasKapitalbeträgt34,459089Pf. Strl.miteinemReserve
fondsvon3,148.695Pf.Str. unddieBrutto-Einkünftebeziffernsichauf
3477082Pf. Strl.jährlich.

TMakur.

– EineeigenthümlicheNaturerscheinungwurdekürzlichan
BorddesvorderEmsmündungstationiertenLootsenschooners„Emden“
bemerkt.UnterschweremGewittersenktesichplötzlicheinekugelförmige
feurigeMaffeaufdasDeckdesSchiffesundexplodiertehierunterheftigemKnall,umsofortwiederspurloszu verschwinden.EinigederLootsen
verspürtenvorübergehendeinegewisseStumpfheitderEmpfindunga

n

HändenoderFüßen,dochfindernstereFolgenwederbeidenPersonen
nochamSchiffefestzustellen.– UebereinErdbebenaufdemMeeresgrundberichtetder
KapitänderBrigg„Tjalfa“,welcheMitteSeptembervonGrönlandinKopenhagenangekommenist. Unter449Längeund589nördlicher
BreiteentstandheftigerSturm,dasBarometersankerstaunlichtiefund
plötzlicherlittdieBriggeinestarkeErschütterung,wassichunter329Längeund580nördlicherBreitewiederholte.

Gesundheitspflege.
- Dr.KarlTheodorin BayernhatdieReiheseiner
segensreichenErfolgealsAugenarztaufsNeuevergrößert,indeme

s

ihmgelang,durchdreiOperationsaktedieseit 1
4

JahrenAugenleidende,
seitzweiJahrengänzlicherblindeteTochtereinesAugsburgerBeamtenvollständigvonihremAugenleidenzu befreien.– SchlechteLuft in Krankenzimmernzerstörtmanamein
fachstenaufjolgendeWeise:Zwei,auchdreigroßeZwiebelnwerden
auseinandergeschnittenundaufeinenTellergelegt.Diesenstelltman
alsdannaufdenFußboden,woselbste
r

etwa5–6Stundenstehenbleibt.
WährenddieserZeitsaugennundieZwiebelnalle in denZimmernbe
findlichenDünstevollständigauf.DieseVornahmemitdenZwiebeln
kannbeliebigoftwiederholtwerden,selbstverständlichmüssenaberdie
altenZwiebelnjedesmaldurchneueersetztwerden.

Haus- und Tandwirthschaft.–DasUmfärbenderrosablumigenHortensienin blaublühende
mitteltEisenzusatzzurErde,dasDunklerwerdenvielerPflanzenund
BlumendurchRußdüngung,dasBleichwerdenaufgewissemKalkboden,
dasGesprenkeltwerdenderLevkoyenblumena

c.
is
t

bekannt.Neuestens
aberversuchendieBlumengeschäfte,zumTheildurchdiegünstigenErfolgemitden zu TrockenbouquetsverwendetenPflanzentheilenangeregt,
auchfrischeBlumenumzufärben.DurchraschesTreibenimDunkelnerzielt
manbeiHyazinthen,Flieder c. schöneweißeBlumen.DurchSchwefelnjetztmandunkleMüancenzu blafferenherab,ja stelltsogarganzweiße
her.In Frankreichis

t
e
s gelungen,durcheinechemischeSubstanzRosen

bläulichzufärben,waseinenganzreizendenAnblickgewährensoll.– EierkannmanetwazwölfMonatefrischerhalten,wennman

fi
e
in wohlgetrockneterAscheso einlegt,daß si
e

sichnichtberühren.– ZumAusbrütenvonFasaneneiernfindLangshanhühner
neuerdingsin einigenFasanerieenmitbestemErfolgverwendetworden.– EineBesichtigungderAusternbänkean derNordseeküste
Schleswig-HolsteinshataufAnweisungdesMinistersfürLandwirthschaft
undDomänenimverfloffenenJahr durchFachmännerderUniversität
KielundVerwaltungsbeamtederRegierungzu Schleswigstattgefunden.
DasErgebnißderBesichtigungist,daßdieAusternbänkein dennächsten
dreiJahrennochnicht in Benützunggenommenwerdendürfen.

TMilitär und TNarine.

–DerpreußischeGenerallieutenantv. Heuduck,derbereits

zu LebzeitendesverstorbenenStatthaltersFeldmarschallsGrafenMan
teuffeldeninterimistischenOberbefehlderTruppenim Elsaß-Lothringenführte,wurdenundefinitivzumKommandantendes15.Armeekorps
ernannt.

– EinefürEinjährigeFreiwilligesehrwichtigekaiserlicheVerordnung,diejüngstveröffentlichtwurde,bestimmt.Folgendes:„Wersich
behufsErlangungderBerechtigungzumeinjährigfreiwilligenDienst
nichtspätestensbiszum 1

.

FebruarseineserstenMilitärpflichtjahres,

d
.
h
. desjenigenJahres, in welcheme
r

das20.Lebensjahrvollendet,
beiderbetreffendenPrüfungskommissionanmeldetunddenNachweisder
Berechtigungnichtbiszum 1

. AprildesselbenJahresbeiderErsatz
kommissioneinesGestellungsorteserbringt,verliertdasAnrechtaufZulaffungzumeinjährigfreiwilligenMilitärdienst.“– Es habendemnach
vonnun a

b

dieMinisterialinstanzennichtmehrdasRecht,dieGenehmigungnachträglichzu ertheilen.– EineneuemilitärischeProbeeinrichtungsinddiekombiniertenVersuchskompagnieenvonetwa120MannStärke,welchemanausver
schiedenenost-undwestpreußischenInfanterieregimenterngebildethat.
Sie habendieAufgabe,neuumgestalteteAusrüstungsgegenstände,
wieHelme,Tornister,Koppeln,Feldflaschen,Brodbeutel,besondersaber
dasneueMagazingewehrpraktischzu erproben.–DemOberstArndt,BefehlshaberdesGrenadierregiments

in Mannheim(EnkelvonErnstMoritzArndt),wurdevomKaiserder
Adelverliehen.

– In Zürich ist einEnkeldesverstorbenenletztenKurfürsten
vonHessen,derältesteSohndesFürstenFriedrichvonHanau,als
RekrutfürdieschweizerischeArmeeausgehobenworden.
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Nelkeund Versammlungen.

– EinKongreßungarischerAerztetagtein dererstenHälfte
desSeptemberinBudapest,andemsichcirca800Mitgliederbetheiligten.
VornehmlichwurdenhygieinischeFragenverhandelt,namentlichProfessorKorányi'sAntrag,für dieErrichtungvonHospitälernin zahlreichen
OrtschaftendesLandeszuagitieren.UnterdenSehenswürdigkeitender#" erregtendieEinrichtungenderneuenKlinikdasbesondereohlgefallenderversammeltenAerzte,namentlichdiedaselbstmitDampf
undHeißluftbetriebeneDesinfektion,dieDampfwasch-undKochapparate,
sowiedasDampfbad.AlledieseEinrichtungenzeigenbereitswesentlicheVerbefferungengegenjenedesimVorjahreröffnetenRothenkreuzhospitals
inBudapestundkamenausderFabrikvonOskarSchimmel&Comp.
inChemnitz,derenSpezialitätendieVerbreitungepidemischerKrankheiten
wirksamverhindern.– DerinternationaleKongreßfürBinnenschifffahrt,derzu
AnfangJuni d.J. in Brüffelgetagt,hatu.A. dieBildungeines
vermanentenAusschusses,welchersichfortlaufendmitallenFragender
BinnenschifffahrtundWafferfrachtbeschäftigensoll,beschlossen.– ZumOphthalmologenkongreß,deram15.SeptemberinHeidelbergzusammengetreten,fandensichetwa60Theilnehmerein.

Sport und Jagd.

– DasnorddeutscheSt. Legervon10.000Markkambeiden
RennenzuHannoverzurEntscheidungundwurdevondesk.preußischen
HauptgestütsGraditzdreijährigembr.H. „Picollos“v. Chamanta.d.
Pulcherimavor„Dämon“,demdänischenFavorit„Gallus“und3 an
derenleichtgewonnen.DasSeelborstrennengewannGraditzmitder
zweijährigen„Gothelinde“imgleichenFeldunddasPrüfungsrennen
mit„Potrimpos“ebenfallsgegen5Pferde.EinenDoppelsiegverzeich
neteErbprinzFürstenberg,dermit„Paroli“dasSeptemberrennenund
dasThiergartenrennenheimtrug,währendv.Treskow's„Konsul“das
VerkaufsrennenundFrh. v.Falkenhausen’s„Seeschlacht“dasBeaten
handicapgewann.
– DasHerbstmeetingzu Wiennahmmit derBrigantine
Steeplechaseüber5600Meter,in der„Bihar“seinenviertenSiegin
vierRenntagenverzeichnete,seinEnde.VonZweijährigengewannGraf
Henckel’s„Hannibal“dasRidotto-,FürstTrautmannsdorff's„Kumburg“
dasMaidenrennen,während„Virtuos“demGrafenTaff.Festeticsdie
Trialstakesvor„Harczos“,demFavorit„Remember“unddemDerby
kandidaten„Cont“heimbrachte.Im Septemberrennenzeigtesichder
zumerstenMal aufdieBahngebrachtefünfjährige„Milan“alsein
PferdallerersterKlaffe,während„Matador“und„FortunaII.“ im
SchlußrennenundimHandicapdieErfolgedesSöllinger'schenStalles
vervollständigten.DasVerneuilhandicaphatteBaronNechtritz'„Kis
biro“gegen6 anderePferdegewonnen.– „Minting“,welcherneuerdingsdieChampionstakesheimtrug,

is
t

mit4:1FavoritfürdasnächstjährigeenglischeDerby,während„The
Bard“,der in demTattersalltakesjetzteinen16.SiegalsZweijähriger
derzeichnet,ohneeineNiederlageerlittenzu haben,8:1 gegebenwird.– DasenglischeSt. Leger(206Unterschriften)gewannunter
10PferdenLordHasting'sbr.H. „Melton“,derDerbysiegerim ge
wöhnlichstenCantervor„Isobar“,„Loreley“c., circa100.000Mark
seinemBesitzerheimtragend.

b if
fe EinTrabrennvereinistzurZeit inMünchenin derBildungegriffen.

– 8045Meterschwammin 2 Stunden32Minutenderbe
kannteenglischeAmateurschwimmerHoraceDavenport.– Die bestenNecordsderWeltimBicyclefahrenwurden in

SpringfieldimSeptembermeetingerzielt,undzwarwurdederMeilen
recordauf 2 Minuten353%,SekundenvondemProfessionalFredWood
undderHalbmeilenrecordauf 1 Minute154/5SekundenvondemAma
eurR. H. Englishreduziert.– DasBoot„Elektra“hatalleanderenPachtenvonBerlin

zu einemWettkampfumeinenEinsatzbis zu 500MarkbeijederWind
stärkeherausgefordert.DerKampfsollaufdemMüggelseeausgefochten
werden.

–Bei einemgroßenWettrudern,das in Sansibarzwischen
deutschenundenglischenMarinematrosenstattfand,gewanndieGig
„Gneisenau“denerstenPreis.– UmRebhuhnvölkerauf ihrenJagdenzuerhalten,haben
dieJägerimJülicherlandeeinprobatesMittelgefunden,dasallgemeine
Beachtungverdient.JederKnechtnämlich,deraufdemFeldeinNest
findetund e

s sorgsambehütet,erhältfürjedesEi, wenndasKüchlein
ausgekrochenist,15Pfennig.Schneidete

r

einNestanundbringtdie
EierdenJägern, so erhälte

r

fürdasEi 10Pfennig;dieEierwerden
vondenHaushühnernausgebrütetundspäterdieKüchleinzu Felde
gebracht.Sowurdenin einerJagdparzelle348Eiergerettet.– AufdemseitdreiJahrenalsSchonbezirkbezeichnetenMont
FollyimKantonWaadtweidetgegenwärtigeineHeerdeGemsenvon
etwa40StückohnealleScheuundwirdhäufigvondenBewohnern
derBerghüttengefüttert.

Statistik.

– EinbayerischerOffizierhatnachgezählt,daß er vonBeginn
derdießjährigenHerbstübungenbiszumWiedereintreffenin dieGarnison– abgesehenvonkleinerendienstlichenGängenimKantonnement–

rund630.000Schrittegemacht,alsoeinenWegvon500Kilometerzu
rückgelegthat.Es kommenaufdenTagimDurchschnitt40Kilometer.

Denkmäler.

– Für dasLutherdenkmal,dasaufdemNeuenMarkt in

Berlinerrichtetwerdensollundfürwelches200.000Markvorhanden
find, is

t

eineWettbewerbungausgeschriebenworden.– EinGedenksteinfürFritzReuterwurdeam20.September
amUferderElde,eineskleinenNebenflüßchensderElbe, in derNähe
desDorfesKalisbeiDömitzenthüllt.Es is

t

dießderOrt,woReuter
nachsiebenjährigerFestungshaftamTageseinerEntlassungausderFestung
DömitzdieEldeüberschritt,umsichnachseinerVaterstadtzu begeben.– MartinRinkart,demDichterdesLiedes„NundanketAlle
Gott“,soll in Eilenburg,wo e

r

1617–1649alsGeistlicherwirkte,am
nächstenOsterfestezurFeierseines300jährigenGeburtstageseineGe
dächtnißtafelgestiftetwerden.– DasKreuz,welchesaufderbekanntenUnglücksstättebei
Hugstetten(Freiburgi.B) errichtetwordenist, wurdeimSeptember
eingeweiht.Dasselbeis

t

einfachundedelgehaltenundträgteine a
n

die
traurigeBegebenheiterinnerndewürdigeInschrift.

Gefrorben.

– JuliusWerner,großh.badischerHofschauspielerundRegisseur,
am13.September,in Mannheim.– DerMaharajahvonKaschmir,am13.September,in

Serinagur.

– Dr.med.Jak.Chr.Schmidt,Parlamentariervon1848,als
StudentMitbegründerderdeutschenBurschenschaft,78Jahrealt, am
14.September,in München.– KarlGrote,Schatzrath,im Jahre1849Generalsekretärder
bäuerlichenerstenKammerder hannoverschenStändeversammlung,

7
1

Jahrealt,am15.September,in Hannover.– Jules v. Zarembski,Professoram k. Konservatoriumin

Brüffel,einerderbedeutendstenKlaviermeisterderweimarischenSchule,
am15.September,in seinerVaterstadtZitomir(Rußland).

–Sir AlfredHorsford,verd.GeneralderenglischenArmee,seit
1880 a

. D.,67Jahrealt,MitteSeptember,in MunlochybeiInverneß.– ProfessorKarlTriebel,Landschaftsmaler,62Jahrealt,am
16.September,in Berlin.– FrauCamillaRuzicka-Ostojic,namhafteOrientalistin,am
16.September,in BadenbeiWien.– PaulaBlasca, reichbegabteundvielversprechendeSchülerin
derFrauArtôt,22Jahrealt,am17.September,in Berlin.– ErnstFriedrichBoll, Dr.theol.,Oberkonsistorialratha. D.,
Mitglieddes k. KonsistoriumsderRheinprovinz,86Jahrealt, am
17.September,in Koblenz.– Frh.Karl v. Lerchenfeld,kai.Regierungsrath,am17.September,in Berlin.– PaterSalvatoreLanza,FürstvonTrabia, Professorder
KirchengeschichteamerzbischöflichenSeminarzuPalermo,verdienstvoller
Geschichtsforscher,69Jahrealt, in derzweitenHälftedesSeptember,

in Palermo.

– FrauFischer-Schwarzböck,bad.Kammersängerin,gefeierte
GrößederdreißigerJahre,78 Jahrealt, am18.September,in

Baden-Baden.

– Dr. JohannJosephHirschel,Domkapitularundgeistlicher
Rath,LehrerdesKirchenrechtsamehemaligenSeminar zu Mainz,
67Jahrealt,am19.September,in Mainz.– JosephHartmann,großh.hessischerHofmaler(Porträt),am
20.September,in Darmstadt,– Gustavv. Krämer,ReichsrathderbayerischenKrone,57Jahre
alt,am20.September,aufeinemSchloßbeiSt. Ingbert.– Dr.FranzSchweninger(ältererBruderdesLeibarztesdes
Reichskanzlers),praktischerArztundPrivatdozent,LeiterdesMünchener
städtischenKrankenhauses,41Jahrealt,am22.September,inMünchen.–KarlSpitzweg,Genremaler,Ehrenmitgliedder k. bayerischen
AkademiederKünste,beliebterHumorist,78Jahrealt, am23.September,inMünchen.

(RedigiertvonJeanDufresnc.)

Rus der Schachwelt.
DemHamburgerMeisterturnierfolgteeinanderesaufdemFuße,
welchesdieenglische„CountiesChießAssociation“zumzwanzigsten
JahresfesteihresBestehensam 3

. Augustin sehrgemüthlicherArtzuHere
fordveranstaltete.ZurTheilnahmewarenauchAusländerberechtigt.In
diesemTurnierkämpftendieHerrenBird, Blackburne,Gunsberg,Mackenzie,Mason,Owen,Pollock,Ranken,Schallopp,Skip -worth,Thorold.DenerstenPreis gewannBlackburnemit71/,Gewinnpartieen,denzweitenBirdundSchalopp,vondenenJeder71/2Par
tieengewonnenhatte.ZurEntscheidungspieltendiesebeidenHerreneinen
Matchvon 2 Partieen,unddajeder1 gewann,theiltensi

e
denzweitenund

drittenPreis.DenviertenerhieltMackenziemit 7Gewinnpartieen.Be
kanntlichwerdendieRemisenals 1

% gezählt.
AusEnglandtrifftdieTrauerkundevomAblebendesberühmtendeut
schenSchachmeistersBernhardHorwitzein.Er starb in Londonkurz
nachdemBeginnseinesneunundsiebenzigstenLebensjahres.
GeboreninMecklenburg-Strelitz,begabe

r

sichalsJünglingvon17Jahren
nachBerlin,wo e

r gemeinschaftlichmitdenMeisternv
. Heydebrandt,

Bilguer,Bledow,Hanstein,MayetdenGrundsteinzu demBauder
roßentheoretischenundpraktischenAusbildunglegte,derensichdasSchachpieljetzt in Deutschlanderfreut.– Im Jahre1845siedelteer nachEnglandüber,spielte1846einenMatchgegenHowardStaunton, in dem e

r

unterlag.Er gewann7 undverlor14Partieen.Im erstenLondonerMeister
turniererrange

r

densiebentenPreis.
DiebedeutendsteLeistungdesVerewigtensindeineklassischenEndspiele(Studien),die e

r

zuerstimVereinmitKlingveröffentlichteundnach
demTodedesselbenalleinkomponierte.AuchimwirklichenLebenbewährtesich
orwitzalsMeisterdesEndspiels,dennnacheinemdornenvollenLebensgangeliefer,bereitshochbejahrt,durchVerheirathungmiteinerbe
ütertenDame in denHafenderSorgenlosigkeitunddesglücklichstenEhe' ein.SeinNamewirdzuallenZeiteninDeutschlandalsdereines
“isen Förderersdesedlen

Spielsgefeiertwerden.EhreseinemAn
denken
DienachfolgendeStudieisteinederletztenArbeitenseinerMeisterhand.

Aufgabe Nr v. 349.
VonB.Horwitz.
Schwarz.
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Weiß.
Weißziehtundgewinnt.

1

Auflösung der Rufgabe Mro. 345:
Weiß. Schwarz.

1
)

L. A 7– D 4 . . . . . . 1
)

L. C 2 n
.
E
.
4
.

2
)

S. G 6– E 7 + . . . . . 2
)

L. F 8 n
.
E
.
7 oderK. D 5– C 4.

3) D. C 8 – G 8 oder– A 6 Matt.
A)

1
)
- - - - - - - - - - - - 1
)
H 7 n. G 6
.

2) S. E 4– F 6 + 1c
.

(Auf 1
) ... 1) K.D5 n. E4,2)D. C 8–E6+1c.;auf1). . . 1)K. D 5– C4,2)D.C8 n. C6+2c.;auf 1) . . . 1) L. F 8 – E 7 (G7), 2) S.

G 6 – E 7 + c)

(RedigiertvonOskarStein.)

TAuflösung der Aufgabe MArv.22:

S k a t.

VorhanddrücktAtout-AßundTreff-Zehn,umwenigstensausdemSchnei
der zu kommen,sobaldauchnureinAßdurchgeht;si

e

gewinnt,wennHinter
handerstenundviertenWenzel;Treff-Aß,Sieben;Pique-Zehn;Coeur-Zehn,Neun,AchtundCareau-AchtundSiebenhat.

Bpielbriefwechsel.
J. Ms.ausR. 1) VerbindlichstenDank;wirdgelegentlichin etwas
anderer

F

gebrachtwerden.2)Wirmüssendankendablehnen.

. Dell in H. EinenSolo in HinterhandaufzweiFausenundeinen
Atoutstichzuverlieren,is

t

keineswegsaußerordentlichselten;jedenfallssind
wirIhnendankbarfürdieMittheilungdesselben.
Die v

.

K. in Osterode.DerSchneideris
t

beirichtigenSpielunmöglich.
Fridolin inK. SofernnichtmitunterdieTrumpffarbevorangestelltwird, is

t

dieReihenfolgestetsdielandesübliche,ebensoauchdieBezeichnung
derKarten.
HansonausS.Fr. Wirhabendasschonsehroftundsehrausführ
lichandieserStellebesprochenundauchbegründet.DerSpieler is

t

schwarz,
wenne

r

keinenStichhat,weildanndieAugenimSkatnichtfürihnzählen;

e
r
is
t

abernurgeschnitten,sobalde
r

einenStichhat,wenndieserselbstkein' # undauchimSkatnurleereBlätterliegen,resp.nursolchegerücktsind,
Skatklubin Hornh.Bierhalle. Wirkönnenleiderdavonkeinen
Gebrauchmachen,dadieselbeAufgabebereitsalsNro. 8 AnfangdiesesJahres
publiziertwurde.

J. Siegwald– W. Müller. SiehabenRecht;derleidigeDruck
fehlerteufel!Richtigin Nbl. Daswärenichtfeingespielt,dadiedritteHand
nichtwissenkann,daßdiefehlendenAtoutsvertheiltsitzen.
PeterHintzeinH. EinehöchstoriginelleLösung,gegenderenRichtig
keitsichnureinwendenließe,daßFä ihrbaumhohesSpielleiderverpaßt.
Rud.Cohenin Paris. MittelhandhatunverlierbarenNullouvert.Anfängerinin Ottersberg.Werdenin Nro.17die21Points in

Atout in Sicherheitgebracht,so sindnoch43Points,alsoderGewinn,ziemlichgewiß.MindestenseinBlattAtoutzudrücken,isthierum so mehrgeboten,
alsnur in Careau,undauchdarinnureinmal,Aussicht,trumpfenzu können,
vorhanden.Es is

t

niemalsrichtig,erstallebesetztenAßabzuspielen,unddann
Atoutzufordern,sonderngeradeumgekehrt.
Bernh.Cronenberg.NurdurchdasfehlerhafteDrückenunddas
SpielenderPique-DameimdrittenStichmöglich.M.S. H.J. in Sgn. WennVorhandihrenCareauSoloverpaßtund
Mittelhand,stattihrensehrhübschenPiqueSolo zu spielen,turnirtunddanngeschnittenwird, so mußebensofehlerhaftgespieltalstaxiertwordensein.Es
wäredesSchweißesderEdlenwerth,herauszufinden,welcheSpielregelnnicht
aufdenKopfgestelltwurden,wennderSpielergeschnittenwerdenkonnte,
unddanndasGanzealsabschreckendesBeispielzu publizieren.Werseine
weimalKreuzmitsiebenPointsbehältundseinezweiBlattCoeurmitdrei' drückt,mußnochsehreifrigBuhle'soderHertefeld'sSkatbuchstudieren;
wirempfehlenIhnendaserstere,weil e
s
in denDetailsderAnfangsgründe
ausführlicherist.
RichtigeLösungensandtenein:JacobCohen(3);Dr.K. in Köln;
CarlHerrmannin Karlstadt;RudolphCohen;Peter§" SkattischbeiW.in Br.(3);Richtigin Rbl.;P. P. P. in Nrbg.;S. Irrgan; F.W. inWismar;PaulTröller;MargaretheH. in F.;P.D. in Bromberg;O
.
T
.
F. in E
.

Anfängerinin Ottersberg(Nro.22);C.Kortmeyerin W. beiF.; Heinr.
Bührnheimjr.

den gei- zl ften
- =-A

flug des euch 1N1-Ugen Os gar | ver

ten from-|- ers naht euch gern klin- inn

mit- | schon| geist ften| wacht e
r
| fchlin-| die

die gif- Un!

e
r schonihr |dumpf| der

hört ter birgt tet we- gen | schlam-|drum|ver- schlan-im nacht ge hal- gei- | ihr's
schwer-kreist| wetzt T für | möch-ge ntit

ge ge ter sie und si
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hört er
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die te - sprun

fan- | klug beu

-

Auflösung der dreisilbigen Charade in Mrv. 1:

Wegweiser.
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1Räthel.

bineinHerrscher,hocherhaben,
# überschauerLandundMeer;
SiemichzuihremFührerhaben–
undkämensi

e

vonferneher,
Sieirrennicht; ic

h

kann si
e

weisen
In irdischenund zu Himmelsreisen.

EinWächterbinich,klugundmächtig,
StetstreuerfüllenddenBeruf, -

Z
u

DankundFreudewec' ic
h

prächtig,
In Krieg, in NöthenschalltmeinRuf;
VerschmähtihrTrägennichtmeinLaden,
Ichbin e

in

HerrvonGottesGnaden.

Dochhab'ichFeinde.Kräh’nundEulen
umkrächzenmichvonNordundSüd,
Manschießtnachmirmitglüh'ndenPfeilen,
Wenndüst’rerAufruhrmichumzieht.

O
,

schütztdenKönig,ihr Philister!
VerantwortlichgebtdenMinister!

Auflösungdes TMonat-Königsmarsches Dkkober:

Ofiloßerlied.
Bon

Matthias Claudius.
AmRhein,amRhein
Dawachsenuns'reReben;
Gesegnetse

i

derRhein!
Dawachsensi

e

AmUferhinundgeben
UnsdiesenLabewein.

So trinkt, so trinkt

„“ Undlaßtunsallewege
Unsfreu'nundfröhlichsein!
Undwüßtenwir,
WoJemandtraurigläge,
WirgäbenihmdenWein.

Auflösungder Königspromenade Nro. 18:
Leidenschaftenfind fchäumendeX Pferde,

X AngespanntandenrollendenWa
gen:

Wenn si
e

entmeistertsichüber
schlagen,

ZerrenfieldichdurchStaubund
Erde.

AberlenkestdufestdieZügel,
WirdihreKraft d

ir selbstzum

U lügel,
Und je stärkersi

e

reißenund
schlagen,

Um so herrlicherrolltdeinWagen.
S.H.Mosenthal.

-->

Bilderrätlzfel 3

- - - - - - - - - ------- -
-

MENöckloscarsrorts- -- --- - - -“:FSSTANTE sani ervolle Nowauszurolle
EinamerikanischerGelehrter,Herr D

r.

H.Umbu- - - - - - - - - - gh,übergabuns: OlympiagefundeneInschrift, die wirhiedurchdenGelehrten"ries zurgefälligenEnträthielungvorlegen.

ri" handeltes sich umeineEpisodeausdemLebendesgroßengriechischenPhilosophenAristoteles.

- Auflösung des Bilderrätsels 1
:

"ir unterschätzendas,was w
ir

haben,undüberschätzendas,waswirsind.

->wFSFEFACE

Maria in N. a
.
d
.

W. Unpraktischwäredasallerdingsin hohemGrade,zumalwirnichteinsehenkönnen,wie in demandernBerufszweiggeradedieSelbstständigkeitleichterzu erreichenseinsollteals in demjetzigen,
dessenAussichtenkeineswegsso wenigverlockendesind,wieSieglauben.ImGegentheilbietetsichgeradehierdemBegabtenundTüchtigenvielfältigereGelegenheitzu gutemGelingenals in derMehrzahlandererBerufsarten.
EinUmsattelnwürde,wennauchdasbisherErlerntenichtganzverlorenwäre,immerhineinvonvorne.Anfangenbedeuten.Wennwirabersomit
auchvonderpraktischenSeite,dieSiebetontwissenwollen.Ihnenkeineswegs
zustimmenkönnen,so hoffenwirdoch,daßSiesichdeshalbin Zukunftnicht
minder„aufdenSonnabendfreuenalsbisher.
„DeutschePolin“. Wirbedauern,fürIhrekleineArbeitkeineVerwendungzu haben.
Pauline.VermuthlichzurAufnahmeeinesLeuchtfeuersbestimmt.
Landwehrmann.Germanisch.
Frl. B

.

G.H. DaserfahrenSieamzuverlässigstendurchdieevangelischeKirchenbehörde(Konsistorium)in Wien.
Abonnentin Richau(Bayern).EinegesetzlicheBestimmung,diedas

im Allgemeinenverwehrenwürde,gibt e
s

nicht“im einzelnenFalleaber
würdee

s

vonderToleranzoderIntoleranzderbetreffendenunmittelbarenVorgesetztenabhängen,wieweiteinsolcherSchrittohneFolgenmißlichterArtunternommenwerdenkönnte.

N
/
a
"
+ b’. DurchalleBuchhandlungen:„LehrbuchdesSchachspiels“

(Leipzig,Ph.Reclam).„IllustrirtesSkatbuch“(Breslau.LernsVerlag).
„GründlicheErlernungdesWhistspiels“(Quedlinburg,Ernf).
Abonnent in G ... n. Wir empfehlenIhnendasNachschlagenin„Moltke,Wanderbuch“(Berlin,Paetel)und„Derrussisch-türkischeFeldzugin

dereuropäischenTürkei1828und1826,dargestelltdurchFreiherrnv
.

Moltke“(Berlin,G.Reimer).
Neander.DerCirkusWulffgibtseineVorstellungenzurZeit in Wienin derRotunde.

B
.
F. in Dolina(Galizien).DasBeste,was in dieserRichtunge
r

zeugtwird,undwasalleindenvonIhnenaufgeführtenAnforderungengenügendentspricht,is
t

GeheimnißderbetreffendenFabrikanten,

S
. C.,Feldw. i. 22."F in R. " BedürfnisseentsprichtambesteneinhermetischgeschlossenerDampfwaschapparat,Sonstwürdeauch

etwasAmmoniakflüssigkeitdenbezeichnetenZweckerfüllen.
Cl.M. B. A. in M. WendenSiesichwegeneinessolchenRettungsanzugesanJ. P. Ortmannin Zittaui. S.
„G.H. 010“.DurchjedeBuchhandlungzu beziehen:„DereinjährigfreiwilligeDienstvonderErlangungderQualifikationbiszumAvancement
zumReserveoffizier“(Oldenburg,SchulzescheHofbuchhandlung).„DerEinjährigFreiwillige,48Unterrichtsbriefeac.“(Ebendaselbst).–WirwürdendieStenographievorziehen.
ErnstK...r, stud.mech. in KarolinenthalbeiPrag. Auch
SieverweisenwiraufdiebeidenvorstehendgenanntenSchritten,
Estrella.Siethunwohldaran,IhrenVorsatzmitallemEiferaus.
zuführen.WendenSiesicheinerseitsa

n

eineguteGasthofs-oderPensionsküche,andererseitsaneineNähschule.

J.B. in D. Beideszulässig;dochgebenwirdemAccusativdenVorzug.– „Daüben“ist ungebräuchlich,„daoben“und„daunten-dagegen
gutdeutsch.– IhreAussprachedesWortesMädenist dierichtige.– Es' ist

ebensowohlgestattet,AlcibiadeswieAlkibiadeszu schreiben;imersterenFalle
wirddemc der3-Lautgegeben.

. G. in Engelskirchen.IhreVersuchefindnichttalentlos,aberauch
nichtoriginellundgerundetgenug,umVerwendungfindenzu können.
F.P. in Bingen.SiefindeneinefürSiemaßgebendeAuskunftin

denNotizblätterndieserNummerunter„MilitärundMarine.Aufeine
Ausnahmezu IhrenGunstennachdenvonIhnenangedeutetenRichtungen
hinwerdenSiesichin keinerWeiseHoffnungmachendürfen.

A
.

B. in N
.

DadasganzvonBefähigungundFleißabhängt,vermögenwirIhnenkeinepositivenAnhaltspunktedafür zu geben.
„UnbescheideneBittstellerinausG. in H.“Wir bemühen,dieses
vonIhnengegebeneSchlagwort,ohnedemselbenbeipflichtenzu können.Wollte
derHimmel,daßwirmitkeinenunbescheidenerenAnliegenbehelligtwürden!

Sollte e
s

sichnichtfürSieempfehlen,eineStellungalsErzieherinjüngerer
Kinder zu suchen?Wir begreifen,daßdießeinengroßenEntschlußkostenwürde,haltene

s

abernachdem,wasSieunsmittheilen,fürdiebeste,wo
nichteinzigeMöglichkeitzurErzielungdessen,wasSiewünschen.„Fabyan“.DieGerüchte,aufdenenIhreAufzeichnungenfußen,find
viel zu unverbürgterArt,alsdaßwirdenselbendasWortleihendürften.
N. in Preßburg.DieKlaviervirtuosinAnnetteEisipoffis

t

eine
eboreneRussin,imKonservatoriumvonSt.Petersburgausgebildetunterechetitzki,mitdem si

e

sichimJahre1880vermählthat.
Süddeutsches„Enfantterrible“.Siehaben' TheilRecht.AberbedenkenSie,wieweitdasErscheinendieserSchriftenbereitszurückliegt.
WasvonderFederdieserAutorenfernerhindurchunsereHändegeht,werden
wirauchnachdieserRichtunghin, fo nebensächlich' ist,sorgfältigüberwachen.„Leoni“.WirkönnenIhnenleidernurbestätigen,wasSieselbstein.pfinden.DiekleineArbeitis

t
zu unreif,alsdaßwir si
e

verwendenkönnten,
Emma v

.

W.undMutter.DieseVersesindunsunbekannt.Sollten

fi
e

nichteineOriginalschöpfung“zen Person
sein,welchedieselbenin das

betreffendeStammbuchgeschriebenhat

M
.

P. 3
.
in S. WendenSiesichanHerrnDr.G.Krause,Herausgeber

derChemikerzeitungin Köthen.

A
.
v
.

M. in Preßburg.BestenDank.OhneeinigeAenderungen
könntenwiraberauchIhrejüngsteEinsendungnichtvertreten.
„EineWißbegierige“.DieLösungis

t
in derThateinzigundallein

in demSchlußsatzezu suchen,durchdenebenjederandereErklärungsversuch
alsausgeschlossenerscheinensoll.
„BlondessechzehnjährigesBackfischcheninW.“IhreStrophen
enthaltenganzhübscheAnfänge;werweiß,welchebeachtenswertherenBlüten
danochfolgenkönnen.IhrezweiteFragewerdenSieanandererStelle
berücksichtigtfinden. - - -RichtigeLösungensandtenein:Z. in N.G.MarieHeisein Bremer,
haven.Dido in Altona(3).SigmundStrakoschjun. in Wien.G.Lükerin

Steinhude.AlfredSchmitzin Havre.AgnesGraetzin Sommerfeld.MargarethePetaschin Chemnitz.G. MühlsteinundF. Brill in Prag(3),
S.Wrzeszinski,Gymnasiastin Polen(2).FritzEuteneuerin Altenai.W.(2).
WilhelmineNiederhauserin Preßburg(3). J.W.Lübenauin Frankfurta. M.

E
.

Petri in Frankfurta
.

M. MadameLydiaBier in Brüssel(4).Karl
uhrlichin Bremen.Lehrer' in Alsweiler(2).ElseBenfeyundEllaSimonin London(2).SigmundBikalerin Czernowitz(3).„Edelweißvon
Ostseestrande“in Swinemünde(2).KarlRichtemannin Werdau.Kniepert

in Dingelstedt.FerdinandEichardtin Hamburg.AdolfJurkat in Berlin,
SelmaDallmannin Rügenwalde(2).FrauSalamonKrauszin Szeleny(3.
DidoundCharlottein Altona.S.undC.Z. in Mainz(4).IdaG. in

Elberfeld(2).Fr.Htte.Helbling-Tschudyin Zürich(3).Anna in Pitten(2),
MathildeBlumenthalundElisabethWeinrebenin Geesthacht.KlaraReimann

in Budapest.L. Siegel in Meiningen.Th.Zweytingerin Hüttensteinach.
Nud.Ewald,stud.tech.in Charlottenburg.A

.

G. in Hecklingen(2).Giseln
Reinerin Pade(3. Dr.W.undFrau in Rheinbreitbach.A.Zimmermann

in Nieder-Weidbach.A
. Vogel in Nikolajew.„DasunfehlbareNußknacker

trio“ in Hamburg-Hohenfelde.'' Rosenbaumin Baranyavar,Gust inMariaTheresiopel.G.G. in Bischofswerder.ToniPlatz in Darmstadt(5).
MettchenCathreinin Köln(3).MadameWhenin Brüssel(2).HeleneundJ.Mayer in Frankfurta. M. HeinrichKuckuckin Düsseldorf.G

.

Rhdt. In

Winschoten.„SchloßfräuleinanderDahmeStrande“auf LuluR.in
Frankfurta

.

M. Frida in Frankfurta
.

M. Th.undM.Triller in Pankow(4.MarieGoltermannin Hannover.L
.Stötznerin Merlach(2),EmmaBenitez

in Hannover.WilhelmSaarbourgin Hochheima
.

M.(2).TonichenW. in

Offenbach(4).In. Bn, in Stockholm.RichardMeisnerin Mettmann(2.Eugeniein Barmen.GreteK
.
in Berlin(3).HeleneundFranziskaNeu

mannin Berlin(2).ErnstLoos,Lehrerin Dürnau.Rudolfin Charlottenburg. L. Freundin Lübeck(2).Mappi,MinelundMickein Chemnitz(2).
„OnkelTing“ in Berlin.

Gesundheitspflege.

J. L. in Metz.ObeinLungenleidenvorliegt,kannnurdurchUntersuchungvonSeiteneinesArztesfestgestelltwerden. -

Schätzlerin N. Wieschonvielfacherwähnt,gibt e
s gegenderartige

brauneFleckender t (Leberfleckenu
.dergl.)keinwirksamesäußeresMittel.

DieselbendeutenabersehroftaufeinchronischesMagen-oderUnterleibs
leidenundwäredaherdasAugenmerkdaraufzurichten. -

Felix R
.
in Chemnitz.1
)

KönnenSienichtändern.2
)

Miteffer
entstehendurchVerstopfungdesAusführungsgangeseinerHautalgdrüsemitnachfolgenderErweiterungundEntzündungderselben.Siekommennicht
alleinimGesicht,sondernauchananderenKörpertheilen,namentlichan
Rückenvor.WenndasKummerfeld'scheWasserohneErfolgbleibt,so können
SieeinensolchennochvonSandabreibungenerwarten.– Carolaheißtes.

C
.
G
.
in O
.

EineSpeckgeschwulstvondieserGrößekannnuraufoverativeWeiseentferntwerden.DieOperationistübrigens' ungefährlich.Abonnentin Dresden,CaféPaffage. urchBöttcher'sDepi
latoriumwerdendieHaarezwarentfernt,jedochnurvorübergehend.-
Keniain S. 1

)

EinederartigeBehandlungdesTeintshatkeineschäd
lichenFolgen. 2

)

DarüberhabenwirkeineErfahrungSiebenunddreißigjährigerAbonnentin D.DieleichtenRücken
schmerzenhabennichtszu bedeutenundhaltenwirdasAufsucheneinerHeil
anstaltfürunnöthig,ebensoMaffage.NehmenSiemehrerewarmeBäder
vonca.28bis299R.unddieBeschwerdenwerdensehrwahrscheinlichbald
verschwinden.
Anna F. in Berlin. DieVerschlechterungdesTeintsrührtoffenbar
vondembeständigenAufenthaltin schlechterLufther.VermeidenSiediesen
alsomöglichstundsuchenSiemehrdasFreieauf.EinangenehmesWasch
mittelis

t

folgendes:8GrammBenzoëtinkturund120GrammRosenwaffer.
DavonwirdjedesmaleinEßlöffelvolldemWaschwasserzugesetzt.Junger,rathloferMann. ZurBesprechunghiernichtgeeignet.
WendenSiesichaneinenArzt.

K
.
K
.

100.Hatdurchausnichtszubedeuten.
H. in H. Hautausschlägekönnenungesehennichtbehandeltwerden.–
DasGleichegiltleiderfür„einejetzttiefverstimmte,junge,sonsthübschgenannteDame“.
Klara in Prag. DiekleinenLöcher,dienachdemAusdrückender
Mitesserin derHautzurückbleiben,verschwindenmitderZeitvonjelbst.Ein
besonderesMitteldagegenistunnöthig.
Salamanka. 1

)

MitdieserFragemüssenSiesichaneinenFriseur
wenden.2

)

und3)könnenohnepersönlicheUntersuchungnichtbeantwortetwerden.

. W. VielWasserzu trinken,is
t

derGesundheitnichtnachtheilig.

. S.B. Wir kennendieZusammensetzungdiesesPulverszwarnicht,glaubenaber,IhnendenRathgeben' können,diesemMittel,wieallen,denen„Universal“vorgesetztist,keinenWerthbeizulegen.
Augusta in St. b

.
A
.
1
)

VersuchenSiedasschono
ft

erwähntePin
kus'scheVerfahren.2)Nein.

J.B. in D. BefragenSieüberdieerwähnteGeschwulsteinenArzt,
ohneUntersuchungis

t
e
s

nichtmöglich,einUrtheildarüberabzugeben.
Otto L. in Kl. ... (Ungarn).DiegeschildertenSymptomedeuten
nichtalleinaufeinenchronischenMagenkatarrh,sondernauchaufeinenchro
nischenDickdarmkatarrh.WirempfehlenIhnenzurBeseitigungbeideruebel
denGebraucheinerKarlsbaderSalzkur.Siefindendieselbeausführlichin

Nro. 4
3 vorigenJahrgangsdiesesBlattesunterderRubrik„Gesundheitspflege“angeführt.VordemlängerenGebrauchdererwähntenPillen is
t

entschiedenzuwarnen.

R
.

B. in Luckenwalde.AuchIhnenrathenwirzumGebrauchvor,erwähnterKur.
A.M. in Rotterdam.Deßgleichen.
O. F. in Altenau.VersuchenSiegegendieerfroreneNaseabendlicheEinpinselungenmitKollodium.
MagdeburgerAbonnentin.ObeinHerzfehlervorhanden,läßtfich
nurdurchpersönlicheUntersuchungfeststellen.Ein"Mittel,dasBlutzureduzieren“,gibt e

s nicht;zudemis
t
e
s

dochkeinUnglück,wennmanbeimTanzen
rothwird.Auchfür 2

)

läßtsichwenigmachen.VermeidenSie zu vieles
SitzenundmachenSiesichvielBewegungim Freien.–FraglichenPuderkennenwirnicht.
Baroneflie H

.
in K
.

(Livland).Es is
t

jedenfallsdasBeste,Siefetzen
fichüberdiesenkleinenSchönheitsfehlerruhighinweg,umtraurigeStunden

zu verursachen,dazu is
t

dieSachedochzu unbedeutend.VermeidenSieeben'' Beleuchtung.Irgendetwasdagegenzu thun,haltenwirnichtfürUTOlliLill(U.

A
.

B. in Tölz. EinunschädlichesMittel,aschblondeHaare,dieanfangen,grau zu werden,zu färben,gibt e
s

nicht. Dr.Schm.

Redaktion:OttoPaischundHugoRosenthal-Boninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoBaisch.
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mäldevonW. A

.

Beer.– GretchenamSpinnrad,GemäldevonZ"Sames,- W
.
- Beer. - ZuderNovelle„Pia de
'

TolomeivonErnstGeiein:In denArmenhielt ie dasKind,dassichin süßerSchlaffheita
n

ihreBrustschmiegte,vonFranzSimm.– FelsenschluchtamRosenlauiimBernerEberland,nacheinenGemäldevon J.G.Steffan.– Mode:Toilettenausder
neuenSaison,vonMari d

e

Peloux.– ÜnsereLandsleutein Japan,vonArthurWanjura.

DeutscheVerlags-Anstalt(vorm.E. Hallberger)in Stuttgart

In unseremVerlagesindnachstehende

Romane und Novellen

Emile Erhard
erschienenunddurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes

zu beziehen:

Gräfin Ruth. Roman. ZweiteAufl. 2S. ge

- geheftet48.–; feingebundenum 9.–
Im Spiegel. Roman. Zweiteauf. Preis in

- /44.–; feingebundenu. 5.–
Die Mose vom Haff. Roman. 3 Band. „.

geheftet«14.12.–; feingebundenu. 15. –

Turf und Parket. Zwei Novellen. Die ge
heftet45.–; feingebundenu. 6. –

Romane v
o
n

Georg Ebers.
deutscheVerlageinstalt (vormalsEd. Hallberger)

in Stuttgart und Leipzig.– Schwestern.VierzehnteAuflage.
Eine duptische Königstochter. ZwölfteAuflage, 3 Bände.M. 15. –Uaraa. zehnteAnna. 3p, M. 15.–M.7.– Der Kaiser. ZehnteAuflage. 2 Bde.M. 12. -' 8um. ZwölfteA'M. 7

.– Die Frau Bürgermeisterin. DreizehnteAufl. M.7. – Ein Form.ElfteAuflage.M. 7.– Serapis. Neunte.Auf
M.7.– Eine Frage. Idyll. DritteAufl. M. 5. Sämmlich in feinemOriginal-Einband,Lieblingsbücherder deutschenFamilie
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ZuhabeninallenBuchhandlungen:

Der neue Hausarzt. üche
EinRathgeberinallenerdenklichenKrankheits- - "" handlic
vorfällen,vorzüglichfürDiejenigen,welchean“.“,n:““: Machichtf.jedenFall Eleggeb- 5sofranko- - r - -- -------- --- -
leiden.– Mit einervollständigenHausapo-Posteinzahlg.SchuldirektorKlemich,Dresden-A.theke,- Dr. , Uli - - -- - - 3:1. - „Wir kennen keine- 1- itet.ijijotbearbeitet bessere,lufterregendereundlusterhaltendere,ja

LustundFleißsteigerndereSchule.“*)Signalef.d.musikal.Welt,Leipzig,

Vonständigstes

AchteAuflage.– Preis2…50-
Ernst"icheBuchhandlunginQuedlinburg,

esorgtu: allenLändern.
Alfred Lorentzen“
15(!) Briefmarken für I -/Allegarantiertecht,
alleverschieden,z.B.Canada,Cap,Indien,Chili,Java,Brschwg.,Australien,Sardin,
Rumän,Spam,Vict,etc.R.WieringinHamburg.

') G.Damm,Klavierschule,42.Aufl. „J
.
4
.

In Halbfranzband„1.480 478
SteingräberVerlag,Hannover.
echteverschiedeneBriefmarken,

25 0 z. B
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Australienetc.nur Mai- -
Ferd.Siegert,Hamburg.
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.100
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Bazar G
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a m e n tut c5 e
,

feinsteSpezialitäten,glattundgerippt,neuesteFarben,versendetjedesMaaß zu bil.Fabrikpr.Wir franko.
130 Paul Prappe„“ i. '

Orthographie.“
Eckermann'sweltberühmte

Patent- Anniversaltühle.

Krankenfahrstühle, is
t sie e
t:

Ferd.Eckermann,Hamburg.
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.
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stäbe(PatentLudwig,schmiear.Gussetc.
Preiscouranteund Catalogearatis.
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e
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e
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tratedProduceCo.,LondonaufjederFlascheträgt.Preis in ganzDeutschland9
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55. Band.
AchtundzwanzigsterJahrgang

Oktober1885–1886.

Wer lehte hieb.

Eine Studenten geschichte
UDU

Hans Hopfen.
(Fortsetzung)

er Abschiedwar kurz und er
war mir etwaspeinlich,denn

ic
h

sah e
s

Greti an, daß si
e

nun mit Bewußtseineinem
harten mütterlichenVerweis

für ihrenUngehorsamentgegenging,als

fi
e

sichjäh erhobund mir zu flüchtiger
BerührungdieFingerspitzenreichte.Mein
Wunschwar, si

e

mögemich'snichtentgelten
laffen.
Aber ic

h

konntedes am nächstenNach
mittagnichtinnewerden,denn e

s

war ein
Samstag,undamSamstagkamderVater
vonseinemGütchen in dieStadt, um bis
zumMontagMorgen das zu sein, was
seinebessereHälftedieganzeWochehindurch
war,derWirth der Stadt Dillingen, und

u
m
in Haus undFamilie nachzuforschen,

o
b

Alles nachdemRechtenstünde.

E
r

mußtedießmalnicht.Jeglichesnach
seinerZufriedenheitvorgefundenhaben,denn

e
r

wargegeneine stattlicheFrau nicht so

freundlich,alsmanvorGästenhättezeigen
lollen.Ja, er schien es absichtlichdarauf
angelegtzu haben,seinenGästennicht zu

verhehlen,daß e
r

dießmalmitdenSeinigen
nichtganzzufriedensei. UnddieMädchen
gingenwortkarg,mit rothgeweintenAugen
herum.DieseAugen konntennicht schon
elternAbend so rothgeweintwordensein.

E
s

hattealsoauchheuteVerdrußgegeben.

D
ie Mutter, so herzensgut si
e

sonst zu ihren
Töchternwar, mußtedießmal d

ie ungehor
laneGretidochbeimheimkehrendenVater
erklagthaben.Da gab dann wohl e

in

Wortdasandere,und b
e
i

dieserGelegenheit
"arenbeideSchwesternselbsteinander in

d
ie

Haaregerathen.

- Am Sonntagdrauf sah ich Kleinen der

Fre, denn am Sonntagenmiedenwir
AlledasLokal,darin d

ie

Philisterobenauf
"ten, wobeiderWirth und d

ie

Wirthin
"lien unterihnen, die Mädel aber in

ihrerWohnungblieben.

LW.

C

lg

=-- a- 4. E- Ex
eitung

ErscheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich 3 Fark.
KMitPost-Aufschlagklart 3. 50.

eleine Illustrirte

-

Aussicht.GemäldevonA. Bellet.
NacheinerPhotographieimVerlagvonAdolfBraun& Co. in DornachundParis(Vertreter

HugoGrofferin Leipzig),

DenMontag Nachmittagwidmete ic
h

derFrauMama. Wir schienengleichmäßiges
Intereffedaranzu haben,einanderkennen

zu lernen.Es war einherzensgutes,tüch
tigesWeib, mit demmaneinvernünftiges
Gesprächführenkonnte.
Allmäligverlor sichauchdie Verstim

mung und Scheu derSchwesternwieder,
wennauchein so traulichesGesprächwie
damals,währenddasMühlenradim kühlen
Grundegegangen,nichtwieder zu Stande
kam. Und so war auchich, ohnedarauf

zu achten,einStammgastdesCaféDillingen
gewordenundverkehrtedort nichtwie man

in einemGasthauseverkehrt,sondernwieim
HeimweseneinerFamilie guter, ehrbarer,
leutseligerMenschen,nur mit demUnter
schied,daß manbezahlte,was man ver
zehrte.
DerWirthinTöchterlein,wenn e

s

hübsch
undartig, is

t

immereinegefährlicheFigur
für denBruderStudio. Und diesesGret
chenwar unterallenUmständen, o

b
si
e

eines
ReichsgrafenodereinesScharfrichtersKind
gewesenwäre, auffallenddurchSchönheit
unddurchlieblichesWesenbezaubernd.
Ich sahdas mit jedemTage mehr e

in

undärgertemichganz in der Stille über
die ehrlicheWahrnehmung,daß ich trotz
jenerEinsichtund trotzdesbestenWillens
dochnicht so toll undvoll in Greti verliebt
war, wie ich e

s gernegewesenwäre.
Es war mir eineangenehmeGewohn

heit, si
e

täglich zu sehenund zu sprechen;
aberdie Leidenschaftbliebaus.
Und ihr ging e

s

ebenso.Das Sturz
bad Schelte,welchesdie erbosteMutter
jüngstüber den erhitztenKopf und das
wallendeHerzihresTöchterleinsausgegossen,
hatte zu dessenErnüchterung so viel bei
getragen,daß ihr verschüchtertesVerhalten
auchmichanfröstelte.Die Mutter hatte
den praktischenSinn des Mädchensvor
einerStudentenliebschaft,die keineAussicht
auf Versorgungbot, scheugemacht.Und
wir waren.Beidekluggenugundnichtver
liebtgenug, umtrotzdemmit demFeuer

zu spielen.– Wer weiß, ob ich bei fort
gesetztemBesuchundwachsenderGewöhnung

a
n

denangenehmenVerkehrmichnichtdoch
nochganzgehörig in Greti vergaffthätte!
Allein in denSternen stand e

s

andersge
schrieben. -

-
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UnserAller spärlichesErscheinenin demoffiziellen
Kaffeehaus,unserfortgesetztestägliches,kompaktesZu
sammenlebenin demHäuschenhinterdemMarktemußte
nachgeradeallenDenenzumAergernißgereichen,die–es
warenfreilichihrerWenigemehr–vonderMode,welche
dernärrischeBirchaufgebrachthatte,nichtswissenwollten.
Unzukömmlichkeiten,wie die neulichemit demBestimm
zettelderPfälzer, wiederholtensichundwurdennicht so
glatt aufgefangenwie damals. Birch und Schaller
hattensogarein unddas andereMal, derSitte gemäß,
selbstanzeigenmüssen,daß si

e

währendder Kneipzeit

in einemfremdenLokal verweilt, und deshalb ihre
eigeneBestrafungbeantragt.Das drohtedieDisziplin,
auf welchewir stolz waren, zu lockern,und machte
bösesBlut.
Und so geschah's,daß einesMärzabends,als Birch

mit Ausdauer die Tasten schlugund ich nebenKater

in längeremGesprächemit Fräulein Wawerl auszu
probierentrachtete, o

b

diesejüngereundschönereSchwester
nichtauchdie interessanterefür Einen von uns werden -

möchte,diezuckerweißeThüreganzähnlichso,wiedamals
vonuns, sperrangelweitaufgestoßenwurde, undaufdem
dunklenHintergrundeWeinmeistersragendeGestalt er
schien,diesichbückenmußte,um ohnedenHutabzunehmen
unterdas Thürjochder Stadt Dillingen zu treten.
Hinter ihmkamderzukünftigeGrundherrvonGroß

und Kleinbaselfingen, ein Mephisto mit bescheidenen
Mitteln, schadenfrohsichdieHändereibend, in dasLokal.
„AuchDer!“ sagteich halblautzu Kater und be

zeichnete,ohne e
s

zu wissen,damit die neueLage der
Dinge, die sich in diesemAugenblickvorbereitete.
„Wer is

t

das?“ fragte Greti, d
a

si
e

den jungen
Mann mit dem strengen,ernsthaftenGesichtund der
stolzenHaltung in die Stube kommensah.
„GeorgWeinmeister,unserErster!“
„Aber e

r

siehtnichtaus wie ein Student.“
„Er will uns auchdemnächstabsagenund trägt

sichschonheutewie ein Philister.“
Wir konntendas Gesprächmit denMädchennicht

weiterführen,dennwir hieltenuns für verpflichtet,dem
Senior die Honneursdes Hauses zu machen.
„AuchDu, meinBrutus!“ rief er, d

a

e
r

mich in

dieserGesellschaftfand, und schütteltetadelnddasHaupt.
Er sahdemDante wiedersprechendähnlich in diesem
zürnendenAugenblick.
Stolz und unzufriedenmusterteWeinmeister,mitten

im Klavierzimmerstehend,die ganzeUmgebung.
„Das is

t

alsoder Ort,“ sprach e
r dann, „wo ihr

Tag und Abend todtschlagt? Geschmacksache!“Er
ging einigeSchritteweiter, ohneauf die Redensarten

zu hören,welcheDieserund Jener zur Antwort gab, und
sagtedann, im TonegerechtenMißmuths weiterfahrend:
„Wo stecktdenn derMagnet, der alle dieseeisernen
Herzenanzieht? Ich habeWunder davonsagenhören.“
„Komm' hier herein!“ antworteteich. „Laß Dich

mit denMädchendesHausesbekanntmachen.Sie sind
neugierig,Dichkennen zu lernen,aberbrüskiere si

e

nicht!“
„Die Mahnung is

t

dochwohl überflüssig,“versetzte
Weinmeister,und darin hatte e

r

Recht. Denn o
b

ic
h

schonniemalenbemerkthatte,daß e
r

sichviel aus dem
schönenGeschlechtmachte, so war e

r

dochauchimVer
druß und Zorn einerUnhöflichkeitnichtfähig.
Wir tratenin’s letzteZimmer,woWawi undGreti

hinterdemKredenztischesaßen.
UeberGeorg's strengeZüge huschteeinLächelnhin,

d
a

e
r

die zwei großenKinderaugenneugierigstaunend
auf sichgerichtetsah. Er nahmden Hut ab und be
grüßtedieMädchennichtanders,als würd’ e

r

im Schooß
eineraltenBürgerfamilievorgestellt.Und wenngleich
die beidenSchwesternnochnichtrechtwußten, o

b

sein
Besuchfreundlichoderfeindselig zu deutensei,fand e

r

leichtund artig seinGespräch.

E
r begannzwar mit einemVorwurf, aber e
s lag

docheineSchmeicheleidarin, wie e
r

zu Greti sagte:
„Sie also, mein Fräulein, sind die Circe, die alle
dieseHelden in ihre Menagerieeinkleidet,daß si

e

der
Heimat vergessenund keinenandernGedankenmehr
haben,als Ihnen zu dienen?“
Greti sahdenRedendenmitdemihr eigenendurch

dringendenBlick an, als könnte si
e

nichtsofortdieMei-
nung,die si

e

seitLangemvonWeinmeister in sichtrug,
unddieWorte,welche si

e

nunhörte,miteinandervereinen.
Dann antwortete si

e

mit halbemLächeln,als gält'es,uns

zu zeigen,daß e
s

ihr nicht a
n Schulbildunggebräche,

um die homerischeZaubererinbeimNamenzu kennen:
„Der Vergleich is
t

für Ihre HerrenCorpsbrüdernicht

„Das kommtvielleichtnoch!“ antworteteGeorg und
sah sichrund nach den Seinen um. Doch schien e

s

mir schon in diesemAugenblick,als wär' e
s

ihm weniger
darum zu thun, sichvon der menschenähnlichenGang
art seinerFreunde zu überzeugen,als von derDistanz,
die si

e

geradejetztvom KredenztischGretis entfernte.
Unbefangenfuhr e

r

dann fort, über die gemeinsamen
Bekannten zu plaudern,undunbefangenerhieltihmGreti
mit ihren AntwortenStand.
Ich schauteden Beiden abwechselndin's Gesicht,

d
a

si
e

mit einanderredeten,und dachtebei mir: Wie
schade,daß si

e

gleichmit Sticheln und Spötteln be
ginnen! Sie sahenaus wie für einandergemacht.
Weinmeisterstanddiesseitsdes Büffets, die rechte

Hand mit demHut in der Hüfte, in der linkenden
Stock,dieSpitze desselbenauf dieTischplattegestemmt,
denElfenbeinknopf a

n

dieWangegedrückt.So plauderte

e
r

lächelndenMundes auf das Mädchenherunter,das
sichvomStuhl erhobenhatte, wie um demAngesicht
desFremdennäherzu sein,unddas diegroßendunklen
Augen, welcheberedterund sanfter als ihre Worte
waren,glänzendauf ihr Gegenüberheftete. Ihre weiße
Stirn erreichtenur die Höhe seinerBrust: die Breite
des Tisches war zwischenihnen. Ihre Reden und
Gegenredenklangenwie ein kleinesGefecht. Aber ich
konntemir doch so gut dießMädchen a

n

diesesMannes
Brust, die zierlicheGestalt in diesen starkenArmen
denken,daß ichmichordentlichwunderte, warum sich
Beidenicht schoneinander in denArmen lagen. Neidlos
entfernteich mich von ihrer plänkelndenZwiesprach,
damit si

e

ungestörtundunbelauschtnocheinpaar freund
lichereWorte wechselnmöchten,als die si

e

sichvorAn
dererOhren gönnten.
„Ihr Bummler!“ hörteichdenErbherrnvonBasel

fingenlächelndenMundes sagen, d
a

ichmichdenAnderen
näherte. Mit diesemWorte bezeichneteman damals
diejenigenStudenten,welchekeinemCorps angehörten,
alsodessenDisziplin weder zu üben noch zu verstehen
brauchten.GegeneinenderUnserenangewendet,involvierte

E
r

brachtedie eineHälfte wohl sofortauf; allein

d
ie

andereHälfte fehlte. Und für übermorgengalt e
s

auch,vorzubereiten.Das entschiedallgemeinenAufbruch.
Weinmeister, dessenStunde für's Repetitorium

schlug,war der Erste a
n

der Thüre. Doch auf der
Schwellewandte e

r

sichnocheinmalum und rief mich,

o
b

ich ihm nichtdas Geleitegebenwollte.
Ich bejahte, trat aber noch einenSchritt zu den

Mädchenhin, denenichAde sagte,und fragte Beide,
wie ihnendenn unserWeinmeistergefallenhabe,
„Ausgezeichnet!Das is

t

einprächtigerMensch!“sagte
das blondeWawerl, die Hände im Genick,denRücken

a
n

dieLehnegepreßt,die FüßchenunterdemKredenztisch
lang ausgestreckt,und si

e

lachtemit Augen undMund,

Greti warf der Schwesternur einen raschenBlick
zu, dann zuckte si

e

dieAchseln,wie wenn ihr der Eine

so gleichgültigwäre wie derAndere, und stickteweiter,

ohneaufzusehen.Die Hand, die si
e

mir zum Abschied
reichte,war schneekalt.
DiesekleinenFinger, die so eisig in meinerRechten

lagen, frösteltenmich mit unverhofftenGedankenan.
Das jüngst Erlebte trug wohl sein Theil dazu bei,
daßichdenkenmußte:Wer weiß, o

b

du mit denlieben
Mädels so bald wieder so gemüthlichplaudernwirst!
Weinmeisterrief unsichtbarnoch einmal von der

Eingangsthüreher. Die kaltenFinger waren bereits

zu ihrer Stickereizurückgekehrt.

„GutenAbendallerseits!“sagteich.Das dunkleHaupt
mitdemweißenScheitelnicktewie in Gedankenverloren
nur ein wenig, und ich holte raschunsernErstenein.
Was wollte Weinmeister,daß gerade ich ihn be

gleitensollte? Wir hattennicht denselbenWeg; und

o
b

ich auchzugab, daß ich in den letztenWochenmich
weniger,als in Ordnung war, am offiziellenVersamm
lungsortehatteblickenlassen, so befandichmichdoch
durchausnicht in der Laune, mir eine Strafpredigt
auf den Kopf jagen zu laffen.
Ritter Georg dachtedaran nicht. Er war sogar

im Anfang unseresWandels so schweigsam,daß ic
h

e
s demgemäßeinenempfindlichenVorwurf, der,wennauch

scherzhaftausgesprochen,doch e
in

AusdrucksittlicherEnt
rüstungwar. „Ihr Bummler, habenwir eucherwischt!
Na, wartet,wir werdeneuchdas Handwerklegen!“
Der strammeThassilowardwiegewöhnlichausgelacht;

dochmochteMancher, der d
a lachte,seitdemEintritt

desallverehrtenSeniors dieEmpfindunghaben,daß der
Vorwurf desBasiselfinger'snicht so ganzaus derLuft ge
griffenwar. Die neueMode fing ebenan zu verblassen.
Wir lachtennoch,da trat Weinmeisterschonwieder

unteruns,denHut auf den Kopf undzumGehenbereit.
Die Unterhaltungmit Greti hatte also nur kurze

Zeit gedauert.
Darüberverwundert,wandteich michunwillkürlich

nachdemSitz der Mädchenum und stauntenun erst
recht,da mir Gretis großeAugen begegneten,die ich
nie mit solchemAusdruck auf einemMenschenhatte
ruhen sehen.Sie machteden Eindruck,als hätteman
ihr etwasgenommen,was si

e

für unverlierbargehalten,
undwäre si

e

nun darüberganz starr und verblüfft.
War e

s

ihr Herz, was der großeWeinmeister d
a

mit fortnahm? Mich dünkteso,da ich si
e

betrachtete.
Da si
e

abermein Erstaunenmerkte,faßte si
e

sich
jählings, das Haupt zucktetief auf ihre Arbeit nieder
unddie kleinenweißenHände sticktenfieberhaftan dem
ewigenweißenKragen.
„Da hast gleich zwei Bestimmzettelauf einmal,“
sprachderweilender Baffelfingerzu Max Birch. „Aber

e
s

is
t

nichtmeineSache,Dir dieBestimmzettelnachzu
tragen. Und Deinetwegenthu' ich's auchheutenicht!“
Weinmeisterstand daneben. Er schien sich an

Birch's gerechterVerlegenheit zu weiden, der dabei
nichtsBessereszu thun wußte, als die beidenBe
stimmungslisten zu betrachtenund zu vergleichen.
„Gut, daßmanDichdochnochgefundenhat!“ versetzte

Georgzu demnachdenklichenWaffenwärtel. „Nun sieh"
zu, daß Alles bis morgenfrüh in Ordnung ist.“
Den RiesenMax beschäftigteaber bereits wieder

diegroßeFrage, die e
r alsbald, wie aus demSchlaf

aufwachend,mit demAusspruchentschied:
„Morgen links, übermorgenrechts!“
„Wohl bekomm's!“sagteThassilo. „Aber hastDu

denngenugLeutefür morgen?“

„Laß das meineSorge sein!“ antworteteBirch,
froh, sich in seineAmtswürde hüllen zu können, o

b

ihm auchschoninnerlichbange sein mochte,noch am
spätenAbend, und d

a

heutekeineKneipe war, die

michwunderte,warum e
r

michüberhauptmit auf den
Weg gebetenhatte.
Auf einmal, wir waren schoneineguteStreckeweit

gegangenundhattenmehrals eineStraßeneckehinteruns,
spracher, und e

s klang seltsamweichund vertraulich:
„Sei einmalehrlich!HastDu wasmitdemMädchen?“
Ich hielt e

s

für überflüssig, zu fragen,welchesvonbeiden
Mädchengemeintsei,undantwortetemit schlichtemNein.
Weinmeistersahmichaufmerksaman undfuhr dann

fort: „Es würde mir leid thun, Dich zu betrüben.
Aber da Dein Gemüthnicht ernsthaftdabei betheiligt
ist, kannDir's ja gleichgiltig sein,wennder edleBasel
finger im nächstenCorpsconventden Antrag stellt,die
Stadt Dillingen in kleinenVerruf zu stecken,damitdie
Leuteauchwiedertagsübersichordentlich a

n

einander
haltenund die ärgerlicheMode, sich in einemKaffee
schankfür Schrannenträgerund Marktweiber herum
zutreiben,ein Ende nehme.“
Ich erachtetedas Gegenmittelfür etwas stark,wenn

ic
h

auchschonzugebenmußte,daß BirchundSchallerund
vielleichtnochmancherAndere durch bloßes Zureden
vomCafé Dillingen nichtmehr zu entwöhnenwären.
Weinmeistersetztemir noch einmal mit derselben

Frage zu, wenn auchmit anderenWorten:
„Bist Du in die Kleine verliebt und magstDu

den täglichenVerkehr in dem alten Häuschennicht
entbehren, so will ich denAntrag beiseiteschiebenoder

zu Fall bringen– wenn mir's möglichist.“
Ich dankteWeinmeisternfür diesenFreundschafts

beweis; aber wider Willen empfandich Mißtrauen
dabei und betrachteteGeorg's geradaus sehendesGe
sicht, so oft wir unter einerStraßenlaternevorüber
kamen. In der Dantemaskerührte sichkeinZug; Miller
die schmalenLippen und die langenWimpern bewegten
sich, d

a
e
r sprach.Was zumTeufel legtedieserstrenge

Herrscherunter den Seinen für ungebräuchlicheRück
sichtgegendie HerzenslauneeinesZwanzigjährigen a

n

denTag? Ich war fest überzeugt,daß e
r

a
n

drei
hundertdreiundsechzigTagen desJahres nichtum einen
HellerWerth auf die Frage gelegthätte, o

b

e
in

Con
ventsbeschluß,den e

r

für korrektmotiviertundderDis
ziplin desCorps dienlicherachtete,mitderallenfallsigen
LiebschaftseinesHerrn Bruders kollidierteodernicht.
Unwillkürlich nahm die Empfindung von meiner

SeeleBesitz,Weinmeister se
i

jetztnichtganztreuherzig
gegen einenFreund. Unwillkürlichbeschlichmichder

Verdacht, e
s

se
i

ihm weit mehrdarum zu ihun, daß
sehr schmeichelhaft.Uebrigenshabe ich wirklich noch gefordertenPartieen sämmtlichnachWunschoderGeschick| er Gretis Herz rein und frei wüßte, als daß ihm
keineneinzigenauf allenVieren kriechensehen.“ besetzen zu können. meineeigeneSehnsuchtleid thäte.
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„Ich bin nicht so sehrin einesder Mädchenver
liebt,“ sagte ic

h

nun und wollteschonhinzufügen:Ich
nicht, aberDu! Da that mirs 1N1Erinnerungdas

Wildan, wie ic
h

vorhin d
ie

Beidenhattebei einander
stehensehen; ic

h

fand e
s ja ganz natürlich,daßWein

meistersichfür das schöneGretchenerwärmte;was
sollt'ichdie KrystallisationseinerEmpfindungendurch
vorlautenVerdachtstören!Darum sagt' ic

h

statt:Aber
Du, wie ic

h

gewollt hatte, laut nur: „Aber Andere
vielleicht!“ -

Und e
r entgegnetemitunverholenerSicherheitobenhin:

„Darnachfrag' ic
h

nichts!“
Das konnteheißen:Wenn ichDir nichtwehethun
will, so hab' ichdieselbeRücksichtnicht auchfür die
LiebeleienderAnderen. Es konnteaberauchheißen:
WennichDir, meinFreund, nur nicht zu nahetrete,
mit denAnderenwill ich schonleichtenHerzensund
leichterMühe fertig werden. Und ich verstand e

s
in

diesemAugenblickallein im letzterenSinne.
Als e

r

aberdann im Hause, wo die Repetitorien
gehaltenwurden, verschwundenwar, bliebich unwill
kürlichauf der Straße stehen,denn ich mußtemich
fragen:WennGeorg in dasMädchensichverliebthat,
warumverlegt e

r

sichdanndurchConventsbeschußselber
denWeg zu ihr? -

Ich kamüber diesenZweifel nichthinweg, denn
das wußt' ich, der wackereThassilo von Baffelfingen
würdeim ConventnichtdenMund aufthun,wenn e

r

nichtWeinmeister’sBilligung und einer Ueberein
stimmungim Voraus ganz sicherwäre.
So war ichfast desGlaubensgeworden,ich hätte
mich in der Beurtheilungdes Seniors geirrt, als ic

h

aufweitenUmwegennachdenklichdem„GrünenBaum“
zusteuerte,einer vielgerühmtenWirthschafthart am
Isarufer, wo wir am letztenAbend jederWochezur
Exkneipeeinkehrten.Ich ließ mir abseitsvon den
Skattischen in einer stillenEckemeinNachtmahlan
richten,blätterte in der„AllgemeinenZeitung“und las
dann in einerBrochüre,die ichmir für alle Fälle in

dieTaschegesteckthatte.
Kater,dessenAnkunft ich erwartete,bliebaus; e

r

war im Theater. Birch hatte vollauf mit Schaller,
Karg und dem einzigenFuchs zu thun, damit e

r

morgenfrüh Zeug undLeuterechtzeitigzur Verfügung
habe. Sie gingenweg, um morgenmit dem ersten
Hahnenschreidie Bestimmten,soweitdiesenicht schon
unterrichtetwaren, zu wecken.
denSchwaben,darunterdrei pro patria, das heißtfür

d
ie

Ehre derVerbindung,die als solchebeleidigtwor
denwar, eineHatz, die unter allenUmständennoch

in diesemSemesterausgepauktwerdenmußteundAller
Augenund Interesseauf sichzog.
Die Anderenskatetenlustig weiter, und aus der
tollstenEcke,wo si

e

nur um diejeweiligenQuantitäten
Bieres, die der Verlierendetrinken mußte, Karten
spielten,tönte e

s

alle Augenblick:

„Cerevisiambibunthomines,
Animaliacaeterafontes.
Absitabhumano
Gutturefontisaqua!
Sicbibitur,sicbibitur

In aulisprinci-bim-bam-pum!“

odersonsteine kurze, schnurrigeStrophe, wie si
e

eben zu der jeweiligenFigur, die gespieltwurde,vor
schriftsmäßiggehörte.
UnserGesang, d

a

wir zur größerenHälfte aus
Norddeutschenund Rheinländernbestanden,ließ zu

wünschenübrig;aberdieHeiterkeitnahmimmermehrzu.
Da tratenWeinmeisterund die Anderen, die vom
Repetentenkamen, in die Stube. Er blieb auf der
Schwellestehen,musterte d

ie Gesellschaft,und als e
r

micheinsamam kleinenTischevor demFenstersitzen
lah,legte e

r

Hut undMappe raschbeiseiteund nahm

d
e
n

Schemelmir gegenüber.Ein Dritter hattenicht
Platz in der Fensterniche.Wir konntenungestört
plaudern,wovonwir mochten.

E
s

überraschtemichnicht, daß e
r

vom heutigen
Nachmittag zu redenbegann. Er schienüber seinen
Pandektendochganz andächtigan das hübscheGretchen
gedacht zu haben. Und e

r

war's zufrieden, als e
r,

d
e
n

Kopf in seineHand gestützt,nacheinemWeilchen
prüfendenBetrachtensanhub:„Erzähl' einmal...“
Was sollt' ic

h

ihm erzählen?. Wie sie war und was sie that. Von ihrenEigen
hatten,ihrem Bildungsgang, ihren Gewohnheiten.
Auchnach d

e
r

Schwesterund nachdenEltern fragte

e
r
so nebenher.
„Ich sag' ihmgerne, was ic
h

wußte undwas ic
h

"te. Er hörtehalblächelndmeinenlangenSätzen zu

Sieben Partieen mit

undwarddes Fragensnichtmüde,bis e
r

auf einmal
innehielt,wie wenn e

r fürchtete,seinesHerzensZustand
voreilig enthüllt zu haben. Er legte seineHand auf
meineFaust über demTisch und sahhinaus durch
dieScheiben in die Nacht. Mir war, als wollt' er

sagen:Es is
t

genuggeredet,und Du wirst meinGe
heimnißachten!
Draußenvor demFenstermurmeltendieWellen
der thalwärts eilendenIsar, deren Rauschenund
Schäumenmandeutlichvernahm,wenndas Bierspiel
drübenkeinenGesangheischte.Von denFlößen blinkte
zuweilendas Holz aus demDunkel und der alte
Baum, der demWirthshauseseinenberühmtenNamen
gab, bewegtewunderlichgenugwie einSchattenspiel

im Nachtwindein blätterloses,langesGezweig. Mir
kamenallerhandGedanken,die d

a

rauschtenund ent
eiltenwie die plauderndenWellendesGebirgsstromes.
Ich hätteGeorgbeneidenkönnen,nichtum dasMäd
chen,nein, aberumdasEmpfindendafür,das in ihm
auflodertejetzt,mächtigerals ein festerWille, unddas
densonst so Schweigsamenberedt,denStolzen nach
giebig,denHartenbewegtmachte.Ich maltemir der
BeidenZukunft aus und wünschteihnenGlück ohne
Ren"und ein langesLeben.Seit' an Seite.
Wußte er, was ich dachte? RedetendieWellen
derIsar auch zu ihm? Wollte e

r

derbrausendenVor
frühlingsnacht,demgeschmolzenenWinterschneederAlpen,
der d

a plaudernd zuThale rann,seinSchicksalabfragen?
Undhattedas WassereineandereAntwort für ihn,
als die klassischenWorte vomWeibe: Treuloswie die
Welle?
So grübeltenwir wohl.Beide schweigsamneben
einanderhin, als die Thüre des niederenSaales auf
gestoßenwurde und der aufmerksameWirth– Gott
habedentrefflichenHitzelspergerselig!– die bauchige
Suppenschüsselhereintrug,daraus derSamstagsbowle
rauchenderDuft entstieg.
Die Kartenwarenschonzusammengeworfenworden.

Man rücktetraulichunddichtaneinander.Und als die
Gläserdampften,scholl e

s

im Chor einstimmig,frohund
feierlich,wie e

s

der Brauchwar in solcherStunde:
„AusFeuerwardderGeistgeschaffen,
DrumschenktmirsüßesFeuerein!
DieLustderLiederundderWaffen,
DieLustderLiebeschenktmirein!

DerTraubesüßesSonnenblut,
DasWunderglaubtundWunderthut!“

Ich hattemeinenNebenmannfest ins Augege
faßt. Aber bei denWorten„die Lust der Liebe“be
wegtekeinverrätherischerZug mehrdie strengeMiene;
nur flüchtigging ein Augeübermeineigen.Angesicht,
wahrscheinlichmit ähnlichforschenderAbsicht.Er hatte
GesichtundStimmewieder in derGewalt. Der kurze
Moment,wo ihn desHerzensNeugierunddasnatür
licheBedürfniß, sichmitzutheilen,übermannthatten,
war vorüber. Ich schloßdaraus, daß e

r

ernsthafter
von Liebe zu Gretchenergriffensei, als e

r zugeben
wollteund als ihm selbsterfreulichschien.

(Fortsetzungfolgt.)

Binnestäuschungen.
Von

Alfred Stelzner.
(Nachdruckverboten.)

ahrhafterstaunlicheBeweisefür dieMachtder
Sinnestäuschunghat e

s

allerortenund zu allen
Zeiten in HülleundFüllegegeben.DerEine
hältnächtlicherweilealteWäschefüreinGespenst,
einenzerfallenenWeidenstumpffür einenWege

lagerer; e
s

starrtihmwohlgar, wiejenemvonGriesinger
behandeltenVisionär, so o

ft
e
r
in besondererGemüthsverfassung

in denSpiegelsieht, e
in Schweinskopfentgegen.

Der Zweitemerkterst,daßWasserauf eineBettdecke
tropft,wenn e

r
in demfremdenElement zu schwimmenanfängt,

oderdaßdiese„Tropfen“wohlgar jeneunangenehmeSorte
vonnächtlichenPlagegeisternwaren,diezuweilen zu gymnasti
ichenEvolutionen ' Zufluchtnehmen,umihrOpfer so von
„obenhin“ zu überfallen,währendderUnglücklichein beiden
FällennurdasTickeneinerWanduhr,höchstenseinesBohr
wurms– hoffentlichkeiner„Todtenuhr“– vernommenzu

habenglaubte. -
DerDrittefühlteinschweresFederbettals einen„Alp“,

dessengräßlichesKnochengerüstihnzähnefletschendanglotzt; e
r

fühltbei einerandernGelegenheitschreckensbleicheineeisig
feuchteGeisterhandin derzurückbebendenRechten,während e

in

Witzboldihmnur– wiebeijenemGesellschaftsspiel– einen
mitKleistergefülltenHandschuhzusteckte. - -

DerViertehatplötzlicheinenwiderlichenGeschmackim

Munde,währenddoch in derThatnureinemechanischeReizung,
seinesGaumensegelsvorliegt; e

r

kautauf etwassonderbar
Schlüpfrigem,eigensPräpariertem,dasihm– umihnanzu

führen– bei verbundenenAugeneingeflößtwurde,undlebt
dabeider trügerischenHoffnung,daßdergütigeGeberdas
DutzendAusternvollmachenwerde.
DerFünfteendlichfährterschrockenschnüffelndauf, weil

e
s irgendwo a
n

seinen„Unaussprechlichen“brennenmuß,und
dochrauchtnurJemand in seinerNäheeinejener„Freimaurer“
Cigarren,diebekanntlichdenMaurernur im Freien zu rauchen
erlaubtseinsollten.
In allendiesenFällen, in denennacheinanderdiefünf

Sinne in Fragewaren,sprichtmanvonSinnestäuschungen,
ohnevielleichtzu bedenken,daß in demBegriffderTäuschun
einUrtheilliegt,wasschondaraushervorgeht,daßkeinMensch
beieinerSinnesempfindung,dieihmzumerstenMal in seinem
Lebenwiderführe,auf eineSinnestäuschungschließenwürde,
obgleiche

s

rechtwohleineseinkönnte.Ein BauerzumBei
spiel,der n

ie

voneinemBärenwederetwasgehörtnochgesehen,
würdevielleichtglauben,denleibhaftigenSatan zu erblicken,
währende

r
in derThatnurdasleibhaftige,meinetwegeneiner

Menagerieentsprungene,zottigeUngeheuerfreundlichbrummend

a
n

seinemBettrandestehensieht:seineSinnetäuschenihn
durchausnicht,seinUrtheilnurverführtihn zu einerfalschen
Auslegungdessen,was e

r

sieht.
In allenFällen,woeineSinnestäuschungeintritt,kann

derIrrendealsorechtwohlnoch„alleseinefünfSinne“bei
sammenhaben,undhat si

e

auchmeistensin derThatbeisammen,
nur einvonVerstandesschärfeundBildungsgradabhängendes
Urtheilführtihnirre. DieSinnesempfindungensindallemal
richtigeVoraussetzungen(Prämissen),diedenGetäuschtennur

zu falschenSchlüssenverleitethaben.
DemberühmtenKomponistenVerdiwiderfuhr e

s

aufder
letztenTurinerAusstellung,daßer, obschone

r

Alles aufbot,
umunerkanntzu bleiben,denbesonderenHuldigungenseiner
Landsleutenichtentgehenkonnte.Der OrganistderRiesen
orgelhatteihm, sobald e

r

ihn erkannt,miteinergewaltigen
„himmlischenAida“zugesetzt.Als Verdiverlegenentfloh,die
halbeLängederMusikhalleaberdurchkreuzenmußte,umzum
Ausgangezu gelangen,erkannteihndieganzeRottederKlavier
spieler.Von allenSeitenhämmertenundbraustenplötzlich
Verdi'scheMelodieenaufdenarmenTonmeisterein, und je

weiter e
r durchdrang,destoohrenzerreißenderwurdederHöllen

lärm.Derauf so entsetzlicheWeise.Gefeiertestürzteendlichins
Freieundrannte in eineneinsamenPavillon, w

o

selbst e
r

einen
unbesetztenSesselbemerkthatte.Erschöpftwarf e

r

sich in die
Polster.Zu seinerVerblüffungabersenktesichplötzlichderStuhl
undeineFraukamzumVorschein,dieihnanschrie:„Verehr
testerMaestro,Sie wiegensiebenzigKilo zweihundertGramm
ohneUeberzieher!“– Verdihatterichtiggesehen,aberfalsch
geurtheiltgehabt,als e

r

denWagestuhlfür einenharmlosen
Seffelgehalten.
WieunzuverlässigdieUrtheiledesGehörsinnessind,da

vonkannmansichdurchbelustigendeExperimenteleichtüberzeugen.Man richte e
s

zumBeispiel so ein,daßeinevonden
dreiodervierGelenkangelneinerThüreungeschmiertleise
knarre:fastregelmäßigwird jedervonmehrerenin derNähe
HorchendendenUrsprungsortdesGeräuscheseinemandernGe
lenke zuschreiben.Nochdrastischerwirktes, wennmanzwei
oderdreiPersonenmitgeschlossenenoderverbundenenAugen
dichtnebeneinanderimKreisesitzenund si

e

denUrsprungsort
einesGeräuschesbeurtheilenläßt,dasmandurchKnipsenmit
zweiFingernägelnin derenunmittelbarerNäheerzeugt,oder
dadurch,daßmanzweiGeldstücke,diemanzwischenDaumen
undMittelfingerhält,während e

in Zeigefingerzwischenihnen
eingeklemmtist,aufeinanderschlagenläßt,undzwarohnedie
Versuchspersonenzu berühren, in derGegendihresKopfes,
derBrustoderdesSchooßes.AlledreiPersonenwerden –

besondersbeiöfterenWiederholungen– mitallerEntschieden
heitauf ganzentgegengesetzteUrsprungsstellenrathen.Sie
hörenrichtig,aber si

e

urtheilenfalsch.
WasdenTastsinnanbelangt,so kannNiemanddurchdas

bloßeGefühlfeststellen,o
b

einihmzugefügterplötzlicherSchmerz
zumBeispielentwedervoneinerNadelspitzeodereinemelek
trischenFunkenherrührt,wenn e

r
dieArtderSchmerzerzeugung

nichtkennt.Das IrreführenunddieTäuschungmittelstdes
Tastsinnesis

t

bekanntlichdieHauptaufgabeder spiritistischen
„Geisterdressur“,undwasdaringeleistetwird–manerinnere
sichnurderköstlichenExperimentedes„Antipiritisten“Cumber
land– ist in derThat staunenswerthgenugundwohl im

Stande,Urtheilslosezu fangen.
JedeSinnesempfindungis

t

e
in

ZustandderSeele,der
durcheinenNervenreizveranlaßtist,jedochkeineinfacher,viel
mehreinzusammengesetztererVorgang:einäußererReiz,der
voneinemAußendingeausgeht,zumBeispielseinLicht,seine
Wärmeund so weiter,triffteineempfänglicheKörperstelleund
versetztdiedortbefindlichenNerven in einenErregungszustand;
dieseErregungpflanztsichnunbis in dasCentralorgan,das
Gehirn,fort,wo si

e

nachabermaligerUmwandlungzumBe
wußtseingelangt,understderreinseelischeZustand,derauf
diesegeheimnißvolleWeise zu Standekommt, ' dieEmpfin
dung,einedurchNervenreizeveranlaßteSelbstbethätigungder
Seele,– wobeibemerktseinmag,daßdieSchnelligkeit,wo
mitsichdieseErregungfortpflanzt,beimMenschenetwazwei
hundertFuß in derSekundebeträgt, so daßzumBeispieleine
VerletzungderFingerspitzenach g

o

SekundedemGehirne
bekannt,unddadieReizungeinesNerven so bis1/10Sekunde
bedarf,um in demselbenals EmpfindungzumBewußtseinzu

e
, nachetwa 12 Sekundeals„Eindruck“empfunden

nVITD.
DerInhalt sowohlalsdieStärkederEmpfindungensind
anzerstaunlichmannigfaltig:HerschelschätztedieZahlder"ä" an denrömischenMosaikenaufnichtweniger
qls30.000.UnserOhrvermagfast300Tonunterschiedeauf
zufaffen,wobeidiegeringsteZahlvonLuftschwingungen,die
wir nochals Ton wahrnehmen,etwa20, unddie höchste
etwa38.000 in derSekundebetragen,währendfreilichdie
musikalischbrauchbarenTönezwischen40 und4000Luft
schwingungenin derSekundeliegen.– WasdenReichthum
derSinnesempfindungendesFühlensundRiechensanbelangt,

so genügt zu erwähnen,daß ' BeispieljederSchritteinesSpaziergängers,dereinenStock in derHandträgt,140Muskel
empfindungen,die VermittlerinnenzwischenSinnenreizund
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Muskelbewegung,auslöstund daß schon100 Milligramm
Bromdampf,"sooooRosenölundgar "gooooooMilligramm
MoschusalsGeruchsempfindungwahrgenommenwird.
EinegewisseStärkemüssennatürlichalle Reizehaben,

um nochempfundenzu werden.Bei denLichtempfindungen
mußderReizum 1

0
0

seinerStärkewachsen,eheeinUnter
schiedbemerktwird,SchallundDrucknur um 1

%

ihrerStärke.
Ein normalesOhr vernimmtnochdenFall eines1 Milligramm
schwerenKorkesaus 1 MillimeterHöheauf eineGlasplatte
beinoch90 MillimeterEntfernung.Bei Gewichtengenügt
schoneinZusatzvon"40 desursprünglichenGewichtes,um
empfundenzu werden,währendamHandrücken,a

n

Stirn und
SchläfenundAugenlidernschoneinGewichtvon130Gramm,

a
n

anderenKörpertheilenvon so Grammempfundenwird;
beiderTemperatur is

t

bereits 1
0

GradRéaumuralsWärme
unterschiedherauszufühlen.
Man unterscheidetdieKörper-unddieSinnesempfindung.

BeidewerdenzwardurchNervenfasernvermittelt,bei jener
kommenaberdie überdenganzenKörperverbreiteten,fast
sämmtlichimRückenmarkendigendenunddieInnenempfindung
zuführendenEmpfindungsnerven,beidenSinnesempfindungen
dieSinnesorgane,Auge,Ohr und so weiter, in Betracht,deren
Nerven(Sinnesnerven)im GehirnmündenundunsdieAußen
empfindungzuführen.
So kommtalsoalleEmpfindungnurdurchVermittlung

derNerven zu Stande,wie überhauptalle höhereseelische
ThätigkeitausderSinnesthätigkeitherauswachsenmuß.Selbst
dieGelehrtenwissenaberdurchausnicht zu sagen,wasmit
denNerveneigentlichvorgeht,wenn si

e

„gereizt“werden; si
e

wissenbis jetztnur von einerUmwandlungihrerchemischen
undmechanischenAnordnungundvoneinemFreiwerdenelek
trischerStröme(Nervenströme)als Nervenkräfte,die in allen
TheilendesNervensystemskursierenundbestimmteVeränderungen

in demAugenblickeerleiden, w
o

im Nervender Vorgang,
welcherdieEmpfindungvermittelt,stattfindet.
ManhatdieOrganedesTastens,SchmeckensundRiechens,

desHörensundF", diedemGehirngewisseReizemög
licht angemessenundvereinzeltzuführen, o

ft genugmitden
OeffnungeneinesHausesverglichenundsehrtreffendauchmit
denDrähteneinercentralenTelegraphenleitung.Jeder der
fünf Sinnehat abergleichsameineeigeneSprache,dadie
EmpfindungenderArt nachdurchausvoneinanderverschieden
sind.So erzeugteinSchlagauf die Haut Schmerz,aufs
OhrGeräusch,aufs AugeLicht, unddieseThatsacheis

t

als
spezifischeEnergiederSinnebezeichnetworden.JedeReizung
desSehnervenäußertsichim Gehirnals Lichtempfindung,
gleichviel o

b

dieselbedurchLicht,Blutandrang,Druckoder
Schlag,VerletzungoderElektrizitäthervorgerufenwurde.Die
DurchschneidungdesSehnervenäußertsichsogarwenigerdurch
Schmerz,als' dieblendendeHelleeinesBlitzstrahls,die
derGehörnervenals lauter,vonewigerStille gefolgterKnall.
EinigeNervenvermittelnalso nurä

anderenur Tastempfindungenund so weiter,aufwelchever
chiedeneBestimmungauchdieanatomischeBeschaffenheitder
elbenhinweist.Wie nunjedeausVergleichungenvonThat
achengewonneneErkenntnißeineBeurtheilungdieserThatsachen
voraussetzt,so müssenvieleSinnesempfindungen,diemit ein
anderverglichenwerden,demUrtheilderSinnevorausgegangen
sein,ehediesesmöglichwird.
DemzumBewußtseinseinerselbsterwachendenKindeer

scheinenzuerstsogardieeigenenTheileseinesLeibesalsAußen
dingeund e

s

lernt si
e

erstdurchvielfacheVergleichungund
Kombinationals sichselbstzugehörigerkennen.
Wie aberdieä für JedensichereWahr

heitensind,ausdenensichderganzeReichthumdesseelischen
Lebensentwickelt,so wirddieErkenntnißeinerSinnestäuschung,
welchesUrtheilalsovonderVergleichungmitfrühereneigenen
UrtheilenoderdenenandererMenschenabhängt,erstmöglich
mitderentwickelterenBildung,dieeinegewisseErhebungüber
das '' derSinne sichert,ie Art derSinnesempfindunghängtnun aberkeines
wegsvonderArt desAußendingesab, sondernnur vonden
eradegereiztenNerven;dennwir empfindenzumBeispieldie' lenim Augeals Licht,aufderHautals Wärme,
denelektrischenStromimAugealsFunken,imOhralsKnistern,

in derNaseals Ozongeruch,auf derZungeals säuerlichen
Geschmackund aufderHautals schmerzhaftesWärmegefühl;
ja, dieselbenErregungenderNervenerweckensogarbeiver
schiedenenMenschenverschiedeneEmpfindungen,und– was
allerVerwicklungdieKroneaufsetzt– der Träumende,der
Trunkene,derGemüthskrankeundderSterbendehabensogar
VorstellungenundEmpfindungenohnealledie entsprechenden
Nervenreizungen. -
UnterallenUmständenaber is

t

dergesundeMenschfort
währendeinerausgleichendenundergänzendenThätigkeitaller
Sinnebedürftig;undnurdeshalbfinddieSinnestäuschungen

in derNachtamhäufigsten,weil e
in

Sinn denandernnur
schwerodergar nicht zu kontrollierenvermag.Das Knarren
einesMöbels,dasmanamTageüberhört,führtmanNachts
nur zu gernaufDiebeundEinbrecherzurück.Erstdurchdas
GefühlscheintunsvollendsdieGewißheiteinerWahrnehmung
zweifellosunddieHandgreiflichkeitstehtüberderSicherheit
desSchmeckens,RiechensundHörens, ja selbstüberderAugen
scheinlichkeit. -

Wie jederkrankhafteZustandnun im Allgemeinendurch
veränderteLebensbedingungenerzeugtist, so is

t

insbesondere
dieSinnestäuschungnureineSinnesempfindung,welcherandere
Bedingungenzu Grundeliegen,als dengewöhnlichen.
AußerderMitwirkungdes Urtheilsbei einerSinnes

täuschungsindalsoauchdieseverändertenBedingungenfürdie
SinnesempfindungvonBedeutung.Das AugezumBeispiel,
welchesein rothesBlatt Papier längereZeit anstarrteund
darauf e

in

weißesBlatt für grün hält, stehtuntersolchen
verändertenBedingungen,wie auchdasjenige,welchesnicht
nurFunken im Gesichtsfeldesieht,sondern si

e

für solchewirk
lichhält, ebensodasjenigeOhr, welchesdie durchUnregel
mäßigkeitendesBlutumlaufs im Gehirnund im innerenOhr,
durchErmüdungundSchwächedesGehörnervenverursachten
sogenanntenentotischenGeräusche(Klopfen,Knacken,Sausen,
Klirren)für „Außenlärm“hält.

In allendiesenFällen is
t

zugleichaberauchdas Urtheil
einfalsches. - - -

Wir empfindenalsogenaudenjenigenReiz(zumBeispiel
Licht),den irgendeinGegenstand'' zumBeispielderMond)im Sinnesorgane(zumBeispielim Auge)hervorruft,
unddieserEmpfindungentsprichtunsereVorstellungdavon
durchaus.DieTäuschungerfolgtnur ausfalschemUrtheileund
zwar entwederdadurch,daßwir behaupten,dieEmpfindung

se
i

wirklichvon außenhervorhanden,objektiv,undihr unan
gemesseneEigenschaftenbeilegen,– wie wennwir langedas
rotheBlatt Papier angestarrthabenund ein faktischweißes
daraufbeimWendendesBlicksfür grün' – oderdadurch,daßwir einebloßeVorstellung(imGeiste)mitEmpfin
dungverwechseln,wie e

s

der heiligeAntoniusund Luther
thaten,als si

e

denTeufelerblickten. -
In diesemletzternFalle hatmandieSinnestäuschungen

Halluzinationen,in demandernIllusionengenannt.Dieseletzteren' mithinimmervonwirklichenAußendingen, an die sie sichanschließen,aus,undwirbeurtheilennurdierichtigeEmpfindung
falsch;dieHalluzinationendagegenentstehenin unsererEin
bildungund immerohneallendirektenAnschluß a

n

wirklicheä Allesgehtdabeiim Gehirnalleinvor undwir

# dabeiunsereVorstellungen(als Empfindungen)
alsch.
Illusion is

t

alsoeinedemäußerenReizenichtentsprechende
Sinnesempfindung,diejenige,wo vorhandeneAußendingever
kannt,mißdeutet,für etwasAnderesgehaltenwerden;Hal
luzinationdiejenige,derkeinäußeresObjektentspricht,undbei
letzterer is

t

dieThätigkeitdesGehirns so energisch,daßder
davon.ErgriffeneseinendurchdasGedächtnißerzeugtenIdeen
undBildernkörperlicheWirklichkeitverleiht.
Es liegtnahe,daßderGrund derIllusion sowohl im

äußerenReize,wie in Sinnesorgan,wie auch in demvor
stellendenBewußtseinliegenkann.
Der eigentlicheTummelplatzfürdieIllusionender„Distanz

finne“,desGesichtsundGehörs, is
t – wie – die

Nacht,da eineungewisseBeleuchtungnur einzelneTheileder
Gegenständeundeutlichund schwankendhervortretenläßt. Der
unermüdlicheWebstuhlder Phantasieverarbeitetundeutliche
undunvollständigeEmpfindungennachzufälligenAehnlichkeiten
und nachderherrschenden,nichtselten' Gemüthsstimmungin festeFormen,diederWirklichkeitseltenentsprechen
undwobeidas ' sche)SinnesurtheildurchdieArt derSinneserregungbegünstigtwird. SolcheIllusionenüberrumpelnzu

weilenganzeVolksschichten.In Paris trieben„Klopfgeister“
vonjeher in besonderemMaßeihr Unwesen, in neuesterZeit
mitVorliebe in Batignolles,derVorstadtderWäscherinnen,
Portiersfrauenund andererFraubasen;dannim Monceau
viertel,wo sogareineganzeStraße langeZeit unbewohnt
blieb,weilderGeisteinesselbstmörderischenMaurers zu nächt
licherWeileandenWändenhämmernsollte;zuletztzogensie,
nachdem si

e

AngstundSchreckenverbreitet, in die Rue d
e

BretagneNumero23 desFaubourgdu TempleunddieBe
völkerungfast des ganzenStadtviertelsüberschwemmtedie
fünfteEtagedes„klopfgeistigen“Hauses,bis diePolizei, vor
derdieGeisterallerNationen ja von jehereinenhöllischen
Respekthaben,demSchwindeleinZiel setzte.
Wennbestimmte,durchAffekteundLeidenschaftengehobene

VorstellungskreisedenGeistfesseln, so herrschtandersartigen
VorstellungengegenübereinedieIllusionbegünstigendeUnauf
merksamkeit,eineunvollständigeWahrnehmungderAußenwelt,
die in so völligeEmpfindungslosigkeitausartenkann,daßselbst
blendendeFarben, lauteGeräusche,lebhafteHautreizeohne“ bleiben,wofürnamentlichdiereligiöseEkstaseBelegeleitet.
ImmeraberbleibtdieVorstellungsweltdesIllusionisten

imAllgemeinenzu berücksichtigen.NichtJedervermag in einem
zufälligenGeräuschedenFußtritt derGeliebten, in derver
kommenenWeidedenStraßenräuberzu erkennen.
NichtJeder siehtGespenster,Dämonen,Rachegeister,Ex

scheinungen,und wer nicht a
n

denTeufelglaubt, derwird
ihn seinLebtagnichtzu Gesichtbekommen,auchwennalle
Nebenumständegünstigseinsollten.
UmHalluzinationenhandelt e

s sich,wie in denletzteren
derobigenFälle, sobalddieThätigkeitderSinnesnervennicht
durchäußere,sonderndurchinnere,demsonstigenLebender
NervenregelwidrigeReizeerregtwird, undzwarderart,daß
dieaus innenherausentstandenenEmpfindungenin unsdie
selbenVorstellungenerzeugen,als o

b

einäußererGegenstand
denNervengereizthätte.DieHalluzinationentsteht im All
gemeinendurcheinunwillkürliches,phantastisches,oftungeheuer
lichesSpiel derVorstellungen,zä und"ä" ist

abervoneinigenMenschenauchdurchdenWillenhervorzurufen,
nichtnur in GestaltvontanzendenLichtpünktchenoderSchatten,
sondernvonfestumgrenztenGestalten,nichtnur in Form von
dumpfemSausen, sondernvon einerStimme, die deutlich
spricht.Auchhierwirktnatürlichdas Dunkel,die einsame
Stille einesabgelegenenOrtes,dieAbwesenheitäußererReize
begünstigend,wieauchvorAllemdieleidenschaftlicheSpannung
desGemüthsundGefühls.
GroßeDichter,DenkerundKünstlervon starkerPhantasie,

zlm : Cardanus,Spinoza,Tasso,Jean Paul, WalterScott, GoethekonntensichFälle willkürlichvor
spiegeln.GoethezumBeispielerzählt:„Ich ' dieGabe,wennichdie Augenschloßundmit niedergestelltemF:mir in dieMitte desSehorganseineBlumedachte, so ver
harrte si

e

nichteinenAugenblick in ihrer früherenGestalt,
sondern si

e

legtesichauseinanderundausihremInnern ent
faltetensichwiederneueBlumenausfarbigen,auchwohlgrünen
Blättern; e

s

warenkeinenatürlicheBlumen, sondernphan
tastische,wiedieRosettenderBildhauer.Es war mirunmög
lich,diehervorproffendeSchöpfung zu fixieren,hingegendauerte

si
e
so lange,als mir beliebte,ermattetesichnichtundverstärkte

sichnicht.Dasselbekonnteichhervorbringen,wennichmirden
ZierateinerbuntgemaltenScheibedachte,welchedanneben
fallsausderMittegegendiePeripherie veränderte,völlig
wiedie in unserenTagenerst“ aleidoskope.“EineHalluzination is

t
e
s auch,dieMenschen zu demWahn

verführt,vomTeufelbesessenzu sein,undTeufelaustreibungen
sind ja nochheute a

n

derTagesordnung.

VieleAerztehabenunsZeugnisseüberseltsameHalluzi
nationenhinterlassen,ausdeneninsgesammthervorging,das

e
s

hierdieSinnesnervenausbreitungim Gehirnwar, d
ie
si
e

hervorbrachte.CalmeilbehandelteeinenKranken,deraufseiner
rechtenSeite a

n

derWand stetsentzückendeFrauengestalten
erblickte,Esquirol einenaltenKaufmann,der erblindetwar
und in Manieverfiel; e

r

war sehraufgeregt,sprachlautmit
Personen,die e

r
zu sehenund zu hörenglaubte; e
r sah, o
ft

mit
Entzücken,die wunderlichstenDinge. Michéaberichteteden
Fall einessiebenzigjährigenMannes,der seitlangetaub war
undfortwährendSchimpfredenausdemKaminehörte.Von
einemArzt, dernacheinemTyphustaubgewordenwar, e

r

zähltLeubuscher,daßihmdieFreimaurerstetigdurchdieWände
zuzischeltenundihn schimpften.Eine achtzigjährige,vonSani
tätsrathEckardbehandelteDame,die erblindetwar, litt zu
weilen a

n Aufregungszuständen,in welchenBilder ausihrem
früherenLeben,überdie si

e

mit vollkommenerKlarheitsprechen
konnte, a

n

denWänden a
n

ihr vorüberzogen.Bei einem e
r

blindeten,ausgezeichnetenKünstler,vondemJohnsonberichtete,
dauertendie blendendenErscheinungenTag und Nachtund
nahmenzuweilendie Gestaltvon Engelnmit flammenden
Schwerternan, derenBewegungenwievoneinemelektrischen
Leuchtenbegleitetwaren,währendim UebrigenseineSeelen
thätigkeitennicht im geringstengestörtwaren.

ls gemeinsameGrundlageallerSinnestäuschungengilt
heuteeinmit'' gesteigerterNerventhätigkeitvereinterBlutandrangnachdemKopfe(Kongestion),oderauch zu reich
licheAnhäufungdesnervösenFluidumsimGehirn. Genaue
Aufklärungenüberdieselbenwerdenerstmöglichsein,wenndie
vollständigeLösungdes Problems,welcheVeränderungder
SinnesnervbeiderEmpfindungerleidet,gelungen
UebrigensgehenIllusion undHalluzinationmeist so inni

ineinanderüberundihreGrenze is
t
so feinundkünstlich, '

"g genommeneineUnterscheidungkaum zu rechtfertigenist
.

Wurdie Art des Nervenreizeswäre im Grundedas Ver
schiedene.
Vor AllemzeigendieTräume,diegeradezuals Sinnes

täuschungenbetrachtetwerdenkönnen,undsowohlIllusionen
alsHalluzinationendarstellen,wieengbeide in einandergreifen,
unddaßdieIllusion gleichsamdie niedrigereStufederHal
luzinationbildet.Vorstellungen,diegarnichtsmitdenersten,
durchDruckdesBettes, flimmerndenMondschein,Geräusche
und so weitererzeugtenäußerenReizenmehrgemeinhaben,
führendenTräumendenvon der Illusion zur Halluzination.
Eine Illusion wäre es, wennein a

n

derWandhängendes
Bild zumBeispielausdemRahmenträteundaufdenKranken
zuschritte;si

e

ginge in Halluzinationüber,wennausderFigur
eineErscheinungwürde,diedemBildegarnichtmehrentspricht.
LeubuscherbehandelteeinenKranken,der sichzuweilenfür

einMädchenhielt,das e
r

einstgeliebthatte;seineZügever
wandeltensich in spiegelndenFensterscheibenin diederGelieb
ten. Ein französischerArzt erzähltvon einerFrau, diebei
FixierungeinesGegenstandesdenselbenin einenlebendigenKopf
mit': beweglichenAugenverwandeltsah,eineIllusion,d
ie

sichzurHalluzinationumgestaltete.
Der einstigePremierministerPhilipp's IV. vonSpanien,

Olivarez,joll, wiederDichterLesageerzählt,ausAngstvor
einerErscheinung,die ihn Tag undNachtplagte,gestorben
sein, obgleich e

r wußte,daß e
s

nur Täuschungwar. Blaise
Pascal, der berühmtePhysikerundErfinderderWahrschein
lichkeitsrechnung,erblicktenachgeistigerUeberanstrengungstets
einenglühendenHöllenschlundnebensich.BenvenutoCellini,
demberühmtenBildhauer,FranzvonAssisiundJeanned'Arc e

r

schiendieMadonna;derApostelPaulus hatteöftersVisionen.F" undProfanen,Franz vonAssisi,Magdalene de Pazis,MargaretheEbner, KatharineEmmerich(1814),C. Lazzari
(1853)wurdendieWundenmaleeingedrücktundünzähligeer
blicktenschonden Teufel. RichardIII., Macbeth,Hamlet,
Egmontwaren in hohemGradevonHalluzinationen'sucht;derprosaischeChristophFriedrichNicolai, derFreund
Lessing’s,saheinst einenverloren Sohn, der englische
PhilosophThomas' im DunkelnGespensterum sich,undsogarGoethesahsich1771bekanntlichsichselbstentgegen
retten.
Jeder gesunde,insbesonderenervöseMensch is

t

zuweilen
Sinnestäuschungenunterworfenund je nachBildungsgrad,
Stimmungund Alter nehmen si

e

verschiedeneFormenan.
Körperlicheund seelischeLeiden,Dunkel,Einsamkeit,heftige
Gemüthsbewegung,geistigeAnstrengung,ErschöpfungundFalten,
dumpfesHimbrüten,rhythmischeBewegungenundmystische
Musikbefördernsie,namentlichaberauchFurcht, Schrecken
undüberhauptdiePlötzlichkeiteinesEindrucks.Ein überraschen

d
e
r

seltsamerEinfall scheintunswievonaußenzugerufenoder
befohlen zu werden,heftigeBegierdenverkörpern si

ch

leicht.
Daß das Studium der Sinnestäuschungenfortwährend

auf die Geschichtedes AberglaubensundderWunderaus
dunklen,gespenstischenZeitepochenhinweist, in denennatürliche
Seelenvorgängezu unheimlichenGewaltenundGestalten im

ebildetwurden, is
t

leichtersichtlich,undnur zu o
ft

habennoch' SinnestäuschungenseelischeKrankheiten im Gefolge.Eine
einmalerworbeneHalluzinationüberwältigtund übernistet
mehrund mehrdieSeele, und wer einmaleinenGeist g

e
“

chaut,siehtbaldmehr,bis sichschließlichUeberspannung,si
e

deenundVerrücktheitentwickeln.Der kürzlichfreigelassene
ArthurOrton,der falscheTishborne, is

t

einBeweis,wieuns
ausrottbarsicheinefixeIdee festzusetzenvermag. --
BeiSchotten is

t

das zweiteGesicht“nichtselten;Hysterische
fühleneineKugel im Leibeaufsteigen,denDelirantenquälen
Mäuse und Ratten, FröscheundSchlangen im Leibe.Die
Mutterhört wohl klagendeLaute ihrer abwesendenKinder:
derKrankehörtStimmen,SeufzenundStöhnenlängstVer
storbener, d

ie

ihmdenTod.Nahestehenderverkünden; e
r

sieht
überallBlut; nackteArmereckensichihmaus nacktenMauern
entgegen;Koboldekneipenund benagenihmdieHaut e

in

kalteHandlegt si
ch

wieEis auf seinenKörper; e
r glaubt si
ch

zu Höllenstrafenverdammtund gar selbst in e
in Ungeheuer

verwandelt.Andererseitshört e
r

harmonischeKonzerte,
Stimme seinerGeliebtenoderEngelsang,einekahleZelle
erscheintihm als ein prächtigerSaal; e

r

siehtherrliche
Zeichnungen, w

o

nur einigeRiffe in der Wand sind, in
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einenKleidernköniglicheGewänder,inGlasstückenschimmernde
illanten. - -
ei d

ie

letzteQuelleallerSinnestäuschungenmuß d
ie

PhantasiedesMenschengelten, d
ie Macht, d
ie
e
s

zumBeispiel"irte, daßeinSchülerBoerhawesdasmedizinischeStudium
aufgebenmußte,weil e

r
in jedeKrankheitverfiel,die e
r

be
threibenhörte, d

ie
e
s sogarbewirkte,daß d
ie

Schwestereines
"SpießruthenVerurtheiltenStriemenaufdenRückenbekam;

is
t

es, d
ie

uns zu Sinnestäuschungen,Träumen,firen
Ideenundsogar zu somnambülenZuständenverleitet, d

ie
e
r

ä
rt
d
ie NeigungderMenschen„aufzuschneiden“,si
e

gibtuns

d
ie

Freude a
m

AußerordentlichemundWunderbarem;si
e
is
t

d
ie

WurzelallerSelbstüberschätzungundder Ueberschätzung
derAußendinge. -- --
DieWortedesberühmtenPhysiologenJohannesMüller
werfen e

in

bedeutsamabschließendesLichtaufdieweitenGrenzen

d
e
r

seelischenErscheinungen,in welchedieSinnestäuschungen
hineinspielen:„Was bei demUnbefangenendas Einzelleben
derSinnlichkeit,dasSpiel einerdichtendenErscheinung,was
allenMenschenimTraumnichtmehrwunderbarerscheint,wird

in derGeschichteverfluchtund verehrtnachderNaturseiner
Objekte.Das GespenstunddieDämonenallerZeiten,die'' desMagikers,das TraumobjektunddiePhantasiebilderderIrren undFieberndensindeinunddie
selbeErscheinung.Nur derGegenstandis

t

verschiedennach
derRichtungeinerexcentrischenPhantasie,demFurchtsamen

e
in

furchtbaresPhantasma,denträumendenEgmontdieEx
scheinungderFreiheit,demabergläubischenWeibderTeufel,
demKünstlereinhimmlischesIdol, nachdeme

r längstgerungen.
DerZeitgeistleihtdiesemplastischenEinbildenandereObjekte.“

Russlicht.

(HiezudasBildS.69)

ie RegenschirmeerweisensichalseinesehrnetteErfindung,

--- derBesitzerdieserMaschineriedieselbeichüberden
Kopfhält.
unangenehmwerden,imFallemanetwasgernsehen

möchteund in diesemAugenblickdasnützlicheInstrument.Einem
vorderNaseaufgespanntwird. Der von solchemIntermezzo
Betroffeneis

t

imStande,allengutenHumorzuverlieren.Esgibt
nunaberauchimLebeneinesRegenschirmesMomente,diefast
auf e

in gutesHerzdessonstherzlosenschließenlassen;gewöhnlich
findenwir solchebeialten,langgedientenKameraden,undein
derartigesExemplarführtunsereIllustrationunsheutevor. Er
versperrtnichtneidischdemjungenMann,welcherdaimRegen
hintereinerallerliebstenFeinwäscherineinherwandelt,jedeAussicht.
StattdieschmuckeTrägerinwieeinArguszubehüten,hat e

r

MitleidenmitdemjungenMannundscheintihnentschädigenzu

wollenfürdenMangeleinesSchirmes;denn e
r

hateineSpalte
seinesvielgebrauchtenUeberzugesgeöffnet,großgenug,daßdem
WanderereineallerliebsteAussichtsichbietenkann.Diejunge
Dameentdecktplötzlichin dasHalbdunkelunterdemSchirmein
fallendesLicht; si

e

wendetdenKopf,erblicktdurchdenSchirmdas
GesichtdesNeugierigen,lächeltunddessenAussichtis

t

nochrei
zender.Ob si

e

ihneinladenwird,dieWohlthatdesaltenRegen
schützersmitzugenießen?DerSchutz is

t

wohlfragwürdig;aber
nichtfraglich,sondernganzsicherist, daß in diesemFall der
ungeMannbehauptenwürde,nochnie untereinen so gut
chützendenRegenschirmegewandeltzu sein.

Die bayerischenKanalleriemanöner.

(HiezudasBildS.72 u
.

73.)v

S. denTagenderbedeutungsvollenSchlachtvonEckmühl- - hatsichwohlschwerlichaufderEbenezwischenLaber- undDonaubeiRegensburgeinbewegtereskriegerisches- Lebenentwickeltals in derletztenAugust-understen
SeptemberwochediesesJahres.NeunbayerischeKavallerieregimenter,
welchediesseitsdesRheinsgarnisonieren,waren zu einemKorps
unterdemKommandodesGenerallieutenantsvonKilianiver
einigt,um,entsprechenddererhöhtenBedeutung,welchedieKa
vallerienachdenErfahrungenderFeldzügevon1866und1870

a
ls selbstständigeWaffe si
ch

wiedererworbenhat,nunzumfünften
Male in allenVerhältnissenzu üben,welche d

ie Verwendungder
KavallerienachderneuerenTaktikdenkbarerscheinenläßt. E

s

dieß: d
ie

Kavallerieim AufklärungsdiensteinerArmee,ferner

rangierterSchlacht

Kavalleriedivi

B
e
n

der IW

abgestiegenwar.
Am 3

1

Leichtigungdur
Alteglofsheim,

undzwardie
majorsvon
legersregim
tendeBatteriedes

d
ie

ersteD

rigade

wenndashimmlischeMaßausdenWolkenträuftund

DieRegendächerkönnenjedochauchrecht

a
ls selbstständigerKörperundendlichalsEntscheidungswaffein

- Für alledreiVerhältnissewurdedie seit
1870nunfeststehendeFormationderneunRegimenterin zwei
- ionenfestgehaltenundzwarwarendiese in je drei
rigaden(theilweisedurchaufeinGliedrangierteRegimentere

r

gänzt)zu zweiRegimenternund je einerreitendenBatterieein
geheilt.DieWochevom24. b

is

26.AugustwurdezumExerzieren

in derBrigadein Treffenverhältnißverwendetundam31.August,
'n Montag,beganndasExerzierenderDivisionen,zu welchem
"wichenauch d

e
r

Kronprinz d
e
s

deutschenReichs, a
ls Inspektor

« Armeeinspektion,z
u derBayernzählt, in Regensburg

"offen undmitGefolge in derdortigenköniglichenVilla

AugustMorgensneunUhrformiertensichdennzur

ic
h

dendeutschenKronprinzend
ie
in demRaume

- Aufhausen,Sünching,Geisling,Traubling,Köerung
"auartiertenTruppen,4500Mannmitca.5200Pferden,

e
,

weiteDivisionunterdemKommandodesGeneral
Sagenhofen(Ulanenbrigade,erstesundsechstesChevaux
ent,letztereauf e
in

Glied je a
ls Brigade,dritterei

d
ie

deszweitenFeldartillerieregiments)beiMoosham,
willionunterGeneralmajorvonFleschuez(Schwere

Brigade"weitesundviertesChevauxlegersregimentals erste", drittes auf ein Glied als zweiteBrigadeunddritte

' BatteriedesdrittenFeldartillerieregiments)beiLangenehrling. -
Indemwir nununseremZeichnerfolgen,gelangenwir mit

demKronprinzenzunächstnachMooshamundsehendort den
EmpfangdurchdieCivilbehördenunddasKorpskommando,wie

e
s

unserMedaillonbildin derMittewiedergibt.Bald is
t

der
Kronprinz zu PferdegestiegenundbereitetdieFrontender in

dreiTreffenaufgestelltenBrigadenderzweitenDivision,welche
sofortzumManövrierenübergeht.RaschrücktdieDivisionim
Avantgardenverhältnißvor undattakierteinemarkiertefeindliche
Kavalleriedivision;nacheinerkurzenrückgängigenBewegungaber
jetztsie,durch d

ie

inzwischenvorgerücktefeindlicheInfanteriezur
Entwicklunggezwungen,zurAttakeanund in jausenderCarriere
donnertdieDivisiongegendieals InfanteriezumGefechta

b

gesessenenschwerenReiter,welcheunserBild linksoben so lebens
wahrgibt. HieraufrangiertsichdieDivisionzumVorbeimarsch,
denwir in derrechtenoberenEckeunseresBildeserblicken,auf
welchemebendasersteChevauxlegersregimentunterOberstPaffa
vant in musterhafterOrdnungimGaloppvordemKronprinzen
defiliert.In flotterCarrièrewandtesichsodannderKronprinz
zurerstenDivision,welchein ähnlicherWeisemanövrirte,und
umeinUhrerfolgtedieRückfahrtnachRegensburg.Dortfand
Abends e

in

militärischesDinerstatt, a
n

welchemauchPrinz
Alfons,HerzogLudwigvonBayern,derKriegsminister,die
Generalität,Regierungspräsidentv

.

PracherundBürgermeister

v
.

Stobäustheilnahmen,undsodannbrachtendieverschiedenen
VereineRegensburgsaufzwei in derDonauverankertenSchiffen
denfürstlichenGasteeineSerenademitFeuerwerkdar.
Am 1

. SeptemberbegannenabermalsMorgensachtUhr
dieUebungenunterdenAugendesKronprinzenbeiMoosham,
unddießmalwandtesichderhoheInspizierendemehrderersten
Divisionzu,welchevonderIsar herdieZerstörungeinerEisen
bahnvornehmensollte,währenddießdieMorddivisionzuver
hindernsuchte.BeideDivisionentrafensich in schneidiggerittenen
Attakenin derThalmuldezwischenLangenehrlingundMoosham,
unddieAttakederChevauxlegersbrigade(zweitesundviertesRe
giment)is

t

es,welcheunserKünstlerimBilderechtsin derMitte
unsvorführt.Mit einergroßenGeschützstellung,in welchewir
ebendiedrittereitendeBatteriedesdrittenFeldartillerieregiments
unterihremChefMajorHermann,in unseremBildelinksunten,
einfahrensehen,wobeidervorausgeritteneBatteriechefdieMitte
derPositionbezeichnet,schloßdieUebung.Die eineDivision
hattedabeidieStellung zu vertheidigen,dieanderesi

e

anzugreifen
gehabt.VoneinemParademarschhatte, in Anbetrachtder e

r

müdendenLeistungendesTages,derKronprinzabgesehenund
Abendsreistederselbeab.
Am 3

. September,demnächstenRasttage,hattendieOffiziere
einRennenzwischenMooshamundLangenehrlingarrangiert,bei
welchemderglücklicheGewinnerallervierEhrenpreisederLieu
tenantReschreiterdeserstenschwerenReiterregimentswar, den
wir auf einemflinkenPferdenachgenommenerHürdeauf
unseremBildchen,links in derMitte,sichandieTêtedesRennens
setzensehen.TausendevonZuschauernausRegensburghatten
sich a

n

diesemTage zu demSchauspieleingefunden.
UnserebeidenkleinenBilder in derrechtenEckeuntenaber

zeigenuns dasTreiben in MooshamnachBeendigungeiner
UebungunddasMarketenderzelteinerbivouakirendenChevaux
legerseskadron,beider sichdergesundeLagerhumorbeischäu
mendemBier undlustigenTanzegeltendmachtundderauch
dengesammtenUebungen,welcheam 5

. Septembermiteinem
großenManövergegeneinenmarkiertenFeindschlossen,innewohnte.
MittelstMarschierenstrafendie in Münchengarnisonierenden

Regimenteram12.Septemberwiederdortein.
DieUebungenwarennachdemUrtheiledesKronprinzen

sehrzufriedenstellendverlaufenundvongroßemWerthefür die
allgemeineKriegstüchtigkeitunsererArmee. C

.

Fischer.

Straßenleben zu Kordigiera.

SN (HiezudasBildS.76) -

Z DerAllesnivellierendeZug, derdurchunsereZeitgeht,

- unerbittlichzu Bodenwerfend,wassichseinemdemo– kratischenundkosmopolitischenZerstörungswerkeentgegenstellt,is
t
ja gewißnachso mancherSeitehinnicht
ohneeineguteBerechtigung,aberderKünstler,der

treueVerehrernationalerEigenthümlichkeitunddesindividuell
Schönen,kannnurwehmüthigenBlickesdemstürmendenSieges
laufefolgen.Wenn e
r

nachJahrendieStättewiederbetritt,
wo e
r

einstmit vollenZügen a
n

derSchönheitunverfälschter
Natursichberauschteund a
n

derungetrübtenQuellenationalen
VolkslebensreichenStoff zu Dichtungenin Wort undBild
schöpfte,sieht e

r trauernd,daßmitdemSchuttderVorurtheile
unddesUeberlebtenauchmanch'holde,lebenskräftigeBlüte
hinweggeräumtwurde,undmußjeufzendgestehen,daßFortschritt
undPoesienurseltenHand in Handgehen.
AuchdaslieblicheBordighera,miteinemberühmtenPalmen

hain in derProvinzPortoMauriziomalerischauf einemVor
gebirgederligurischenKüstegelagert,erwecktin unsBetrachtungen
derangedeutetenArt. Bis vorKurzemverhielt e

s

sichdem re

volutionärenElementdesFortschrittsgegenüberpassivundbildete
darumeinAsylfür dieHeilungsuchendenWintergästederRi
viera,welcheRuheundEinsamkeitdemComfortundgeselligen
TreibenvonSan RemoundMentonevorzogen.Neuerdings
jedochwird e

s

vonderallgemeinenStrömungmitfortgerissen
undbestrebtsich,einenglänzendenSchwesterstädtennachzueifern.
DiemalerischenFeldwege,diedasStädtchenumgaben,ver

schwinden,umlangweiligen,geradlinigenStraßenPlatz zumachen,
diedurchAgavepflanzungeneingeräumtwerden;alteGarten-
mauernmitihrenhalbverfallenen,schönenPortalenwerdennieder
gerissenundhundertjährigePalmenundOelbäumemüssenun
barmherzigzumOpferfallen,umRaumfür dienüchternen,
modernenBauten zu schaffen,dieauchverwöhnteWintergästenach
Bordigheralockensollen
Aufeinesolcheim EntstehenbegriffeneStraßeimsogenannten

neuenTheiledesStädtchensführtunsdasBildGustavZorn's:
„Straßenlebenzu Bordighera“.DasZerstörungswerkim Namen

desFortschrittsgehtaugenscheinlichdaselbstnochlustigvor sich,
wieunseinBlickaufdenmitTrümmernbeladenenWagendes
Carettiereund d

ie

halbabgetrageneMauer im Vordergrunde
zeigt.Amaugenfälligstenaberwird e

s

durchdentiefenSchutt,

in demdiePferdedesCarettiereundder im GefühlihrerWürde
alsHüterdesGesetzesmajestätischdahertrabendenCarabinieribis

a
n

dieKniee zu versinkenscheinen.DochnichtalleindieseZeichen
belehrenuns,daßderZeitgeisthierseinesAmteswalte,das
AltherkömmlichedurchNeues zu verdrängen.Stattdesgemüth
lichenVetturino,dersonsthiereineStraßezog,sehenwir dort

a
n

derEckeeinenOmnibusodergarTramwagenalsVerkehrs
mittelbenützt.DieFischerundMaulthiertreiber,diemitjüd
licherBeweglichkeitsichumtummeln,zeigenaußerderrothwollenen
Mütze,dieamGestadedesMittelmeeresnochüberallheimischist,
nurwenigSpurenderfrüherüblichen,so malerischenNational
tracht.NurderCarettiereist, wenigstenswas eintodtesund
lebendesMaterialbetrifft,hierwie in ganzItalien, derKon
servativeparexcellencegeblieben.Sein ungeschlachterKarren
wiedasGeschirrseinerMaulthieremitdembuntenRiemenzeug
unddenunzähligenmessingenenKnöpfenundSchelchentrotzen
jedemVersucheinerNeuerung.Undnebenihmvertreten,wie
wohlunfreiwillig,dieCarabinieri in ihremtraditionellenFrack
unddemveraltetenDreispitz,unterdemmanunwillkürlichnach
dengepudertenSeitenlockenunddemHaarbeutelsucht,dasPrinzip
derStabilitätinmittendesallgemeinenDrangsnachNeuem.
AbermagderZeitgeistimmerhinnochweiterzerstörendum

sichgreifen, e
r

wirdseineSchrankenfinden.Ob auchdiemittel
alterlichenStädtchenItaliensmehrundmehrihrecharakteristische
Physiognomieeinbüßen,o

b

diereizendenVolkstrachtendurcheinen
Einflußallgemachverschwinden,denCharakterdesitalienischen
Volkeswird e

r
so wenig zu ändernimStandesein,wie den

TypussüdlicherSchönheit,der in jederGenerationaufsNeue
erblüht,undsomitwirdauchdasgottbegnadeteLandstetseine
reicheFundgrubefürdenbildendenKünstlerbleiben.
DerjungeMeister,demwir dasbesprocheneBildverdanken,

hatreichlichGelegenheitgehabt,alledieseDinge a
n

Ort und
StelleaufdasEingehendstezu beobachten.Ist e

r

dochselbstein
KindeinerdeutschenKolonie in Italien, is

t

daselbstaufgewachsen
undhatdengrößtenTheil seinesbisherigenLebensunterita
lienischemHimmelverbracht.Wiegut e

r
e
s versteht,seineBe

obachtungenmalerischzu verkörpern,davongibtunserBild selbst
dasbesteZeugniß.

Burghausen a
n

der Salzach.
(HiezudasBildS.80.)

( Salzburg,diesePerledeutschredenderStädteOester
reichs,kennt,weißauch,wieviel zu ihremSchön
heitsbildeder si
e

durchströmendeFluß,dieSalzach,

- " beiträgt.AmlinkenUferderMönchsbergmitseinen
Koloffalabschluffe,derFestungHohensalzburg,die

KuppeldesMarmordomes,dieThürmederanderenKirchen,–
amrechtenebenfallshoheHäusermitplattenitalienischenDächern
undhinterihnenderernst-heitereKapuzinerberg– dasAlles
schauthinab in denraschströmendenFluß. DieWellenspitzen
schimmernim Sonnenschein,alteMärchenwerdenin unslebendig
vomWundermannTheophrastusParacelsus,dessenGrabdrüben

im Sebastiansfriedhofliegt.Als e
s

zumSterbenmitihmging,
gaber, so erzähltman,seinemFamuluseinePhiolemitdem
Auftrag, si

e

überderBrücke zu zerschlagenundihrenInhalt in

d
ie

Salzach zu gießen.SobalddasElixirdasWafferberührte,
blitztediesesgoldigauf,abernureinenAugenblick;dannsanken

d
ie

Goldkörnerin dieTiefeundseitdemführtsolchederFluß in

seinemSande.DerSagehat e
s

ebennichtgenügt,daßdie
SalzachvonihrerBergheimata

n

bisnachSalzburgüberden
reichstenZauberwechselnderUferlandschaftgebietet, si

e

mußte
solchenauchaufihrenGrundnochbannen.Ob aberjenerReiz
ihrerGestadeüberdenAustrittdesFlussesausdenBergen,der
sichebenbeiSalzburgvollzieht,hinausreicht?Sehenwirvon
denHöhen,etwavonMariaplainaus d

ie glänzende,vielfachge
krümmteWafferliniedieweiteEbenedurchwinden,so sindwir
versucht,daran zu zweifeln, o

b

sichvorihremZusammentreffen
mitdem si

e

zurDonauführendenInn nocheinderAufmerk
samkeitodergarderBezeichnungals landschaftlicheSchönheit
würdigerPunktfindenwerde.
Unddochbesitztsi

e

nocheinensolchen,undunserBild zeigt
unsihn. Es is

t

d
ie bayerischeGrenzstadtBurghausen,welche

vonderSalzach a
n

zweiSeitenumspültwird. Ein originelles
Bild: e

in

massivesFestungswerkalterthümlicherGestaltung,woran
sichdergegenSüdenfortgesetzteZugvonGebäudenschließt,die
zusammendasSchloßbildenunddessenHofräumeumfaffen;zur
Linken in fastschauerlicherTiefederFluß, jenseits,östlich, e

in

beinahenochhöheres,in steilenWändenanstehendesUfer– und
zwischenbeideneingeklemmtdieStadt,derenhöchsterThurmden
Ausblickin dasFreienichtgewinnenkann.
SchondieRömer,alszweiihrerLegionenin Rhätienund

Noricumlagen,hattensichdiesevonderNaturgefestigteSie
tuation zu einemWaffenplatzeersehen.Erst im Jahre1060 e

r

scheintderdeutscheName„Burgkhausen“füreineGrafschaft,deren
HerrschergeschlechtabernacheinemBestandevonnichtlängerals
fünfviertelJahrhundertenbereitswiederuntergegangenist. Als
derLetztedesselben,Gebhard,vorPaviaumgekommenwar,ohne
unmittelbareErben zu hinterlassen,fiel einLändchena

n

denihm
naheverwandten,damalsnochimVollbesitzeeinerbayerischen
HerrschaftbefindlichenHeinrichdenLöwenundverbliebfortan
denbayerischenHerzogen.Dieseresidierten,namentlichvonder
MittedesfünfzehntenJahrhundertsan,gern in Burghausenund
gabendadurchdemOrt einengewissen,jetztfreilichlängstver
blichenenGlanz.UmdieseZeitwirdunsdasSchloßBurghausen
als eineweitläufige,gewaltige,mithohenThürmenundfesten
WällenverseheneBurggeschildert,zu derenFüßendasgewerb
fleißigeStädtchenmitengenGassenundHäusernvonHolzund
Tuffstein si

ch

ausbreitete.Nochjetzthat d
ie Burg in ihrerganzen

AusdehnungeineLängevoneinemKilometer.Jederderdrei
Theile,ausdenen si

e

besteht,is
t

miteinemThorgewölbeversehen
undkonntemit einemtiefenGrabenundeinerZugbrückesi

ch

isolieren,mußtealsoim äußerstenFallevomFeindeeinzeln
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Zu derNovelle„Pia de'Tolomei“vonErnstEckstein:„weib“ rief er, undmit eisernemGriff legtesichseineRechteumihre Handwurzel.

" werden.Im stärkstenThurme des Schlosseswurden die

"Schätze derHerzoge, d
ie

einerReihevonihnenvomVater" den SohndenBeinamen der „Reichen“eingebrachthaben,
"wahrt.Erst d

e
r

Schwiegersohnd
e
s

letztenvonihnen,desohne
SöhneverstorbenenGeorgRupprechtvonderPfalz, führte zu" des Jahres1503 die schierunermesslicheErbschaftanKost
barkeiten,goldenenundsilbernenPlattenundGeräthen,Juwelenund
KleinodienworunterzwölfmassiveApostelstatuen)aufnichtweniger

a
ls siebenzigsechsspännigenWagennachNeuburganderDonau.

OriginalzeichnungvonFranzSimm.

NachwechselreichenSchicksalenis
t

Burghausen,dasauchvon“ nichtverschontblieb, seit Lostrennungdes
„Innviertels“vonBayern d

ie

GrenzstadtdiesesKönigreichsgegen
Oesterreichgeworden.SobaldmanüberdielangehölzerneBrücke
hinübergegangenist, hatmandenBodendesNachbarstaatesb

e

treten.In derStadtselbstfinden si
ch

keine„Merkwürdigkeiten“,
denn e

in Kapuzinerkloster,e
in englischesFräuleininstitut,e
in In

fanteriebataillon,einGymnasiumkönnendochnichtgerade zu den
Sehenswürdigkeitengezähltwerden,wenn si

e

auchdemLebendes

durch d
ie EntfernungvondenSchienenwegenziemlichvereinsamten

Ortesimmerhinförderlichsind.Weraber d
ie

Aussichtüberein
Stückruhiger,schönerLandschaftgenießenwill, kann in undum
Burghausen,namentlichauf denjenseitigenHöhen,wo sichein
weiterBlickaufdie steirischen,SalzburgerundTirolerAlpen
erschließt,genugAusbeutefindenundwird dashier im Bild
GezeigtemiteigenenAugengeschautzu habennichtbereuen,

FriedrichLampert.

LV.
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Pia de' Tolomei.
TAovelle

Ernst Eckstein."
(Fortsetzung)

in die entsetzlicheStimmung ein, in
=-------- welcherer Pia verlassenhatte. Es

# ESSEN war, als bräche d
ie ganze KraftE-Bus)/ „ -

S seinesWollens, die so leblos ge- -

schlummert, in plötzlicherKatastrophe

#

SSF S

durch,der Lava einesVulkans ver
gleichbar,die, jählings emporquellend,die Kraterwände
zertrümmertund nun verderbensprühenddahinrollt.
Drei StundenBedenkzeit!
UnerträglichlangsamverstrichdieseFrist.
Ugo,die brennendeStirn wider die Faust gestützt,

lehnteim buckelbeschlagenenArmstuhl und zählteangst
beseeltdie Minuten. Er entsetztesichvor der eigenen
Erregung. Wenn Pia ihn abwies, dann würde er

Unerhörtes in Szene setzen; e
r

würdeUnthatauf Un
that häufen, und die Gewißheit, daß e

r

keinMitleid
kennen,daß e

r

vor keinemFrevel zurückschreckenwürde,
erfüllteihn mit dumpfbrütendemGrauen. Nochging
ihmdieFähigkeitab, alleMöglichkeitensichauszumalen
odergar ernstlichüberdieMittel undWegezu sinnen;
aberdaß e

r

si
e

findenwürde, das standihm so fest,
wie demFrommendas Credo.
EinerderPagenweckteihn aus dieserVersunkenheit.
„Herr,“ sagteer, „wenn's Euer Gnadengenehm

ist: der Knechtaus Cortona, den Pepe Euch angemel
det,wartet im Vorsaal.“
Ugo machteeineGeberdeder Ablehnung.

sichandersbefinnend,sagteer:
-

„Gut! Heiß' ihn eintreten!“
Er war jetztfroh, daßderKnechtihn zu störenkam.
In kurzemWamms, ein braunesBaret in der
Linken,trat einhochgewachsenerMenschüberdieSchwelle,
neigtesichehrerbietig,aber ohnediegeringsteVerlegen
heit, und bliebdann in strafferHaltung zwei Schritte
vomEingang stehen.
Ugo de' Falconari wandtedas Haupt. Die Er

scheinungdesCortonesenbefremdeteihn. Diesebiegsam
schlankeGestalt, dieß übermüthige,frische, angenehme
GesichtmitdenblitzendenAugenunddemkecken,zierlichen
Schnurrbartmußte e

r irgendwoschongesehenhaben.
„Wie heißt Ihr?“ hub er jetztan, denBurschen

vomKopf bis zu denFüßen musternd.
„Ersilio Cagnafidardo,Euer Gnadenzu dienen.“
Auch dieseStimme klang dem Signore bekannt.

Es lag etwasleidenschaftlichVerschleiertes in der Art
ihres Tonfalles, eineSinnlichkeit, die sichgewaltsam
beherrscht,undUgode'Falconari wußte,dergleicheEin
druckwar ihm schonfrühergeworden,vor langenJahren
vielleicht, in den Tagen der Kindheit . . . Doch nein,
vorKurzemerstmußteein ähnlicherLaut ihm begegnet
sein,ganz vorKurzem,denn e

s

war ihm, als liege e
s

nochwie einNachklang in feinenOhren . . . Seltsam!
Undwiedas Räthel, das sichihmbot, ihn beunruhigte!

„Ihr seidausCortona?“fragte er nachlangerPause.
„Ja, Herr.“
„Was führt Euchgeradejetzt, d

a

der Krieg doch
entbranntist, hiehernachSiena?“
„Der Zufall, Herr! Meiner Stellung im Hause

desGrafen Carducciging ich verlustig, d
a

man den
Grafen in die Verbannungtrieb. Ich ward Unter
standslos,und so nahmich meinegeringenErsparnisse
und begabmich nachColle, wo eine Schwestervon
mir verheirathetist.“
„Drüben– in Colle, wo jetztdie Truppen . . .“

„Zu Befehl, Herr!“
„Nun?“
„Dort blieb ich und suchte;aberderHimmelweiß– in demNestegediehmir's nicht. Also denk' ich

a
n Siena, mach'eines schönenTages mich auf und

erfahr"dennauchrichtiggleich in derHerbergevonder
Osteffa, im Marstall des Capitanogeb' e

s

Arbeit für
unsereinen. . .“

Ugo de' Falconari hatteihm unruhevollzugehört,
immer nochjenemRäthel nachspürend.Jetzt endlich
fuhr e
s

ihm durchden Sinn wie ein Blitzstrahl.
„Pia de' Tolomei!“ flüsterte e

r

unhörbar.

Dann,

n IV.
S
$

tieferund tiefer wühlte sichUgo

Ja, so unmöglich es schien,das war es
!

Pia's
Stimme,nur in männlicherKlangfarbe, schroffer,kecker,
energischer!
Und wie ihm dieß klar geworden,da erkannte e

r

auch, wohin die Züge des jungen Mannes und die
schlanke,hoheGestalt ihn wiesen. Piero war es, der
Bruder Pia's, an den die Erscheinungdes Cortonesen
erinnerte. Nur daß Piero damals, da Ugo mit ihm
verkehrte,sechsoder achtJahre jünger war; auchnicht

so dunkelvon Haar und Gesichtsfarbe.

Je länger Ugo den Menschenbetrachtete,um so

entschiedenerfand e
r

dieAehnlichkeitausgeprägt.Man
sah e

s

demCortonesienwohl an, daß e
r

nicht in den
PrunksäleneinesPalazzo herangewachsenwie Piero de'
Tolomei; gewiß aber hätte auchNiemandvermuthet,
Ersilio Cagnafidardobewerbesichum das niedrige
Amt einesPferdeknechts.Die Natur ersetztehier bei
nahe, was das Schicksalversagthatte. Grazie und
Ritterlichkeitwaren diesemGesellennichtfremd, und
daß e

r

zu redenwußte, knapp,treffendund schlagfertig,
das hatte e

r gleichfallsbewiesen.
Ugo de' Falconari fühlte sichdurchden seltsamen

Zufall eigenthümlichberührt. Von jeher zum Aber
glaubengeneigt,legte e

r

sichdieFrage vor, was wohl
das Schicksalmit diesemSpaß bezwecke.
Wollte e

s

ihm etwa in zwölfter Stunde denWink
ertheilen, sichvor Piero zu hüten, dem natürlichen
RächerseinerbeleidigtenSchwester?Lächerlich!Wenn
Ugo de' Falconari denCapitano mißachteteund der
Möglichkeit.Trotz bot, daß Leone.Alles entdeckte,dann
war dochPiero eine kläglicheNull in der Rechnung!
Das Schicksalkonnte sichdie Warnung also ersparen.
Oder sollte im GegentheilUgo's Absicht bestärkt

werden? Ein gewandterAusleger hättedie Sache so

deutenkönnen, dennPiero symbolisiertefür Ugo die
glücklichste, ja die einzigglücklicheZeit seinesLebens.

„TausendSchritte nachOsten glänztendie Hügel
vonWaffen, als habedas Gras sich in Lanzen ver.
wandelt. So weit der Blick reichte,standendie Vor
postenund Wachen.Niemanddurfte in das Städtchen
hinein und Niemand heraus.“
„Nun, und Ihr?“
„Pah! Da ich's meiner Schwester versprochen

hatte . . . Ich bugsiertemichdurch!“
„Aber die Sache lief beinaheübel ab, was 2

„Nun, e
s ging noch so gerade. Ich kamglücklich

hinein,tröstetemeineSchwester,empfahlihr, sichstill

zu halten und abzuwarten,auchgefügig zu sein,wenn
die Landsknechtebei ihr Quartier nehmensollten,was
seltsamerweisedurchwegvermiedenwurde,denn d

ie ganze
Armeekampirte im Freien, aus strategischenGründen,
meintederWirth derCanovaRomana,der eineArt von
Orakel ist. Als ic

h

jedochauf demnämlichenWege
wiederdavon wollte, da blitztenmir ein paar Helle
bardenquer in denPfad, und eh

'

ich'sdachte,war ic
h

gefesselt.Da half keineVorstellung: dieKerle schleppten

michfort, und d
a

Keiner rechtwußte,wie derFall zu

behandelnfei, so ging ichaus einerHand in die andere,
bis ich– es war gegenMitternacht– beinahever
durstetvor demZelt einesEdelmanns anlangte,der
schonim Schlafe gelegenund höchlichverdrossenschien,
daß man ihn störte.“
„Der obersteFeldherr also?“ fragte Ugo de'Fal

conari.
„Ich glaube kaum; offenbarjedochEiner, der"was

zu besagenhatte. Ich hörteauchfeinenNamen: Piero
de"Tolomei . . .“

„Was, Piero?“
„Piero de' Tolomei!“ wiederholteErsilio. „Mein

Gedächtniß is
t

gut; der aber hat sichmir ganz beson
ders in dieSeele geprägt,denndieWorte: „Was, ein
Spion? Stechtdie Bestie über den Haufen!“die aus

Aber auchdas war unnöthig; Ugo de' Falconari be- | demZelte herausklangen,wirkten merkwürdigauf die
durftekeinerAnspornungmehr, so wenig wie diethal- | Kraft meinerAuffaffung.
abwärtsrollendeKugel,diedemGesetzderSchwerefolgt.
Er zucktedie Achseln.
„Eure Zeugniffe!“ spracher, langsamdie Hand

ausstreckend.
„Vom Grafen Carducci besitz’ich keine;dieFlucht

kam zu plötzlich;über Nacht ließ e
r

Alles im Stiche,
denn si

e

bedrohtenein Leben. Der Sindaco aber von
Colle bescheinigt in dieserUrkunde, daß ich während
derdritthalbMonate meinesAufenthalts keinenAnlaß
zur Klage gegeben.“
Er reichtedemEdelmann ein Pergament.
„Was triebtIhr in Colle?“ fragteUgo, das Blatt

überfliegend.

„Ich half meinemSchwagerbeimFeldbau. Sonst
fand sichnichts.“
„Und wer bürgt uns dafür, daß Ihr brauchbar

seidfür den Posten bei Sor Donato?“
„Ein Tag wird genügen,meineBrauchbarkeit zu

erweisen.“
„Gut! Aber nun sagtmir, was in allerWelt hat

Euch nochmalsnachColle zurückgeführt?“

„Ein Versprechen,Herr! Da nochdas guelfische
Heer bei Florenz stand, glaubte man allgemein, e

s

werdeden kürzernWeg über Greve einschlagen.Wie
nun dieNachrichtkam, e
s

marschiereauf Colle, da war
meineSchwesterwie toll vor Angst, zumal jetztmein
Schwager in der dritten Woche schonabwesendist.

| Just an demTag aber bot sichmir eineFahrgelegen
heit, die nichtskostete,und meinGeld war inzwischen

so knappgeworden, daß ich wohl knausernmußte.
Hätt' ich gewartetund späterdie Streckezu Fuß ge
macht, so verlor ich den Tag mit Wandern, kam erst
mit sinkenderNacht in dieStadt undmußte,ohnenoch
suchenzu können, meine paar Soldi an die Osteffa
wegwerfen.Also e

s ging nicht. Da si
e

abergar so

verzweifeltthat, so schwurich ihr hochund heilig, jo
bald ich etwasGescheidtesgefundenhätte,nocheinmal
zurückzukehrenund ihr mit Rath und That brüderlich
beizustehen.Es war eineNarrheit von ihr, aber da

ich's nun einmalgelobthatte . . .“

„Ja, ja, so mußtetIhr's wohl erfüllen, obgleich
Ihr dochgar nichtgewiß waret, daß Euch derPosten

zu Theil würde.“

-

„Herr, d
a Sor Donato mir sagte,ich se
i

ihm ge
nehm, so hielt ich die Sachefür abgemachtund das
Uebrigenur– wie soll ich mich ausdrücken? Ich
dachte,Ihr würdet Euch um die Leute des Marstalls
schwerlichden Kopf zerbrechen!“
„Und d

a

kamtIhr nachColle, wie das guelfische
Heer schondavor lag?“

„Himmelund Hölle,“ dacht"
ich, „der liebt kurzenProzeß! Stechtdie Bestieüber
denHaufen!“ Es lief mir schauerndüber den Rücken
herunter;ich spürteim Bauch schondie eisernenHelle
bardenzähne!Hätt' mir der Himmel nichtkaltesBlut
gegebenund klugeBesonnenheit, so war's aus mitEr
silio Cagnafidardo! So aber rief ich dem Signore
laut in das Zelt, e

r mögedochlieber die blödsinnig
brutalenVerleumderda über dieKlinge jagen,diemich
angeschwärzthätten, ohne mich nur zu hören! Ich
drohteihm, wie ein bartumwallterProphet, mit dem
Zorn des Himmels, dafern e

r

einenwehrlosenBürger,
dazu einen begeistertenGuelfen, so mir nichts dir
nichtsabschlachtenlassewie der MetzgerdenHammel!
Da ich so rede, kommtein Anderer des Wegs daher,
hoch, stattlich,mit grauem Haupthaar. Sie trugen
ihm Fackeln vor; ein Ritter und zwei Hellebardiere
begleitetenihn. Das war der Vater des freundlichen
Edelmanns,der michSpion geschimpft.Er hattege
hört, was ich so trotzig in's Zelt geschrieen– zu

meinemGlück, denn e
r legte sichgleich ins Mittel,

bat seinenSohn, e
r mögedochprüfen lassen, o
b
ic
h

d
ie

Wahrheit spräche,und hieß michhinwegführen, d
a

Piero de' Tolomei sichohneWeiteresgefügthatte.“
„Merkwürdig, diesesZusammentreffen!“murmelte

Ugo, das Haupt wiegend.Er wußte selbstnicht,weiß
halb der Bericht desCortonesenihm so viel Theilnahme
einflößte. War es, weil die ErwähnungPiero's und
des alten Gregorio auf Pia hinlenkte?War e

s,
weil

d
ie Erzählung des Abenteuers ihn abzogvon der fie

berndenUngeduldseinesHarrens?
„UndPieros Vater hatEuchdieFreiheitgeschenkt?“

„Er würde es möglicherweisegethanhaben,“ ver
setzteErsilio, „denn einWesen schienklar und gerecht,
Aber ich dachte:„Wer weiß, wie derWürfel rollt?

Der Signore hat hiergrößereDinge im Kopf, als das
SchicksaleinesGefangenen. Zudemwar ic

h
ja straf

bar, denn ich hattemich eingeschlichen.So hielt ich's
dennfür gerathener,dieSachenichtabzuwarten.Beim
erstenFrühroth waren die Landsknechte,die mich b

e

wachten,bleischwereingeschlafen.Die Eiche, a
n

deren
Stamm wir Posto gefaßt, standzwar nochdiesseits
desLagerwalls, und den Wall entlang schritten

die

Schildwachen;aber ic
h

sah,daß die weit ausgreifenden
Aestedes Baumes derart in die Kronen der Nachbar
stämmehineinragten,daß ich'sversuchenkonnte. . . (Fs
war nochdunkelgenug. Ich krochzumStammte,hatte
michfestwie ein kletternderLuchsundkam so überdrei

mächtigeWipfel hinaus glücklichins Freie. Auf allen
Vieren schlüpfte ic

h

zwischendenPostenhindurch,erreichte
das Gehölzvon Arano und war nun in Sicherheit.“
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„So kommtIhr dennochauffallendspät.“
„Ich nahmdenUmwegüberVolterra. Der Schaden
hattemichkluggemacht,Herr. Ich besorgte,wenn ic

h

in geraderLinie auf Siena losginge,möchtendieVor
in der Ghibellinen mich ebensounliebenswürdig
empfangenwie die der Guelfen.“
„Ihr scheint ja schlauwie der Satan,“ versetzte
Ugo. „Und hier a

n denThorenvon Siena hat Nie
mandEuch aufgehalten?
Kontrolleverschärftworden . . .“
„Ich wies denLeuten meinDokumentundberief
michaufSor Donato. Da meinteder Thorwart, ei

n

Burschewie ic
h

se
i
in so stürmischenZeitläuftenwohl

zu Besserem zu brauchenals für denMarstall, brummte
nasGrimmiges in denBart und ließ michpassieren.“
„Er hat nicht so Unrecht!“versetzteUgo. „Ihr
seid e

in Mensch,der seineLanzewohl schwingenkönnte!
WeßhalbnehmtIhr nichtKriegsdienste?“
„Offenheraus,Herr, falls ic

h

meinLeben zu Markt
trüge,müßt'sumwas Ernsteresseinals umdiekärg
licheLöhnungderLandsknechte.BeimGrafenCarducci
stand ic

h

michdreimalbesser– undder Dienstwar
gefahrlos.“
Ugode'Falconari erhobsich.
„Geht!“ spracher, das Pergamentihm zurück
reichend.„Ich werdemitSor DonatoüberEuchreden.“
Ersilio entferntesich,froh, in Ugo de' Falconari
einenGönnergefunden zu haben;denn so leutseligwie
derVertreterdes Capitano hatte kaumjemals ein
Gransignoremit ihmgeplaudert.
Ugoschauteihm nach.
„In der That, völlig wiePiero!“ sagte er zu sich
selbst.„Auch dieArt zu erzählen.Wer die Beiden
nur flüchtiggesehenhätte, würde si

e

ganz unfehlbar
verwechseln.Ein sonderbaresNaturspiel!Uebrigens–
derBurschegefälltmir! In meinerLage– so oder

so – kann ich Gesellenvon einer Durchtriebenheit
brauchen.“
Er trat in die Fensternischeund starrtedurchdie
zierlichenRundscheibenwiederhinab in denPark.
„So oderso!“ wiederholte e

r

halblaut.Glückoder
vernichtendeRache– das mußtesichjetztentscheiden,
bevornochdieSonne sank!Er war festerentschloffen
als je . . .

LangsameGlockenschlägeklangenvom Campanile.
DieBedenkzeitPia's war nun vorüber . . .

E
r

richtetesichhastigempor.Mit demTrotzeines
Menschen,der einRechthatzu fordern, schritt e

r

durch

d
ie wappengeschmücktenLoggien des Binnenhofs und

erreichtedenVorsaal, wo der Page Settimiogähnend
aufdereichengeschnitztenBank saßunddiebuntenVer
zierungendesDeckengebälkesbetrachtete.
Raschfuhr der jungeMenschauf einewindhund
artigenBeine. -

Ugode'Falconari, allemVorsatzzuwiderfeierlich
undgemeffen,fragte halblaut, o

b

MadonnaPia in

ihrenGemächernsei.
DerPagebejahte.NachkurzerFrist brachte e

r

die
betrübsameMeldung,MadonnaPia bedaure, si

e

fühle

si
ch

leidendundkönnedaherdenSignorenichtvorlaffen.
Ugode'Falconari zitterte.
„MeldeDeinerGebieterin,“sprach e

r,

sichmühsam

zu
r

Ruhezwingend,„daß ich si
e

sprechenmuß, uur
eineMinutelang– aberjetzt,sofort!“
DerKnabeging– die Antwort, die er demherz
klopfendenFalconarizurückbrachte,blieb d

ie

nämliche.
Im erstenMoment war derAbgewiesenegeneigt,

unbekümmertUm die Anwesenheitdes Pagen vorzu
türmenundPia zu demJa oderNein, das er heischte,

zu zwingen.SelbstdasNein wäre ihm liebergewesen,

a
ls

dieseschnödeVertagung, d
ie

ihremWesennach so

v
ie
l

wie e
in

Nein besagteund docheinenRestvonUn
gewißheitzurückließ,der nicht zu ertragenwar. Dann
aberklammerte e

r

sichmit letzterHoffnung a
n

diesen

W
e
st

a
n
.

Vielleicht,vielleichtbesann si
e

si
ch

dennoch

Im Stillen also verlängerte e
r

d
ie Frist, d
ie
e
r

ihr
eigesetzt.Mochte si

e

diesenTag noch in einsamer
Selbstbetrachtungverbringen,auf die Dauer konnte si

e

d
ie Absperrungvon allemVerkehrmit ihm nicht

durchführen.

S
o zog e
r

sichwiederzurückund eiltewie sinnlos
durchdenweitenPalazzo,jetztdie Wache in derHof
hallemusternd,jetzt d

ie leeren, schweigsamenPrunk
räumedurchwandernd,wo nochvor Kurzem so lauter,
leichtherzigerJubel geherrschthatte.
Nirgendsließ e
s

ihm Ruhe.

In de
n

Wölbungendes gothischenFestsaalesem
pfing e
s

ihn fröstelndtrotzdesSonnenlichtes,dasvoll

Seit gesternfrüh is
t

d
ie

durchdie unverschattetenFensterfiel, trotzderüppigen

| Teppiche,die das Steingetäfelbekleideten,trotzder
Lebhaftigkeitaller Farben vom lichtblauenGrund des
Gewölbesbis zu den flammrothenPrachtgewändern
derFreskobilder.
Hier– an der schmälernQuerwandzwischenden
beidenHochfensternunddengewaltigenLampenträgern
hattePia de' Tolomei beim jüngstenFest in ihrem
reichen,goldgelbwallendenKleide gethrontwie eine
römischeKaiserin, und derAdel von Siena hatteihr
voll Ehrfurchtgehuldigtund ihr Blumengestreut, so

daß e
s rings umdas Podium aussah,als habeder

Saal sich in einenGartenverwandelt.
Er selber,Ugode'Falconari, war scheuundzögernd

zu ihr herangetreten,als se
i
e
s

zum erstenMal, denn

so oft e
r

si
e

schaute,immerwar fielihm neu, immer
blieb etwasFremdes,Unausgesprocheneszwischenihr
unddemHausgenossen.
Sie aberhatteihm lächelnddieHand gereichtund
mitweichtönigerStimmeihn Freundgenanntund ihn

so bevorzugtvor allenUebrigen.
Wie beseligtwar e

r

damalsgewesen,wie stolz in

all" seinerTraurigkeit! Undjetzt . . .

Vor ihrerThüre hatte e
r

umkehrenmüssenwieein
lästigerBettler; hieraber,wo diegoldstrahlendeHerrin

so huldvollgewesen,hier war nun Alles wie aus
gestorben,so leerund so öde, so namenlosöde! Flim
merndeStäubchenspieltenim FarbenscheinederGlas
malereien–Symbole,daßAlleszuStaubgeworden...
Fast eineStunde lang lehnteUgo am Eingangs

pfeilerund starrte so in denSaal hinein,dessenragende
Wändeihm so traurig-süßeGeschichtenerzählten.Die
verklungeneFestmusikschwirrteihmwie in gespenstischem
NachhalldurchdasverstörteGemüth,unddasBild der
berückendenjungenFrau in demwallendenGoldgewande
verließihn nicht . . .

Endlichaufathmend,wandte e
r

sichzurThüre, schritt
planlos weiter und stieg in der offenenHalle rechts
dieTreppehinab.
Da stand si

e

vor ihm, Pia de' Tolomei selber, in

ernstesSchwarzgekleidet.
Sie kamaus der Palastkapelleherauf.
BeimAnblickUgo's machte si

e

eineSekundelang
Halt, als se

i
si
e

unschlüssig, o
b
si
e

nichtumkehrensolle.
DiesesflüchtigeZögern raubtedem Aufgeregten
vollendsdie Fassung.
War e

s
so weit gekommen,daßdie Einziggeliebte,

derenPlatz hier in seinenbebendenArmen,an seinem
hochklopfendenHerzenwar, vor ihm flüchtete,wie der
Gesundevor der Begegnungdes Aussätzigen?
„Pia!“ rief e

r
in maßloserLeidenschaft.

Abermalsmachte d
ie

Halt. Sie standauf dem
Treppenabsatz,wo links amFensterdie breiteNische
sichaufhat. Unwillkürlichtrat si

e

zur Seite. Im
nächstenMomentjedochhatteUgo si

e

festumschlungen.
Seine Lippen suchtendie ihren,undda si

e

ihr Antlitz
barg,preßte e

r

seinenMund auf ihr goldblondesHaar
wie einVerdurstenderauf denBecher.
„Laßt michoderich rufeum Hilfe!“ stöhntePia,

widerihn ankämpfend.
Mit einemheftigenRuckbefreite si

e

sich;zornglühend
stand si

e

vor ihm. -

„HeutenochverlaßtIhr dießHaus!“ sprach si
e

gebieterisch.„Geht Ihr nicht, so geheich!“
„Pia, süße,himmlischePia!“
„Aus demWege,Signore!“
„Pia, beiAllem,was heiligist, bändigtEureEnt

rüstung! Was ichthat, is
t

verzeihlich,wennIhr be
denkt,was ich litt . . .“

Flehendstrecktee
r

beideArmeaus. Sie vermuthete
eineneueDreistigkeit.In ihrer Verzweiflungstieß si

e

ihn vor die Brust, daß e
r

taumelte.Wie einPfeil
flog si

e

a
n

ihmvorüber,die Treppehinauf.
„Wiebeklag'ichEuch!“ sagtesie,überdieBrüstung

zurückschauend.„Das Wappen der Falconari war
makellos;Ihr besudelt es mit gemeintemVerrath!
AhntetIhr, wieglühendichEuchverachte. . .“

Das klang so wahr und so tief und so leidenschaft
lich,daß Ugo fühlte,die letzteHoffnungwar hierver
loren! Nichts, nichtssprach in demHerzenPia's zu

seinenGunsten;Leonehatte,wie stets im Kampf mit
demNebenbuhler,glorreichgesiegt!
Bei diesemGedankenpackte e

s

ihn wie schäumende
Raserei.
Die Stufen hinauf stürzte e

r

derEnteilendennach,
als wolle e

r

si
e

bei lebendigemLeib in Stückereißen.
Sie zucktezusammen.Einen halblautenAngstschrei

hervorstoßend,flüchtete si
e

durchdie Halle nachdem

gothischenFestsaal,woUgo erstebentraumverlorenam
Eingangspfeilergelehnthatte.
An der nämlichenStelle, die vor wenigenWochen
ihren Triumph gesehen– vor demPodium– er

reichte e
r

sie.
„Weib!“ rief e

r,

undmit eisernemGriff legtesich
seineRechteum ihre Handwurzel,„Weib, Du hast e

s

gewollt. Nun zermalmeichDich undDein Glückwie
einStaubkorn!“
„Tödtetmich,“ stammeltePia entsetzt,„wenn Ihr

die Strafe des Himmels nichtfürchtet– aber das
Eine erwartetnicht,daßIhr michjemalszumVerrath
an Leonebewegt!“
„Leone!Ewig Leone!Wohl, auch e

r

sollerfahren,
was e

s bedeutet,wenn sichFreundschaft in Haß ver
wandelt!Pia de'Tolomei,Euchwäre es besser,dieses
GewölbestürztezusammenundverschütteteEuch! Fahrt
hin, gleißnerischesGeschöpf!Mag dennAlles, Alles

zu Grundegehen!“
Ihre Hand von sichschleudernd,ließ e

r

die Halb
entseelteallein. Am Rande des Podiums brach si

e

laut stöhnendzusammen. (Fortsetzungfolgt.)

Perfogenannte Stockschnupfenund feine folgen.
Von

Dr. Aug. Dyes,

TN.OberstabsarztI
. Cl. in Hannover.

(Nachdruckverboten.)

-/

(

ährendmanKommissioneneinsetztundGesetze
erläßtgegendieNahrungsmittelfälschung,die
Mikroskopieund"e in Thätigkeitjetzt„L- zur ErmittlungsolcherFälschungen,läßt

« manhäufigallerleiGiftquellen im Wohn
bereichderMenschenunbekümmertbestehen,obwohl si

e

Ge
undheitundLebengefährden,zumBeispielKloaken,schimmelnde
Tapeten,faulendesSeegras in denMatratzenac.,ja, man e

r

richtetsogarsolcheQuellenmephitischerDünsteoderMiasmen
innerhalbderWohnhäuser,nämlichdieAborte,welchevon
unserenweiterenVorfahrenangemesseneraußerhalb– ihrem
Namenentsprechend– angebrachtwurden.
IndeßmandieNahrungsmittelfälschungmitStrafenbe

legt,läßtman e
s

unbekümmertgeschehen,daßdenahnungs
losenKrankenallerleiGiftedesPflanzen-undMineralreichs': Strychnin,Blei,Kupfer,Höllenstein,Eisen,Queckilber,Arsenik,Brechweinsteinc) als Heilmittelverordnet
werden,obwohl si
e

nurschadenundUnheilmittelsind,indem si
e

dasBlut unddenganzenOrganismusverderben,wiedas
verbreiteteSiechthumunsererGenerationbezeugt.
Auchdie imOrganismusselbstsich' durchKrank

heiterzeugendenGiftquellenläßtmanmeistensunbekümmert
entstehenundbestehen,obwohlman si

e“, beziehungs
weiseschnellbeseitigenkannundsolchesnichtunterlassensollte;

ic
h

meinedieVerschwärungdesZahnfleisches,welchedurchden
beiUnterlassungderZahnreinigungsichbildendenZahnbelag
(sogenanntenWeinstein)entsteht,unddensogenanntenStock
schnupfenoderchronischenSchnupfen.
Die durchNahrungsmittelfälschungfür uns entstehenden

Nachtheileverhaltensich zu dengenanntenunbeachteten,selbst
verschuldeten,zumTheilabsichtlichherbeigeführtenSchädlichkeiten
wieeinSplitterchenzumBalken,' ich schon' 'wiesundwasichhierbezüglichdessogenanntenStockschnupfens
des': erörternmöchte.SchondiesernichtssagendeNameis

t

einBeweis,daßmandasWesendieserlästigen,spontan(das
heißtohneHeilmittel)niemalsheilendenKrankheitnichtkennt.
Der chronischeSchnupfenoderStockschnupfenbestehtin

VerschwärungderSchleimhautderNasenhöhle.
ennnun schondie nichtchronischeEntzündungdieser

SchleimhautallerleiFolgeübelveranlaßt,so werdendieseganz
insbesonderedurchdensichdadurchin derNasenhöhlebildenden
Eiter(in veraltetenFällenJaucheoderichor)unddiedadurch
bedingteVerunreinigungdesBluts verursacht.
ieseFolgeübelfind: -

1
) '' NasenblutenunddiedadurchentstehendeVerdickungdesBluts -

So heilsamdasNasenblutenbeientzündlichenKrankheiten
undKongestionen,so is

t

dashäufigeBluteneinesGeschwürs,
mag e

s

einenSitz a
n

deräußernHautoder in derNasen
höhlehaben,eineschädlicheBlutverminderung.
Da dasNasenblutenmeistensaufZerreißungdes'gefäßnetzesberuht, so is

t

dasentleerteBluthellrothundwässerig
oderlymphatisch.
WennaberderlymphatischeTheildesBluts häufigwer

mindertwird, so mußtrotzseinerWiedererzeugungdocheine
sichsteigerndeBlutverdickungdieFolgeseinunddieseerhält
danndenirreleitendenNamenBlutarmuth.NurdurchHeilung: Stockschnupfensis

t

dasschwächendeNasenbluten
zuheben.

2
)

DerVerlustdesGeruchsinns. -

DaßderGeruchsinnder a
n

chronischemSchnupfenLeidenden
häufiggeschwächtwirdoderganzschwindet,is

t

einebekannte
Thatsache.MagdieserSinn nunauchderjenigesein,dessen
Verlustamleichtestenzu verschmerzenist, so is

t

dieLähmung
derGeruchsnervendocheinempfindlichesUebel,wenigerdef
halb,weil si

e

dieAnnehmlichkeitdesWohleruchsausschließt,
als vorzugsweisedeshalb,weil si

e

d
ie' aufhebt,

d
ie

ReinheitundSalubritätder zu athmendenLuft zu e
r.

kennen.Da mit demGeruchsinnauchderfeineGeschmack
schwindet,so mußzumBeispieljedeKöchinihrAmtaufgeben,
wenn si

e

durchdenStockschnupfendenGeruchsinnundGe
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schmackverliert.DerArzt sollteseinenAeskulapstabnieder
legen,wennerdenGeruchsinnverliert,weil erdieReinheit
derLuft in denKrankenzimmernnichtmehrprüfenkann.
NacherfolgterHeilungdesGeschwürsder Schleimhaut

derNasenhöhlestelltsichderverloreneGeruchsinnundderfeine
Geschmacknichtseltenwiederein.
3)Der Nasenpolyp.
DerNasenpolypbildetsichandergeschwürigenSchleim

hautderNasenhöhle,wiesichandenGeschwürenderäußern
HautdiejenigenGranulationswucherungenbilden,welcheman
wildesFleischnennt.AuchkannmandiePolypenmit den
WarzenderHaut vergleichen.
WennschondereinfacheStockschnupfene

in lästigesUebel
und in Folgeder Verstopfungder Nasengängedie Ursache
deshäßlichenundschädlichenOffenhaltensdesMundesist,durch
welches so o

ft

dieEntstehungvonkatarrhalischenKrankheiten
derAthmungsorganeveranlaßtwird, so is

t

deramNasenpolyp
LeidendegarnichtimStande,durchdie'' e zu athmen,sondern e

r

is
t

gezwungen,beiTag undbei ' denMund
offen zu halten. TrockenheitderZungeundSchnarchenis

t

davondienothwendigeFolge, sowieHustenundhäufigesEr
wachen.DerNasenpolypis

t

nichtnurfürdendaranLeidenden,
sondernauchfür dessenAngehörigeein höchstunangenehmes
Uebel,weildadurchdieSpracheunverständlichwird.
Das gegendiesesUebelüblicheHeilverfahren,dasAus

reißendesNasenpolypen,hatwohl einenzeitweiligenguten
Erfolg, aberkeinenbleibenden,weil der Polyp sichschnell
wiedererzeugt.DasAusdrehenundAusreißenmitderZange

is
t

auchsehr' unddie Ursacheder hochgradigstenBlutungundzeitweiligenwirklichenBlutarmuth.
StattdiesesHeilverfahrensmöchte ic

h

anrathen,mit einer
Pincette,ZangeoderDrahtschlingeso viel vondenPolypen
mechanischzu entfernen,als ohneErzeugungeinerBlutung
möglichist,unddanndasuntengegendensogenanntenStock
ichnupfenempfohleneHeilverfahreneintretenzu lassenundzwar

so lange,bis dieNasenschleimhautkeinenEitermehr,sondern
einweißähnlichenSchleimabsondert.
DieOzäma. -
ährendderchronischeSchnupfenbeiEinigendieUrsache

derErzeugungdesNasenpolypenist, führtdie Entzündung
undVerschwärungderSchleimhautder Nasenhöhleungleich'' zurEntzündungundzurZerstörung(caries)derNasennochen,insonderheitderMuscheln.Man erkenntdie be
ginnendeEntzündungderKnochenhautderNasenknochendaran,
daßdie sichausscheidendeFlüssigkeiteinenwiderlichenGeruchbe
kommt,welchersichmitdenJahrenoftderartsteigert,daßsolche
unglücklicheKrankevonallerWeltgemiedenwerden.In einzelnen
FällenwerdendieNasenknochenderartzerstört,daß si

e

stückweise
ausfallenundschließlichdenEinsturzderNasezurFolgehabe.
EinigeMalebeobachteteich,daßauchderGaumenknochenin

FolgedesStockschnupfensin Entzündunggeriethund in seiner' ein Lochbekam(Perforation),wodurchdasSprechenunver
ständlichunddasVerschlingenderSpeisenbeeinträchtigtwurde.
Nur das untenmitzutheilendeHeilverfahrengegenden

Stockschnupfenschütztvor dieserKnochenentzündungundZer
störungundheilt si

e

auch.Dochbemerkeich,daßdieHeilungder
Ozänadreibis sechsMonate in Anspruchnimmt,währendder
einfachechronischeSchnupfenin dreibis sechsWochenheilbar is

t.

DerwiderlicheGeruchdieserNasenkrankheitverliertsichmeistens
sehrbaldbeiAnwendungmeinesHeilverfahrens.

5
)

DieGesichtsrose, - - -

WiejedeandereRose(Erysipel,Lymphangitis)durchAuf
jaugungvonEiter (ichor) entsteht, so auchdieGesichtsrolle
durchdieAufsaugungdes a

n

derentzündetenSchleimhautder
NasenhöhlesichbildendenEiters. -

Da dieGesichtsrosezu denRemontantenzähltund eine
nichtnur sehrlästige,sondernnichtseltengefährlicheKrankheit

is
t,

weil si
e

aufVerunreinigungdesBlutesberuht, so mußder
amsogenanntenStockschnupfenLeidendesichbeeilen,seinNasen
übelheilen zu lassen,wenn e

r

sichvordemEntstehenderGe
sichtsrosebewahrenwill. . . - - - - -
WirddieseProphylaxisversäumt, is

t

dieGesichtsrosevor
handen,so kanndieHeilungdesStockschnupfenserstnachBe
seitigungderGesichtsrosebegonnenwerden. - -

Was dieBehandlungdieserRoseanlangt, so nütztdie
üblicheEinwicklungdesGesichtsmitWattenichts,während
derKrankedadurchverweichlichtwird, was zu späterenEr
kältungskrankheitenAnlaßgebenkann. - -

Zur LinderungderSpannungder entzündetenGesichts
hautdienenwiederholte'' vonProvenceröl.Ist auchdieBehandlungdieserKrankheit in derRegeleine
symptomatischeundabwartende,so möchte ic

h

dochdaraufauf
merksammachen,daßbeihochgradigemFieberundbeimEin
tritt vonDelirieneinemäßigeBlutentziehungdurchAderlaß
ebensoheilsamwirktwiebei jederandernEitervergiftungdes
Bluts (Pyämie) NachderBlutentziehungverliertsichdie
trockeneFieberglutund e

s

stelltsichwohlthuenderSchweißein,
mitdessenEintrittauchdervorherunlöschbareDurstsichmindert,
wiedennauch d

ie

vorhertrockeneZungedarnachfeuchtundweich
wird. Mit Arzneien is

t

dasnicht zu erreichen,amwenigsten
mitdemüblichenBrechweinstein,welcherstetsMagen-undDarm
katarrherzeugt,dievorhandenenBeschwerdenalsonochvermehrt.
Das wirksamsteLinderungsmittelfür dieseKranken is

t

das
häufigeAusspritzenderNasemit lauenWasseroderFlieder
thee,weil sonstder fortundfort sichbildendeEiterdieGe
sichtsrosesteigert.Ein- oderzweimaltäglichlasse ic

h

dieNase
miteinerschwachenLösungvonJodkali auspritzen,wodurch
einFortschrittderKrankheitverhütetwird. - -

DieseReinigungderNasenhöhleis
t

ebensonothwendigwie

b
e
i

derWundrose(Lymphangitis)die häufigeReinigungder
eiterndenWundedurchAuspritzenmit Wasserund einer
schwachenLösungdesschwefelsaurenZinks, e

in Mittel,welches
desinfizierendeWirkunghat. ZumAuspritzenderNaseeignet
sich d

ie Zinklösungweniger,weildabeietwas in denMagen
gelangenkönnte,wodurchErbrechenerregtwerdenwürde.
So wiemandensichbildendenEiterbei''durcheinenEinschnittschnellentleert,undden: chabiceöffnet, so mußauch d

e
r

beimchronischenSchnupfen si
ch

bildende
EiterdurchhäufigeEinspritzungenmittelsteinerGummiball
spritzeausgetriebenwerden.NachBeseitigungderGesichtsrolle

kleineBlutentziehungendur

mußdanndas untenmitgetheilteHeilverfahrengegenden
chronischenSchnupfenzurAnwendungkommen,wennmandas
WiederauftretenderRoseverhütenwill. . -

6
)

MitesseroderAkne,Furunkel,Abcesse,Hautjucken,
trockeneundfeuchteFlechteoderEkzem,Milchschori,Kopf
grind,fressendesGeschwür,SchwellungderNase,derOberlippe
undHalsdrüsen,krophulöseAugen-undOhrentzündung,Ent

n

derRachenhöhlenschleimhaut.-- -
ObwohlalleSkrophelkrankena

n

chronischerVerschwörung
derSchleimungderNasenhöhleoderdemsogenanntenStock
schnupfenleiden, so weißmandochnicht,daßdiesesNasenübel

d
ie

Ursacheder krophulösenKrankheitenist, und die Heil
wissenschaftkenntkeinwirksamesHeilverfahrengegendenStock
schnupfen.Das dagegenvielfachempfohleneEinziehenvon#" ist nichtnur nichtheilsam,sondern es verschlimmertd

ie VerschwärungderNasenhöhlenschleimhautin gleicherWeise,
wiedie Verschwärungender äußernHaut durchdas Salz
waffer in ihrerHeilungbeeinträchtigtwerden. -
Wenndas Salzwasserzur Heilungdes Stockschnupfens

geeignetwäre, so müßte ja dieseNasenkrankheitohneärztliche' “) sichverlieren,weil die salzigenThränenbeständigdurchdie Thränengänge in die Nasenhöhlefließen.
OhnedieAnwendungdes untenmitgetheiltenHeilverfahrens
heiltderStockschnupfenaberniemalsoderdochwohlnur selten.
DaßdiegegendiegedachtenjkrophulösenKrankheitsformen

üblichenMittel, als Stiefmütterchenthee,Leberthran,Jodkali,
Salz- undMalzbäder,wiedie gegenFlechtengebräuchlichen
Theereinreibungen,BäderundArsenikmittel,sowiedie gegen
die skrophulöseAugen-undOhrentzündungempfohlenenört
lichenMittel günstigeErfolgenichterzielen,das weißdie
Welt; unddennochwerdendieselbenunwirksamen,nichtselten
schädlichenMittel fort undfort angewandt. -
AllediegenanntenkrophulösenKrankheitsformenentstehen

durchdie fortgesetzteVerunreinigungdesBluts mitdemsich
in derNasenhöhleerzeugendenEiter, welchervondenSaug

adernoderLymphgefäßenaufgesogenunddemBlut zugeführt
wird. Die in'sBlut gelangtenEiterkügelchenstockendann im

feinenHaargefäßnetzoderZellgewebeunterderHaut, sowie

in denDrüsen, in denHäutendesAugesundGehörs,nicht

dieUrsacheder krophulösenEntzündungundihrerFolgen.
WährenddiegeringerenStrophulösenKrankheitennachVer

heilungder si
e

verursachendenVerschwärungderNasenschleim-
hautallmäligschwinden,sindbeidenhochgradigenundver
altetenFällen nachBeseitigungdes ursächlichenNasenübels

# Aderlaß(beiKinderndurchEgel)
nothwendig,damitdas verunreinigteBlut schnellergereinigt
werde,denndas entleerteunreineBlut wird schnelldurch
NeubildunggefundenBlutesersetzt.
Bei den krophulösenHautkrankheitenerweisensichnach

VornahmederBlutentziehungdieSchwefelbäderheilsam,weil
derSchwefeldurchdiePorenins Blut eindringt.
VollständigeBeseitigungderdurchskrophulöseEntzündung

entstandenenSeh- undGehörstörungenis
t

durchdieHeilung
desStockschnupfensundAnwendungkleiner,blutverjüngender
Aderlässenatürlichnurdannmöglich,wenndiesesrationelle“ zeitiggenugzurAnwendungkommt,eheeineegenerationderOrganeeingetretenis

t.

Aberauchdannnoch is
t

dasgegendenStockschnupfenzu
richtendeHeilverfahrenvongroßerWichtigkeit,weildadurchdie
krophuloseDiatheseoderdasSkropheliechthumbeseitigtwird.

7
) Hirnreizung,Kopfschmerzen,Gesichtsschmerzen,Epilepsie,

Gemüthskrankheit.
Daß alle am chronischenSchnupfenoderVerschwärung

derSchleimhautder NasenhöhleLeidenden a
n Kopfschmerzen

laborieren,daswirdjederdieserzahlreichenKrankenbestätigen.

Eine „Première“ in Paris.

(HiezudasBildS. 81.)Öl- in derTheaterweltist dieersteVorstellungeines- neue Stückes ein Ereigniß,welchesdie Kreisedes

e
G

# Kunstlebens
beschäftigtundaufregt,– nirgendsaber

is
t

dieß in demGradederFall, wie b
e
i

einerPremiere

in Paris, weildortkeineswegsnurdieeigentlichundunmittel
barinteressierteWelt a

n

demwichtigenEreignißheilnimmt. E
s

gehörtvielmehr zu denunbedingtenErfordernissenderMode, b
e
i

einererstenVorstellunggewesen,dortgesehenworden zu seinund

in dennächstenTagen in denSalons sagen zu können:
„Ichwar b

e
i

derPremiere, – dasStück ist gut, – doch
hat e

s

eineSchwächenundFehler,– der Dichteroderder
KomponisthörtleidernichtimmeraufdenRathseinerFreunde– nun, er hatjetztgesehen,wieRecht sie hattenundwirdkünftig
nichtwieder so eigensinnigsein.“
UnddannwiederholtmandenInhaltderZeitungsrezensionen,

d
ie

maneifrigstudierthat,mit einemTon undeinerMiene, a
ls

o
b

man seineeigenenIdeenundUrtheiledenerstauntenZu
hörernentwickle.SolltejedochirgendJemandsagen:„Aber,mein
Gott, e

s

scheintmir, daß ic
h

dießAllesheute im „Figaro“oder

im „PetitJournal“gelesenhabe!“ so wirftmannachlässighin
„Ah– es ist schongedruckt?– Ich glaubtenicht,daßAlbert
Wolff seineKritik, für welche e

r

überallbei seinenBekannten
Stoff suchte, so schnellschonvollendethabenwürde.“Unddies
wirdmit einemTonegesagt,als o

b

manselbst e
s gewesense
i,

d
e
r

denKritikerdes„Figaro“inspirierthabe.So mancherHarm
losenimmtdießsofortalsbaareThatsachehinundträgt e

s

weiter.
BesitztmanaberetwaeinenwohlwollendenBekanntenunterden
Journalisten, so findetmanvielleichtgar seineAnwesenheitb

e
i

dererstenVorstellung in derkurzenNotizüberdieselbe,d
ie
d
e
r

eigentlichenKritikvorhergeht,erwähnt.Hat mandießerreicht,
dann is

t

manemporgehobenüberdasNiveaudergroßennamen
losenMaffe, welche in dergewaltigenRiesenstadtdurcheinander
wogt, – man ist einePersönlichkeitgeworden,mangehört zu de

r

seltenauch in derKnochenhaut,unddieseStockungensinddann
exklusivenGesellschaft,welchemitdemWort «toutParis, ganz
Paris)bezeichnetwird, – daswill sagen:ganzParis, so weit

e
s

erwähnenswerthist;wasdahinterkommt,sindnamenloseNullen,
welchenurdazu d

a sind,umdieBedeutungderbenanntenZiffern

zu markieren.Gehörtman zu toutParis», so darfmanmitdem
stolzenBewußtseindurchdenBois d

e Boulognefahren,daßhier
oderdortwohldieLeutestehenbleibenundEinerzumAndern
jagt:„SiehstDu dort– das ist Herrtel-et-telundMadame
telle-et-telle. –HastDu im Journalgelesen?Madametrug ein

dunkelbraunesKostümmitSpitzenbeider letztenPremière –

diesertel-et-telsolleinMannvongroßemGeistsein,Sardou
fragtihnumRathbeidemArrangementeinerSzenen.“
UndwährendmansichsolcheGesprächeim Geisteweiteraus

malt, fährt manlangsam in der ReihederEquipagenhin.
Madanetelle-et-telleöffnetdenUmhang,damitmandasbraune
Kostümdeutlicherkennenkönne,denn so sehr si
e

sonstgeneigtis
t,

ihreToilettenhäufig zu wechseln,so wird si
e

wenigstensachtTage
langdasKostümnichtablegen,dasim„Figaro“beidemBericht
über d

ie

letztePremièrebeschriebenis
t.

HäufigabersteigertsichdieseHirnreizung zu dengedachten-

gefährlichenZustanden.DurchdieHeilungdesNasenübelsver
lierensichdieKopfschmerzenschnell,undaucheinigeFälle von
EpilepsieundGemüthskrankheitheilte ic

h

durchmeinVerfahren
unddieAnwendungwiederholterkleinerAderlässe.
WasnundieHeilungderVerschwärungderSchleimhaut

derNasenhöhleanlangt, so wird si
e

durchdieselbenMittel be
wirkt,welchemanzurHeilungalleranderenaltenundträgen
Geschwüreanwendet,undzwardurchhäufigeReinigungund
dieAnwendungderAetzmittel.DieReinigungderNasenhöhle
geschiehtambestendurchEinspritzungreinen,lauwarmenWassers
mittelteinerkleinenGummiballspritze,derenSpitzehorizontal

in dieNasenlöchereingeführtwird.
ZumAetzenmöchteichdengemildertenHöllenstein(lapis

infernalismitigatusNr. 2–beiNasenpolypNr. 1) empfehlen.
ZurAusführungderAetzungbedarfmaneinesmäßigweichen
und etwasbiegsamenGummistifts(bougie),dessenmit Oel
befeuchteteSpitzeman in dasHöllensteinpulvertaucht.Dann
führtmandiesenGummistiftzwölf Ctm,tief in dievierNasen
gängeein undziehtihn rotierendzurück,damitdasHöllen
teinpulver a

n

dieSchleimhautabgestreiftwerde.
DieseAetzungmußjedenviertenTag wiederholtwerden,

während a
n

dendreiZwischentagendieNasetäglichdrei-bis
viermalmit lauemWasserunddarnachmit einerLösungvon
Jodkaliausgespritztwird. (Jodkali 4Gramm,destilliertesWaffer
180Gramm– in einemschwarzenGlaseaufzubewahren.)
HattedasNasenübelnochnichtlangebestanden,so pflegt

d
ie

Kur vierbis sechsWochen in Anspruch zu nehmen.Die
Heilung is

t

erstdannvollständig,wenndas Nasensekretwie
Eiweißaussieht.
Sind aberdurchdie langeDauerderKrankheitdieKnochen

derNasenhöhleschonentzündetodergar cariös, so nimmtdie
Kur achtbis fünfzehnWochen in Anspruch; ja einzelnehoch
gradigeFällewürdendannwohlunheilbarein, soferndiedie
NasenknochenbegrenzendenKnochengleichfallserkranktsind.
MöchtendieseMittheilungendazuführen,daßdiesemwenig

beachtetenNasenübelmehrAufmerksamkeitgeschenktwerde.
DieEntstehungdesä kann ic

h

wegenMangel
anRaumnichtmehrerörtern.Hervorhebenmöchteichaber
zumSchlußnocheinmal,daß das durchdenStockschnupfen
entstehende“ nurdurchHeilungdesursächlichen
Najenübelszu tilgenist.

DasAlles is
t
so schön,so großartig, so erhabenundschmeichel

haftfür dasstolzeSelbstgefühl,daß e
s

dabeigar nicht in Be
trachtkommt, o

b

maneineLogemitdrei-,vier-oderfünfhundert
Frankenbezahlthat.
Aberfreilichbietetdie ersteVorstellungauchnochandern

Reizfür Diejenigen,denendasTheatermehr is
t

als einAus
stellungsraumfür dieEitelkeit.DasPublikum– undzwardas
erstePublikumvonParis– sitzthierzuGerichtübereineneue
SchöpfungdesmenschlichenGeistesauf demGebietderdrama
tischenPoesie,derTonkunstoderauchnurderPoffeoderOperette.
Immer is

t

dießersteUrtheilentscheidend;e
s gibtkeineAppellation

gegendasselbe.WieganzFrankreichseitJahrhundertengewöhnt
ist,sichohneWiderspruchdemoftlaunischen,thörichtenundfalschen
UrtheilvonParis zu fügen,trotzallerVersuche,dieProvinzen
vondieserDespotiederHauptstadtzu befreien,so beugensich d

ie

zweiMillionenMenschenin dergroßenSeinestadtselbstwieder
willenlosdemUrtheil,dasderkleine,exklusiveAreopag,denman
«toutParis»nennt,übereinneuesStückbeidererstenVor
stellungfällt. -

Von Szene zu Szene,vonAkt zu Akt steigertsich d
ie

SpannungdesPublikumsund die qualvolleAufregung d
e
s

Autors,derseltendenMuth hat, sichdemPublikum zu zeigen.
HöchstensvondemdunklenHintergrundeinerLogeausbeobachtet

e
r

diewechselnden,bald steigenden,baldsinkendenChancendes
Erfolges,verwünschtbalddieLauheitundGleichgültigkeitseiner
Freunde,balddieBosheitseinerFeinde,hofftundzagt,bis e

r

endlichentwedermitherablaffenderGönnermienedieGlückwünsche
seinerFreundeentgegennimmt,derenZahlderErfolg zu einem
Erstaunenverdreifachthat,– oderstillimSchattenderNacht
verschwindet,um in einereinsamenWohnungüberdieverlorene
ArbeitunddiebegrabeneHoffnungnachzudenken.
JedeBeifallssalveis

t

einegewonnenePosition in dergroßen
EntscheidungsschlachtumdenPreisdesLorbeersunddergoldenen
Früchte,welchederErfolgderArbeitfür dieBühnenirgends

so reichträgtals in Paris, – jedesSchweigennacheinerS

odergar nacheinemAktschluß is
t

ein zurückgeschlagenerAngrin,

– wennabergar das verhängnißvolleZischenertöntoder die

Plätzeim Hauseleererundleererwerden,dannnahtder #jetzlicheAugenblickdesRückzugs,welcherdasWaterloodes

bezeichnetund ihn von der HöheseinerSiegesträumehera
schleudertin d

ie

dunkleTiefe d
e
s

Fiaskosunterdemhohn"
SpottseinerFeindeunddemnochweitempfindlichern

mitleidigen

TrostseinerFreunde. - -'' entbrenntumeinzelneSzeneneinlebhafterKampf '

Publikumselbst:BeifallklatschenundZischenringen m
it“

undspannendenlauschendenAutorauf d
ie Folter, b
is dann '

lich d
ie

eineoderandereParteidenSieg erringt ''
nur einzelneSzenenabgelehnt,währenddasganzeStü ''findet,undderAutorbeeiltsichdann, o

ft

widereigenessam
undEmpfinden,demsouveränenUrtheildesPublikums''
diemißfälligaufgenommenenSzenen zu ändernund''

in verbesserteroderwenigstensveränderterGestaltbei." 'echtAufführungvorzuführen.Meist freilichhatdasUrthei
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„n nacheinemalten,wahrenParadoxonis
t

dasPublikum e
in

Wesen,dassichauslauterDummköpfenzusammensetzt,aber i
n

seinemGanzenaußerordentlichweiseist. Befferwäre e
s

wohl
allerdings,wenn e

in

neuesStückdemPublikumdeseigentlichen,
"ihrenVolkesvorgeführtwerdenkönnte,vonwelchemjenesWort- - - - ilt alsvondemtoutParisderPremièren.richtigerg

t

-- - - - - -

DenndasPariserPublikum is
t

beiallenerstenVorstellungen
immerdasselbe,mögendieselbennunin ThéâtredesVariétés,
"er GroßenOper,beidenItalienern, in derComédieFran
caiseoder im Odeonstattfinden,– immer ist es toutParis,

d
a
s

si
ch

versammelt.Nur zeigt d
ie Gesellschaftin Toiletten,Hal

a
n
g

undMienenbeiderOperettemehrpikanteVerve,bei d
e
r

OpermehrPrachtundGlanzundbeidemDramamehrstrengen
ErnstundfeierlicheWürde. - -- - -

unserBild führtunsdiecharakteristischenTypenausdem
Zuschauerraumb

e
i

einererstenVorstellungeinesneuenTrauer
fiel im Théâtre d

e l'OdéonvorAugen.Es sindTypen,wie si
e

ic
h
in demgroßenSaal mehrfachwiederholtvorfindenund in

ihrerGesammtheitüberdenErfolgdesTrauerspielsentscheiden,
das si

e

vonallenGattungenderdramatischenPoesieamwenigsten
intereifirtunddasdeshalbauchmeistnureinensuccèsd'estime
erringt,weilNiemandsichernstlichdarumkümmert,wasaufder
Bühnevorgeht.Jedermannklatschtvielmehrgernmit,sobalde

r

klatschenhört,umsichalsklassischgebildetundurtheilsfähigzu

zeigen.WeheaberdemAutor,wennseineFreundenichtihre
SchuldigkeitthunoderwenneineFeindezahlreicherundaus
dauerndersind.DasgroßePublikumdestoutPariswirddann
kaumeineeigeneMeinunggeltendmachen,e

s

wirdgrausam si
ch

denZischendenanschließenunddiePremièrewird auchfürden
Autor zu einemTrauerspielwerden.Diesensehenwir zunächst
unterdenTypenunseresBildes. -

E
r

sitzt im FoyerdesartistesunderheiltdenKünstlern,
seinManuskriptin derHand,die letztenInstruktionen,wie si

e

d
ie

GestaltenseinerPhantasievordemRichterstuhldesPublikums
verkörpernsollen. -- - -

Nochnichtganzzufriedenscheinte
r

mitdemschwarzbärtigen
Intrigantenzu : denn an diesenrichtetsicheineMahnung
übereinebedeutungsvolleStelle,welchefür denEindruckdes
AktesvonhöchsterWichtigkeitist. Ruhig,mitdemkaltenLächeln
seinesRollenfacheshörtderIntrigantzu. E

r

hat ähnliche
Charaktereso o

ft

schongespielt,e
r

weißvielbesser,wasEindruck
macht,und e

r

wirdganzgewiß,zurVerzweiflungdesAutors,

d
ie

betreffendeStellegenau so sprechen,wiedieser si
e

nichtge
prochenhabenwill. DerHeldstemmtdieArme in dieSeiten,
probirend,o

b

einKostümauchfestundelastischgenuggearbeitet

is
t,

umdieathletischeGymnastikauszuhalten,mitwelchere
r

die
WorteausdermächtigenBrustheraus in dasPublikumschleudern
wird.HinterihmstehtdieHeldin.Sie lerntnochihreRolle,
denn si

e

hatgesternetwaslangejoupirt.DasLernen is
t

beiihr

d
ie Hauptsache;wie si
e

ihreWortesprechenwird,daskümmert
denAutornicht.Ihrer is

t
e
r sicher;dennwenn si
e

mitwehmüthig
lächelndenLippenodermit thränenerfülltenAugenanmuthig
lispelndoder in hellenGlockentönenihreRolledeklamiert,dann

is
t
e
s ja unmöglich,nicht zu applaudieren.Gleichgültigstehtder

ehrwürdigeGreis,derDoge,derEinsiedleroderderKardinal,

je nachdemihmseineRollezufällt,amKamin. Ihn kümmert
dasAllesnicht.Mit derSicherheitundUnwiderstehlichkeiteiner
Lokomotivewirder,sobaldseinStichwortfällt, in seinenrothen,
grauenoderschwarzenFaltenwurfdrapiert,ausderCouliffeher
vorauf einenPlatzschreiten,vonSchauernderEhrfurchtum
gebenwird e

r

ausdemweißenBartehervormitdumpferGrabes
stimmedieWorteseinerRollesprechenundauchdasPublikum
wirdsichseinemerlösendenoderverdammendenSpruchbeugen.
EinewesentlicheStaffagederPremierebildendiejungen
Stutzer,welchemanunterden erstenKaiserreichincroyables,
unterdemdrittenNapoleonpetitscrevésnannteundwelche
heuteunterderRepublikboudinezheißen.SiebleibenimWesent
lichenzu allenZeitendieselben,denn si

e

repräsentierendieblasierte
Mullität;si

e

versäumenebensowenigeinePremièrewieeinRennen
undurtheilenebensounfehlbarübereinePrimadonnaodereine
tragischeHeldinwieübereinVollblutpferd.
Dereineunsererboudinezgehört zu denGegnerndes
Autors;e

r steht,aufeinenModestockgestützt,dieHänderückwärts,
damitNiemandaufdenGedankenkommenkönne,daß e

r

ein
ZeichendesBeifallsgebenmöchte.SeineMienedrückt,soweitsi

e

dasvermag,Verachtungundlächelnde,überlegeneVerurtheilung
ausundauf seinenherabgezogenenLippenschwebtdasnieder
schmetterndeWort:«stupide!»Derzweiteboudinezabergehört

zu denFreundendesAutors.SeineHändesindgegeneinander
gelegt,umjedesmaldurcheineleiseBewegungderFingerspitzen
dasZeichenzumBeifallgeben zu können;dennumwirklich zu

latschen,dazusindeineFingerviel zu zart; auchwürdedas

d
e
n

tadellossitzendenperlgrauenHandschuhenschaden.Auf seinen
Lippen, d

ie
zu einemleichtenBeifallslächelnherausgezogensind,

schwebtwie e
in

Hauchdas eineganzeAnerkennungfür das
dramatischeWerk in sichschließendeWort: «pschutt!»,das im

Mundedesboudinezso vielwerth is
t

alsderhöchsteEnthusias
musdesübrigenPublikums,dasals miseraplebs zu einer
Höheaufblickt.
Aufeinerdervorderenstallesd'orchestrehat si

ch

dergroße
Kritikerniedergelassen.Ihm stehendieSpaltenmehrerergroßen
Journaleoffen, e

r

wareinFreundvonJules Janin, seinUr

h
e
il
is
t

unfehlbar;e
r
is
t

derunnahbareJupitertonans.Un
"weglichsi

tz
t
e
r da, d
ie

Händevor si
ch

gefaltet,undmorgenwird

"s großeJournal,dem e
r vorzugsweiseeineFederwidmet,

e
in

Urtheilverkünden.Freilich– unddasweiß er selbstam
besten– kannauchseinSpruchnichtsandemErfolgändern,

d
e
n

dasPublikumvontoutParisdemStückzugestehtoderver
"gert. E

r

wirdauchniemalsandererMeinungseinalsdieses;" großerkritischerAuffat,wirdnurdasUrtheildesPublikums
"utern,analysierenundbegründen,– er wirdaber,wennman

in hört,Allesvorhergewußtundvorhergesagthabenunddie
Gedanken,welchehinterseinerkahlen,majestätischenStirnarbeiten,
"den d

a
s

Publikumelektrischbewegtundgeleitethaben.In einerMittellogesitzteinewürdigeTanteoderGroß"utter,welchemitdemAutorweitläufigverwandtis
t

undvon

a
u
s

verwandtschaftlicherAnhänglichkeite
in

Billet erhalten' da sie sich vielleichteinstdurcheinreichesLegatdankbar be

'nenkönnte.Sie hatzweiBackfische– NichtenoderEnkelinnen
T"t si
ch

genommenundzugleichaucheinenNeffen,derimBe

griffsteht,dasLycéezuabsolvieren,umeinorganischerBestand
theiljenesWesenszu werden,dasman,wenn e

s

sich zu grotesken
Sprüngenemporschnellt,denlionduquartierlatin nennt,–
dasheißt,deutschgesprochen,dersichzuseinemAbiturientenexamen
vorbereitet.DerCousinflüstertdenjungenDameneineReihe
vonScherzenzu,die in seinemCollegevoneinerGenerationzur
andernsichvererbthaben,dieaberhierunbedingtdenReizder
NeuheithabenunddasKichernderBackfischeerregen.Die
Tantemerktdavonnichts,dennihreAugenlidersindherab
gesunkenundausihrenetwasweiterals sonstgeöffnetenLippen
dringenruhigeundgleichmäßigeAlthemzügehervor.Freilich
dürftemanwohldenVerdachthegen,daß si

e

vondem,was
aufderBühnevorgeht,ebensowenigmerktals vondem,was
nebenihrgeschieht.Daswird si

e

abernichthindern,demAutor
beiseinemnächstenBesuchihregrößteBefriedigungauszusprechen
undihmeineneingehendenVortragübereinStück zu halten;
denn si

e

wirdinzwischendenArtikeldesgroßenKritikersgelesen
haben,undauchdiebeidenBackfischewerdenin wohlgesetzten
WortendemAutorihrenDankfür dengroßenGenußsagen,
den e

r

ihnenbereitethat. So werden.Allevollkommenbefriedigt
sein,ammeistenderCousin,dersichköstlichamüsiertundzugleich

in beideCousinennochfeuriger,wennauchnicht so tragischver
liebthatwiederHelddesTrauerspielsin seineHeldin.
In dergroßenProszeniumslogesiehtmaneinStückdes

Highlife,dasüberall so ziemlichähnlich is
t

undsich in Paris
trotzderRepublik in einerunverändertenGestalterhaltenhat.
DeralteGraf is

t

mitseinemSohn,demVicomte, in dieLoge
seinerJugendbekannten,deraltenHerzogin,gekommen,deren
einzigeTochterdieErbineinesungeheurenVermögensist,während
seineeigenenVermögensverhältniffeetwasbrouilliertsind.Der
GrafunterhältdiejungeDamevondenVorzügeneinesSohnes,
indeßderVicomte,einboudinezdupremierpschutt,prüfend
diekleineErbinmustert,indem e

r einigeunverständlicheWorte
flüstert.Allelangweilensich,– derGrafwürdelieberbeiseinem
EcartéimKlub sitzen,derVicomteliebermitseinenFreunden
ausderWelt undseinenFreundinnenausderHalbweltim
CaféAnglaisoupiren;dieHerzogin is

t

beunruhigtüberdas
SchicksalihreskleinenHavanaishündchens,das si

e

derObhutder
Kammerfrauhatüberlassenmüssen,unddasjungeFräulein
endlichlangweiltsich,weil– nun,weilebennichtder„Rechte“

a
n

ihrerSeitesitzt.Für d
ie

Alle is
t

dasPublikumebensowenig

d
a

wiedasStück, si
e

wohnenderPremièrebei,weil e
s

Mode

is
t

unddenAbendebensogutausfülltalsetwasAnderes.
EinigeLogenweitersiehtmanHerrnBoniface,der in seinem

fünfzigstenJahreaufgeradenoderkrummenWegeneineRente
vonhunderttausendFrankenerrungenhatundsichnundenLuxus
eineshübschenHotels,einerelegantenEquipageundeinerjungen
schönenFrauerlaubt.MadameBoniface is

t
in derThat schön

undanmumhig;si
e

hatallenGrund,sichüberallundnatürlich
auch in einerPremiere zu zeigen;ihrGemahlversagtihr keinen
Wunsch,ihreToilettensindmirobolantes,undwie e

r
d
a

neben
ihr in derLogesteht,dieHand in dieBrustfaltegesteckt,mit
denkleinenAugenimHauseumherblickend,dakannmandeut
lichauf einemGesichtelesen:„Sehtmichan, ichkannmirdas
Alleserlauben,ich,HerrBoniface,mithunderttausendFranken
Rente!“
AuchMadameBonifaceblicktunterdenWimpernihrer

schönenAugenhervorüberdasHaushin,– aberfreilich, in

ihrenBlicken is
t

keinStolz zu leienaufdas,was si
e

hat,wohl
aberSehnsuchtnachdem,was si

e

nichthatundwasihr schwer
wird zu erreichen,dennihrHerrBonifacehatdieschlechteEigen
schaft,eifersüchtigzu sein.Er vergoldetdenKäfig,aber e

r

hält
ihnfestverschlossen.„O, wenn e

r

nicht d
a wäre,wennmanihn

hätte zu Hauselaffenkönnen!“So seufzt si
e

leisevor sichhin.
„Doch“flüstertsie,indemihreBlickenacheinerstalled'orchestre
sichherabsenken,vonwo ihr dieGläsereinesBinocleentgegen
blinken,„eswirdsicheineGelegenheitfinden,denKäfig zu öffnen!“
ArmerAutor! Für HerrnundMadameBonifacehat e

r

seinDramanichtgeschrieben;si
e

liebtdasTrauerspielnicht;ihr
Genre is

t

dasIntriguenstückmitdemdüpiertenEhemann,voraus
gesetzt,daß si

e

selbsteineRolledarinspielt,undwasHerrn
Bonifacebetrifft, so würde e

r garnichthiersein,wenndieLoge

zu einerPremièrenicht so vielGeldkostete.Abernun– er

hat e
s ja dazu!

NocheineLogeweiter.GanzalleinsitztvorderBrüstung

im grellenLampenlichteinejungeDame in reicherToilette,stark
dekolletiert,dieHaarebis zu dendunklen,scharfunterschattierten
Augenherabgekämmt,einenriesigen,mitbuntenSchildereienbe
decktenFächer in derHand,den si

e

kunstvollso zu haltenver
steht,daß e

r

keinenihrerReizedenBlickenentziehtunddochdie
Neugieranregt.Niemandkenntsie.Dieboudinezfragenein
andermitleiserStimme,einenmattenBlicknachderLogehinauf
werfend:„Wer is
t

das?“ – «Connaispas!» ist dieAntwort,
undJederwird immerneugieriger,so weitdieErregungder
Neugierfür diezartenNerveneinesjungenStutzerserträglich
ist. Jederbeschließt,dieschöneUnbekanntezu erobernundden
Anderenzuvorzukommen.
WürdemanachtTagefrüherdurchjenesViertelvonParis

gegangensein, in welchemdiesichkreuzendenStraßendieNamen
allergroßenHauptstädteEuropastragen,so hättemandieschöne
Unbekanntein demsogenannten„Atelier“einerWäscherinerblicken
können,wo si

e

faltendundbügelndmitihrenfeurigenBlicken
durchdiegroßenScheibenspähteunddafürSorgetrug, stets
ihrenPlatz nebendemFenster zu behaupten.Sie hat einen
Freundgefunden,derihr eineeleganteWohnung,reicheToilette
undeinCoupégegeben,denaberdieRücksichtaufdieDehors
zwingt,sichganzim Verborgenenzu halten.Jetztheißt si

e

MadameHermingilded
e

SainteMargueriteund si
e

benütztihre
freieZeit,umsich zu zeigenundeinenNamen in derWeltdes
leichtenLebensgenusseszu gewinnen.Heutehat si

e

fürihrDebut
einegroßeLogebeider„Premiere“gewählt,– nachdemSchluß
desStückeswird si

e

dieeineGruppederelegantenboudinezam
SchlageihresCoupéfindenundbaldwird si

e

miteinemderselben
ihrenPlatz in einemderkleinen,vergittertenbaignoirssuchen,in

denenmanungesehenso reizendplaudernkann.DasStück is
t

ihr

in derThatsehrgleichgiltig,undwollteman si
e

nachdemInhalt
desselbenfragen, so würde si

e
in einemstark a
n

das«Atelier d
e

blanchissage»erinnerndenToneantworten:Fichtre– est-ce
qu'onvientici pourcesbêtisesla?
Aberdort in derEckefilztderPompier,derdieFeuerwache

„ehrbarenKlara“für ihndenFreiwerberzumachen.

schriebenhabe.

imTheaterhat,umsofortdasAlarmsignalzu geben,sobald
irgendeinverdächtigerFunkezwischendenCouliffenaufglimmt.
Er freutsich,daßihnheutedieReihedesWachdienstesgetroffen
hat,denn e

r
is
t

einepoetischangelegteNatur,undeinarmer
PompierhatnichtoftGelegenheit,dasTheater zu besuchenund
einTrauerspielzu sehen,dessendichterischerStromwieein e

r

frischendesBaddenStaubdesalltäglichenDienstlebensvonseiner
Seelespült.Er folgtmitderhöchstenSpannungdemGange
desStückes;jedesWortdringttief in seinHerz.Er empfindet
dieLiebe,denSchmerzunddieVerzweiflungdesHeldenmit
undhätte e

r

den.IntrigantenunterseinenHänden,beiGott,
einFaschinenmefferwürdederdämonischenExistenzdiesesBöse
wichtseinschnellesEndemachen.
Nachdeme

r

seinenDienstgethan,eilt e
r
in dasHausdes

HerrnBoniface,denndieBonnedort is
t

eineGeliebte,und
währendHerrundMadameBonifacegähnendihrenTheeim
Salontrinken,erzähltderPompierderathemloslauschenden
Bonne in derKüchevondenrührendenunderschütterndenEr
eigniffen,die e

r

aufderBühnegesehenundanderenWahrheit

e
r glaubt. Er recitiertderstaunendenGeliebtendiebedeutungs

vollstenStellenausderRolledesHelden.DerAutorwürde
freilicheineVerse in dieserWiederholungkaumwiedererkennen,
aberderGeistseinerPoesieklingtdochausderwundersamver
stümmeltenFormwiederhervor– undkönnteman in alle
HerzenundKöpfedesbeiderPremièreversammeltentoutParis
hineinschauen,so würdemanvielleichtzudemSchlußkommen,
daßderAutorseinTrauerspieleigentlichfür denPompierge

DieSchauspieler,dieboudinez,dieHerzogin,
derGraf undderVicomte,dieBackfische,HerrundMadame
Boniface,dergroßeKritikerunddieniedereraceplumitive, jo

wieendlichdieschöneUnbekannte–– si
e

Allewerdennachacht
TagennichtmehrandenAbend,geschweigedennandasTrauer
spieldenken;derPompieraberwirdnachJahrennoch in der
Erinnerung a

n

denunvergeßlichenKunstgenußschwelgen,und
wenner, durcheinbureau d

e

tabacfür seineDienstebelohnt,
dieBonneseinerLiebeheimgeführthat,wird e

r

seinenKindern

in derFeierstundevondemEdelmuthdesHeldenunddernichts
würdigenBosheitdesverrätherischenIntrigantenerzählen.

Titeratur.

–Man ist in unsererunruhigenZeitziemlichallgemeinderAnsicht,daßdieBrief-undMemoirenformfürdieNovelleundden
Romanetwasveraltetsei.WiewenigdieseMeinungbegründet,zeigen
dieNovellen„ZweiComteffen“vonMarieEbner-Eschenbach(Berlin,
Ebhardt).Es is
t

beinaheerlaubt,zu sagen,daß e
s garkeineveraltete
Dichtungsformgibt; e

s

mußnurdaswahre,großeTalentkommen,dann
wirdjedeArtdeskünstlerischenAusdruckswiederjung.Daskannman
ersehena

n
demobengenanntenreizendenBüchleindergenialenVer

fafferin.DieNovelle„ComtesseMuschi“is
t
in Briefengeschrieben,die

andere,„ComteffePaula“,präsentiertsichimMemoirengewande,und
dochwelchesblühendeLebenis

t
in beiden;e
s

scheintgerade,als o
b

diese
FormenerstfürdiesezweiNovellenspeziellerfundenwären.In „Com
teffeMuschi“erzähltimungebundenftenWienerPlauschtoneinejunge
DameihrerentferntwohnendenFreundin,wie si

e

beinaheBrautge
wordenwäremiteinemschwäbischenGrafen.Es is

t
in hohemGrade

komisch,wenndieComtesseberichtet,aufwelcheWeisesi
e

den„ehrbaren
Schwaben“mitSportausdrückenregalirtundihn zu civilisierensucht,
unddanndieVerdutztheit,d

a
e
r
si
e

bittet,beiderlangweiligen,gleich
DieNaivität

unddasErwachendesHerzensbeidieserComteffe,derenFühlendurch
einenWustvonModethorheitenundübermüthigenUnarteneingeengt
undverdecktwird, is

t

geradezumeisterhaftgezeichnet.Breiterangelegt

is
t

derHerzensromandertieffühlendenPaula; d
a
is
t

keinePhrasein

derganzenErzählung,jedesWort is
t

echt,wahr,vollGehaltundLeben,
unddieeinfacheLiebesgeschichtedieserhochadeligenDamemitdemwenig
begütertenund a

n RangunterihrstehendenMann is
t
so interessantund

fesselndwiederüberraschendste,kühnerdachteRoman.– Es ist intereffant,einenChinesenüberChinaerzählenzu
hören,unddieß is

t

jetzteinemgrößernPublikummöglichgemachtdurch
diedeutscheUebersetzungeinesfranzösischenBuches,welchesTheng-Ki
TongüberseinGeburtslandin diesereuropäischenSprachegeschrieben.
DerchinesischeAutorlebtalsOberstundMilitärattachéderkaiserlich
chinesischenGesandtschaftin ParisschonzehnJahre in Europaundhat
sichdieSprachedesLandesjenseitsderVogesenso zu eigengemacht,
daß e

r elegantfranzösischschreibtundspricht.SeinBuch:„Chinaund
dieChinesen“is

t

entstandenin FolgedervielenFragen,die a
n

ihnüber
seineHeimatgerichtetworden.DerAutorhatsichveranlaßtgefühlt,
diegroßeMengeirrigerAnsichtenundFabeln,dieüberChinaund
chinesischesLebenkursieren,zu widerlegen,indeme

r

dieheimischenZu
ständewahrheitsgetreuschildert.DerVerfasserist,wiefastallehöher
stehendenChinesen,Philosophundauch„poetisch“begabt;e

r
is
t

einfeiner
StilistundzeichnetsichdurchgroßeMäßigungdesTonesaus; e

r

hat
etwasdiplomatischFeinesundWeltmännischesin seinemVortrag.Stoff
lich is

t

einBuchschoninteressantgenug,abereineneigentlichstenReiz
erhälte

s

docherstdurchdenSarkasmus,in welchemderchinesischeAutor
europäische,speziellparierischeSitteneinenheimatlichenentgegenstellt
undbeidieserParalleleunsereGesellschafto

ft

sehr zu kurzkommenläßt,
Das is

t
o
ft originellundamüsant,wieandererseitsdasWerklehrreich,

e
s

willunsaberbedünken,als o
b

derAutoretwasgar zu sanftund
milde„ChinaunddieChinesen“unsEuropäernvorführt.

Bildende Künste.

– Eineprächtige,fünfFußfünfZollhoheBronzestatue,einen
Sklavenin derHaltungdesSchlagensvorstellend,kambeidenAus
grabungenfürdieGrundlageeinerneuenTiberbrückein Romzum
Vorschein.

– Ein schönesFreskobild,dieDornenkrönungChristidar.
stellend,wurdeanläßlichderRestaurationderGrazerDomkirchea

n

der
Außenseitederselbenentdeckt.DasGemäldestammtausdenJahren
1460bis1470.SeineFarben,diedurcheinfachesAbwaschenin ihrem
altenGlanzeneuerstanden,sindleuchtendundrein,dieFigurenund
Ornamentefastgarnichtzerstört.
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– DemMalerProfefforAndreasAchenbachin Düffeldorf
wurdevonderphilosophischenFakultätderBonnerUniversitätzurFeier
seines70.GeburtstagesdiephilosophischeDoktorwürdeverliehen.– DieMakart'scheVerlaffenschaftistnunmehrgeordnet.Den
KinderndesKünstlersverbleibteinBaarvermögenvonmehrals190.000
Gulden.VonetwasmehralsdemfünftenTheildieserSummeis

t

die
NutznießungzunächstderWitwezugesprochen.– UmdenLouvrevorFeuersgefahrzu schützen,hatTurquet,
derDirektorderschönenKünste,angeordnet,daßimLouvrekeineBeamten
oderAngestelltemehrwohnen,dieBureauxnichtmehrdurchGasoder
OelbeleuchtetunddieOefenundKaminenichtmehrbenütztwerden
sollen.ElektrizitätundDampfwerdenalleinalsBeleuchtungs-und
Heizmittelin Anwendungkommen. -

WNullfilt.

– DerSultanhateinMusikstückfür feinePrivatkapellekom
poniertunddasselbeseinerLieblingsgemahlin,einerTochterdesverstor
benenAbdulAziz,gewidmet.

- Wie
AntonRubinsteinbeginnteineKonzertreiheMitteNovember

1NWIten.
– EinPreisvon125Dollarsfür eineKlaviersonateist von
derNew-YorkerVerlagshandlungJ. v.Prochaczkaausgeschriebenworden.
Bewerbungenmüssenvordem 1

.

März1886eingereichtsein.

Bühne.

– DasPremièrenabonnementimWienerBurgtheateristmit
Jokai’s„KönigKoloman“,Trauerspielin fünfAkten,fürdiedeutsche
BühnefreibearbeitetvonKarlGrosz,eröffnetworden.Diebeiden
erstenAktefandeneineenthusiastischeAufnahme;derDichterwurde
wiederholtstürmischgerufen;imdrittenAktregtesichdagegeneinestarke
Opposition,dieauchdiebeidenletztenAktenicht zu überwindenver
mochten.DasThemavonderVasallentreueundihremBruch is

t
von

vaterländischenDichternoftgenugbehandeltworden,hatsichaberzur
ErregungeinermächtigendramatischenTheilnahmeniesehrbewährt.In
demTrauerspielvonJokaibrichtAlmos,derFürstvonRama,dem
KönigzumsiebentenMaledieTreue.Im erstenAktwirdderEmpörer
zumTodegeführt,seineBrauterwirktihmbeimKönigdievolleGnade,
undvorunserenAugenschwörtihmderVasall,zwarwiderstrebend,aber
ohneVorbehaltauf'sNeueewigeTreueundunverbrüchlichenGehorsam.
DieserAkt is

t

vonhöchsterWirkung,e
s

führtunsdieExpositioneinesStückes
nichtoftgleichso mittenin einebewegteHandlunghinein.Jeder e

r

wartet,daßderFürstvonRamaseinemKönigauchzumsiebentenMal
diebeschworeneTreuebrechenwerde.AberwelcheKonfliktehätteunsder
Dichterdavorführenmüssen,umdramatischeTheilnahmefürdenneuen
Verrathzuerwecken!DasganzeübrigeStückhättebiszurKatastrophe
damitausgefülltwerdenkönnen.So,vermuthetengewiß.VieleimPu
blikum,würdedieHandlungweitergeführtwerden,undderDichterselbst
deutetimerstenAktdurcheinigeWintedaraufhin. Stattdessenläßt
derDichterdieinnerenSeelenkämpfeimZwischenaktevorfichgehenund
wirfindenFürstAlmosbeimzweitenAufziehendesVorhangsbereits
wiederin offenerEmpörunggegendenKönig.Beidestehenkampfgerüstet
mitihrenHeereneinandergegenüber.DiedramatischeLückewurdeaber
hiernichtallgemeinempfunden,weildieserAktzweiSzenenvonaußer
ordentlichtheatralischerWirkungenthält,dievorzüglichgespieltwurden:
eineVolksszeneimShakespeare'schenStil unddiepersönlicheVerhandlung
zwischendemKönigundseinemaufrührerischenVasallen.Almosglaubt
sichzumThronberechtigt,weil e

r

dertapfersteKriegerderNation,der
schönsteMannist,KönigKolomandagegeneinFeigling,einBücherwurm,
einbuckeligerKrüppel,derrechtenHandnichtmächtig.DerRebellschleudert
demKönig,demgnadenreichen,demaufgeklärtenRegentensolcheSchmäh
worteoffenin’sAntlitz.DawalltdemKönigdasBlutauf, e

r

ziehtden
SäbelundfordertdenFrechenzumZweikampfheraus.Eswarimposant,
wiesichLewinskydemGegnerkampfbereitentgegengestellt;– einerder
größtenSchauspielerischenMomente,diewirvondiesemKünstlergesehen.
DerRebellerbleicht,e

r zittert,dieWaffeentfinktihm, e
r

wirdvonseinen
Anhängernverlassen.AberauchbeimPublikumis

t
e
r gerichtet,alsHaupt

figur is
t
e
r

nichtmehr zu brauchen,wenigstensnichtmehralsernstzu

nehmenderGegner.DasStückwarverloren,alsderSchwächlingim
drittenAkteineabscheulicheRollewiederaufzunehmenbegann.Er und
seinKnabewerdenschließlichgeblendet,undKönigKoloman,ausSchmerz
darüber,daß e

r

sichvonseinenGroßendazuhinreißenließ,auchgegen
einunschuldigesKindsolcheGrausamkeitzu üben,wirdschwermüthig
undstirbtmitdemGeständniß,daß e

r

dasWeibseinesFeindesgeliebt
habe.Hättenwirdasfrühererfahren,so würdenunsdieMotiveeines
Handelnswenigerbefremdethaben.Kraftelrangmitderundankbaren
Aufgabe,e

r

setzteseinganzesTalentdaran,aberausdieserRolle is
t

nichtszu machen.Frl.Barescu,dieseineGattinspielte,war zuweiner
lich.Lewinsky'sLeistung,in denbeidenerstenAttensehrbedeutend,
sank in denspäterenAkten in gleichemMaßemitderästhetischenBe
deutungderAufgabe.DiekleinerenRollenwurdensehrgutgegeben.
HallensteinsprachdieRedendesPalatinssehredelundwürdig; in der
VolksszenezeichnetensichbesondersFrauKratzunddieHerrenNötel,
KracherundFreundaus. - -– C. v. Perfall"sneubearbeiteteOper„Melusine“(früher
Raimondin)hat in ihrerverändertenGestaltamMünchenerHof-und
NationaltheatereinesehrfreundlicheAufnahmegefunden. -– VonFelixWeingartenhatdieIntendanzdesMünchener
HoftheaterseineOper:„MalawikaundAgnimitra“,derenTextnach
Kalidajafreibearbeitetist,zurAufführungangenommen.– An demselbenHoftheatersolldasDrama„Dante“von
ChristianMolbech,demdänischenDichterdes„Ambrosius“,fürdiedeutsche
BühnebearbeitetvonDr.WilhelmBuchholz,wahrscheinlichimJanuar
mitPojart in derTitelrollezurAufführungkommen.– Im WeimarerHoftheaterwirddemnächstdieneueOper
„Ramiro“vondemjungen, in LeipziglebendenKomponistenEugen
LindnerzurerstenAusführunggelangen.– Ernst v. WildenbruchhatwiedereinTrauerspiel:„Das
neueGebot“,beendet.– „Contesd'Avril“,Komödie in vierAkten,betiteltsichdie
ersteNovitätdesPariserOdeontheaters,alsderenVerfafferdieAn
kündigungeinenMr. Dorchainnannte,währenddieselbein derThat
denbekanntenNamen–WilliamShakespeareträgt.DieseContes
d'AvrilsindnämlichnichtsAnderesalsdasreizende„Wasihrwollt“

in französischenAlexandrinern.DiepoetischenSzenendesStückesver
fehltenihreWirkung,nurfürdenJunkerTobiasundRitterBleichen
wangzeigtendieZuschauerSinnundVerständniß.

– DenSchauspielernderkaiserlichenTheater in Moskau is
t

dieamtlicheBezeichnung„Hofartisten“beigelegtworden.

1Kultur und Willenschaft.

– Ein eigenartiges,vermuthlichausdem13.Jahrhundert
stammendesBuchwurdebeimUmbauderaltenHolzkirchezu Hopperstad

in Norwegenaufgefunden.DasBuchhat a
n

StellederBlätterTafeln
ausBuchenholz,diemitWachsüberzogensind;dünne,erhabeneRänder

a
n

denSeitenverhindern,daßsichdieTafelnbeimZumachendes
Buchesberühren.DankdieserVorsichtsmaßregelfinddiemiteinem
feinenStiftgemachtenAnzeichnungenin demBuchevollkommenerhalten
geblieben.DerInhaltbestehtausAufzeichnungenüberLandbesitzund
Dorfbegebenheiten. - -- - - -– Diefür mittelalterlicheGeschichtsstudienwichtigenArchive
derFamilienGrimaldi,MatignonundMazarinsindvondemErben
derselben,demFürstenvonMonaco, zu einemin seinemPalasterrich
tetenArchivvereinigtworden.

– EinwerthvollerKodex,diealtenStatutenRomsenthaltend,

is
t

fürdenPreisvon2000LireausdemBesitzeinesHerrnFrancesco
Zava in Odergo(ProvinzTreviso) in denderStadtverwaltungvon
Romgelangt.– In EleusissinddieSpurendesältestenvondenPerfern
zerstörtenHeiligthumsunterdembereitsaufgedeckten,von 4

2

SäulengetragenenVersammlungshausaufgefundenworden.Es is
t
e
in Quadrat,

deffenSeiteungefährdieHälftederjenigendesneuenvonIttinos e
r

bautenTempelsausmacht;dasselbeenthielt25Säulen,die in fünf
Reihenangeordnetwaren.– InnerhalbdesFreienDeutschenHochstiftshatsichneuerdings
aucheinewissenschaftlicheAbtheilungfürneuereSprachenromanischeund
germanische)gebildet.

Erfindungen.

– Ein wahresKonglomeratpatentierterErfindungenist es
,

welchesden„hygieinischenPatentschirmlampen“derFirmaSchuster&

Baer in Berlinihren in ökonomischerwiegesundheitlicherBeziehungso

hohenWerthverleiht.EindengewöhnlichenCylinder in einigemAb
standumgebenderUebercylinderleitetdieheißeLuftnachoben a

b

und
schütztdirekt,wiedurchHerabminderungderTemperaturderGlockedie
UmgebungvorderbesondersfürdieAugen so schädlichenstrahlenden
Wärme.AnStelledesüblichen,bekanntermaßenhäufig zu Explosionen
VeranlassunggebendenRückflußrohresimInnerndesBrenners,wird
dasüberschüssige,vomDochtangesogenePetroleumgezwungen,einen
hydraulischenSicherheitskapillarverschlußzu passieren,dessenfeineOeff
nungennurdenDurchtrittdesOels,nichtaberdenjenigenderFlamme
gestatten,so daßeineRückentzündungderDämpfeimBehältervollständig
unmöglichgemachtwird.Dadurch,daßnichtnurstarkvorgewärmteLuft

zu derAußenseitederFlammeströmt,sondernauchderInnenseiteder
Flammedurcheinebesondere,vollständigisolierteLeitungLuftzugeführtwird,entstehterstenseineFlammevontadelloserWeißeundweiterhin
wirddieMöglichkeitgegeben,auchordinäreOelsorten,besondersschweres
russischesPetroleum,mitüberausheller,ruhigerundgeruchloserFlamme

zu verbrennen.WemnochnichtelektrischesGlühlichtzuGebotsteht,
derthutwohldaran,beimLesen,Schreiben,Zeichnenu

. j. w
.

keine
anderekünstlicheLichtquelleals einederartigeSchufter& Baer'sche
hygieinischeSchirmlampezubenützen.

Industrie und Verkehr.
– UmdieneuerfundeneBiererzeugungausMais,diebelgischen

Ursprungsist, in Oesterreichzu verwerthen,beabsichtigenverschiedene
galizischeGrundbesitzerundIndustrielleeineAktiengesellschaftzu gründen.– Die schwedisch-norwegischeRegierunghatdieGenehmigung
zumBaueinerEisenbahnertheilt,welchein BezugaufnördlicheLage
nirgendsihresgleichenhat.Die sogenanntenordeuropäischeBahnsoll
nördlichvomPolarkreisedenbottnischenMeerbusenbeiLuleamitdem
norwegischenHafenOfotenverbindenunddieungeheurenEisenlager
Nordskandinavienserschließen.– EineenglischeBahngesellschaft,dieSouthwesternRailway
Company,hatihrgesammtesBetriebspersonalmitgroßenrothenHals
tüchern,dieimNothfallalsSignalverwendetwerdenkönnen,versehen
unddasTragenderselbenalsobligatorischerklärt.– BezüglichderLeistungsfähigkeittransportablerWaldeisen
bahnenzurFortbewegungvonStämmenundKlafterholzwurdenseitens
derForstakademieEberswalde(Pr.Brandenburg)Versucheangestellt,auf
Grundwelchernunmehrfürdie k. OberförstereiMulartshütte1500Meter
transportablenSchienengeleisesbeschafftwerden.– In eineleichtbefahrbareAlpenstraßesollnachvorliegendem
Projektder„Rietenpaß“,welchervomSernftthal,KantonGlarus,durch
dasKrauchthalin'sWeißtannenthal,KantonSt.Gallen,undnachSar
gansführt,verwandeltwerden.DieseStraßewirdstrategischsowohl
wie zu ZweckendesVerkehrsvonhoherBedeutungsein.

TNatur.

– Ein sehrschönversteinerterWalfischist in demDörfchen
NazzanoderrömischenProvinzdieserTageentdecktodereigentlichwieder
gefundenworden,nachdemdieersteAuffindungschonvoreinigenJahren
stattgefundenhatte,aber,nichtebensehrzumLobederitalienischen
JüngerderWiffenschaft,wieder in Vergessenheitgerathenwar. Jetzt
wirddemFundederWerthvon40.000Lirebeigemessen.– DurchhäufigeErderschütterungenwurdendieBewohnervon
Beneventneulichdermaßenin Schreckengesetzt,daßdiemeistenderselben
in'sfreieFeldgeflüchtetsindundTagundNachtdortkampierten;viel
fachesunterirdischesErdröhnenläßteineKatastrophebefürchten.

Gesundheitspflege.

– DiegoldeneGräfemedaille,welcheimJahre1874zuHeidel,
bergmitderBestimmunggestiftetwurde,allezehnJahrefürhervor
ragendeVerdiensteumdieAugenheilkundeverliehenzu werden,is

t

zum
erstenMal zurVertheilunggelangtundeinstimmigdemGeh.Rath
ProfessorHermannv

.

Helmholtzin Berlinzuerkanntworden.– DerWelz'scheGräfepreis ist demAugenarztDr.Samelson

in KölnfürseineArbeit:„Retrobulbäre.Neuritis“,zuerkanntworden.

Haus- und Tandwirthschaft.
– UmTintevorSchimmelzubewahren,jetztmaneinemLiter
TinteeineneinzigenTropfenKreosotzu.– EineneueWaizenkrankheithatsichimfranzösischenDeparte
mentMarnegezeigt.Dieselbeis

t
in derGestalteinesbisherziemlich
wenigbekanntenPilzes,derDilophosporagraminis,namentlichaufzwei
englischenWaizensorten,„Viktoria“und„Hickling’s“,gefundenworden,
undsoll in EnglandbereitsimJahre1862aufeinemWaizenfeldin

derNähevonSouthamptonvorgekommensein.DerPilz greiftdas
InnerederWaizenkörneran, a

n

dessenStelleeineMengeschwarzer
Sporentreten,durchwelcheim nächstenJahr eineWeiterverbreitung
derKrankheitstattfindet.

Marine.

– DerEinjährigeFreiwilligendienstin derMarinewirddurch
eineVerfügungdesChefsderAdmiralitätdahingeregelt,daßkünftig
nebendenanderendienstpflichtigenSeeleutenauchdiejenigenSteuerleute
zumdreijährigenDienstbeidenMatrosendivisioneneingezogenwerden
sollen,welchenochnichtdievorschriftsmäßigeSeefahrtszeitnachweisen
können.DiejungenSeeleutesollenso langebeiderMarinealsdrei
jährigeDienstpflichtigeangesehenwerden,bisdienachdenbestehenden
VorschriftenvoneinemSteuermannverlangteGesammtfahrzeitdurch
ihrenDienstbeiderMarineerreichtist.VondemAugenblickansollen

si
e

dannalsEinjährigeangesehenundihnendiebereitsabgedienteZeit

zu einemDrittelangerechnetwerden.– DieVersuchemitdemunterseeischenNordenfeldboot,welchen
derKönigvonDänemarkundderPrinzvonWales,sowie35Marine

diesesBootohneBelästigungderMannschafteineStundelang 1
6

Fuß
tiefunterWaffermiteinerGeschwindigkeitvon 3 Knotenfahrenkann
undinnerhalb6 StundenderLufterneuerungnichtbedarf.

1Persammlungen.

– Die DelegiertenversammlungderGenoffenschaftdeutscher
BühnenangehörigerundderPensionsanstaltfindetam10.und11.De
zemberd J. in Berlinstatt.

offizierederverschiedenenSeemächtebeiwohnten,habenergeben,daß

Sport und Jagd.

– Bei denHerbstrennenzu LeipziggewannBaronEd.Oppen
heim'sbr.St. „Pevita“denStiftungspreisfürZweijährigenachtodten
Rennenmit„Mohr“;„Bohemund“wurdeumeinenHalsDritter. "

Tribünenrennenfiel a
n Long'szweijährigen„Holla“,die„Wildgräfin“

und„Seeschlacht“abfertigte,unddasVerkaufsrennena
n „Konjul in einem

FeldvonVier. Das lokaleJagdrennengewann„Fossil“,denPreis
derStadtLeipzig„Sternschnuppe“unddieHerbstfeeplechase„MafterBob– DerOedenburgerBürgerpreis,dasgroßeRennenderZweijährigen in Oesterreich-Ungarnumdie10000Franken,Distanz1200Meter,brachtemitdemSiegedesGrafenMoritzEsterhazysu

m

F.-H„Partagas“vor„Virtuos“,„Hilda“ :c
.

einegroßeUeberraschungüber
welchederTotalisatormit86 für 5 Einsatzquittierte.DerFavorit„Kegyur“wurdeFünfterhinter„Kumburg“undvor„Arulo“
transdanubianischenPreisgewann„Teraphin“unterFedergewichtv

o
r

„Enzesfeldt“undfünfAnderenund in derErdödyfeeplechaseseien
Wood'sa

.

F.-W.„Bihar“feinenfünftenSiegimHerbstumeineLänge
vorderausDeutschlanderschienenenF.-St. „PerDampf“,dieihmallerdings6 Kilogrammzu gebenhatte.– „Plaisanterie“,dieSiegerinvonBaden-Baden,gewinnt
RennenaufRennenin Frankreich,dessenbestesPferd si

e

zurZeitein
dürfte.Ihr jüngsterSieg is

t

im Prixd'Octobrevon20.000Franken
den si

e ' ä G“ -

– DerSiegerim englischenDerbyundSt. Leger,„. - -

hatnunauchdieGreatFoalStakes: 8 Melton“,– DasGestütDüppelbeiZehlendorf,welchesdemverewigten
PrinzenFriedrichKarlgehörthat,soll in nächsterZeitheilweiseaufgelöstwerden.

– DerPokalderAmerika,dendieEngländerfrüherden
QueensCupnannten,bisihndieAmerikanervor55Jahrenentführten

is
t

neuerdingsunterfabelhafterErregungallerenglischenwieamerika
nischenWassersportsmenvonder„Puritan“für Amerikagewonnen
worden.Unsummensind in diesemKampfgewonnenundverlorenworden,– EinenweißenGemsbockhatBaronKarl v. Braun,Attaché
derösterreichisch-ungarischenGesandtschaftin Brüssel,beieinerPürschjagd

im fürstlichKinsky"ichenJagdreviereimTodtengebirgeamsogenannten
Offenkogelerlegt.DasüberausselteneThierwird in Wienpräpaririwerden.

– Auf einemBicyclereistederEngländerThomasStevens,

im Mai aufbrechend,durchdenKontinentnachKonstantinopel,w
o
e
r

sechsWochenblieb.Hieraufverfolgtee
r

seinenWegüberAngora,
JozgatundErzerumundlangteMitteSeptemberin Tabrenz(Nord
Persien)an.

1 Nr.de.

– Für daseleganteParis, foweit es frühegenugwiederin

derStadteingezogenwar,botdieAusstellungderToiletten,von
welchenMadameJudic,diegefeierteDiva,aufihrerReisenachAmerika
begleitetwerdenfoll,einengroßenAnziehungspunkt.MadameRodrigues,
ausderenSalonsdiesewahrhaftköniglicheAusstattunghervorging,feierte
zumVorausjeneTriumphe,welchediegroßeKünstlerinerstvonden
nächstenMonatenin derneuenWelterwartet.DerBesuchdieserAus
stellunghatdieganzeGesellschaftin Bewegunggesetzt,undwiedas in

ParisbeisolchenGelegenheitenimmer zu seinpflegt,auch d
ie elegante

Herrenweltlebhaftangezogen.DerPariser„Foucheur“– das ist der
neuesteNamejenerArt Dandies,welchederEngländer„Masher“nennt– hältsichfürabsolutunentbehrlichbeijederinteressantenToiletten
ausstellung.Er hat ja kaumwiedereineähnlichgünstigeGelegenheit,
denneuestenSchnittunddieneuestenFarbenseinereigenenToilette

zu präsentieren;e
r bewegtsicheineStunde in derSphäredesvollendeten
Chik, e
r eignetsichdiebeneidenswertheFähigkeitan,mitdenDamen
überdiefeinstenGeheimnissederTagesmodemitRoutineplaudernzu

können.Es machteinenRuhmaus,dieeigenthümlichenVorzügeundKlippenjederbeliebtenCouturièrezukennenunddenDamenmiteiner
FüllevonErfahrungenaufdiesemGebietartig zu Hülfe zu kommen.
Mit demTrain,welcherdiegroßeJudicüberdenOzeanführt,umauch
demGeistederPariserToiletteneuenRuhm zu gewinnen,wirdaber
auche

r zufriedengestelltseinmüffen.DieerstenKünstlerhabengewett
eifert,derDivaEntwürfe zu denToilettenihrerberühmtestenRollen

zu liefern.Ein rosaAtlaßkostümfürdieRollederGroßherzogin,ihr
vonPerlenundGoldstickereistarrenderAnzugalsLaCoaque,ihrsüßes,
verführerischkokettesKostümausderFemmeà Papa,ihrereizenden
Toiletten zu MascotteundPerichole,ihrprächtigerAmazonenstaatim

GrandCasimirsindGegenstandungeheilterBewunderungundgerechten
Entzückens.DieAusstellungderverschiedenenSchleppenderKünstlerin
hateineneigenenSaal beansprucht,unddieHüte,Coiffürenund
äubchen,welchederinteressanteKopfJudic'saufderBühneoderin

Civiltragenwill, umdenAmerikanerndenKopf zu verwirren,sollen
dasReizendstesein,was je ausdenHändengenialerPariserinnenher
vorgegangenist. In denRuhmdieserToilettendetailsheilensichdie
HändevonMadameVirotundMadameLemaire,undnureinePariserin
weiß,wasdieseNamenfürdieModebedeuten.– EineoriginelleRobetrugdiePrinzessinMarievonOrleans
aufeinemderjüngstenHoffestein Kopenhagen.In dieVolantsihres
weißenKleideswarenkleineFeldereingesetzt,aufwelchezierlicheVerse
ausaltenMinneliedernaufgedrucktwaren.

Denkmäler.

– EinBronzestandbilddesunterdemNamenRobinsonCrusoe
weltberühmtgewordenenMatrosenAlexanderSelkirksoll in seinemGe
burtsort,demFischerdorfLargo in derschottischenGrafschaftFife, e

r

richtetwerden.
Gestorben.

– ProfessorDr. Mack,Pfarrer in Ziegelbach,1839und1840
RektorMagnifikusderUniversitätTübingen,80Jahrealt,am24.Sep
tember,in Ziegelbach.– FerdinandZehender,bek.PädagogundJugendschriftsteller,
56Jahrealt,am24.September,in Zürich. - -– ProfessorDr.Wunder,Regierungsrath,Direktordertechnischen
Staatslehranstalten,in derzweitenHälftedesSeptember,in Chemnitz– AlfonsThun, ProfessorderNationalökonomie,31 Jahre al

t,

am25.September,in Freiburgi. Br.– ProfessorFranzJakobWigard, FührerdersächsischenFort
schrittspartei,78Jahrealt,am25.September,in Dresden. -– LudwigBraunfels, Publizist,genauerKennerderspanischenLiteratur,75Jahrealt,am26.September,in Frankfurta

.

M.– AlbertHopf,HumoristundBühnendichter,am26.September,

in Berlin.

– EmilSchmitt,Chordirigent,k. Professoran derMusikschule,
am26.September,in Würzburg. - -– v. Heerlingen,Schloßhauptmann,Intendantdesfrüherenkur
fürstl.Hoftheaters,am27.September,in Kaffel. - -– GeorgPlach, durchfeineKennerschaftausgezeichneterKunst
händler,66Jahrealt,am27.September,in Wien. - XA.-– KarlSiemens,frühererProfessoran derlandwirthschaftlichen
Akademiezu Hohenheim,am28.September,in Harzburg- -
“T" in di

e

Landschaftsmaler,Direktor d
e
s

AltonaerKunst
vereins,64Jahrealt,am28.September,in Altona. Y -– PaulKlette,talentvollerMalerundIllustrator, am 23

.

Sep
tember,in FalkensteinamTaunus.
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wurdedererstePreisHerrn

(NedigiertvonJeanDufresne.)
-- roblemturnierder„NuovarivistadegliSchacchi“Im jüngstenP ViktorMiefesinLeipzig,derzweiteHerrn

G.FanoinTriest,derdrittedenHerrenA.F.MackenzieinNew-Yorkund"DudwigNoackinBreslauzuerkannt.
FalsfolgendePreisproblemdeserstenSiegersgehörtzudenfeinsten,die
indenletztenJahrenveröffentlichtwordensind.

Rufgab e TAr v. 350.
VonViktorMiefes.
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

-

Z

2-4

--
-

Auflösungder Aufgabe Arv. 346:
Weiß. Schwarz.

D. B 1 – D. l . - - 1
)
C 6 n
.
1
3
5
.

D. D 1 – F 1 . . . . . . 2) Kl. E 5– D 4. -D, F 1– F 6 + . . . . . 3
)

K. D 4– C 5 (– E 4).S, B 8– A 6 oder

2
. – Matt.

- - - - - - - 1
)
F 7 – F 5.Kl, G 7– F 7 . . . 2
) Beliebig.

S. B 8– C 6 + 1.

L)

- - - - - - - - - - 1
)
F 7 – F 6.

L. B 5 n. C 6 c. n

- - - 1
)
D 5 – D 4.

L. is 5– & i c.

Auf 1
)
. . . 1
)
H 5 – II 4, 2) D. D 1 n. G 4 :c.;auf 1) ... 1) K. E5– E 4
,
2
)

S. B 8 n
.
C 6 c.;andereVariantenleicht.)

Charade.
DieErste,tückischundgefährlich,
IstFeinddemVogelunddemFisch.
DieErste is

t

unsunentbehrlich,
SiesorgtfürLeibundFußundTisch;
DemHerzenis

t
si
e

sehrbethörlich,
Wennsi

e
e
s

feffeltzauberisch.
DieLetztenkönnenhebenkräftig,
Waswuchtigin derTiefelag,
Siestürzenin dieWolkenheftig,
Siewandelnoft in NachtdenTag.
DieLetztenSchlingen,frohgeschäftig,
SichblühendaufanStabundHag.

DasGanz' is
t

meistensholddenFrauen,
Eshilft, e

s

fördertihrenFleiß,
Vorihnentanzend,kannstdu'sschauen,
Unddannerstendet'sseinenKreis,
Wennfertig is

t

dasAuferbauen,
DannschwirrtseinAbschiedstonnochleis.

Auflösungdes geographischenSilbenräthfels
in Pro 2:-
Portugal
Omi
Rhodus
Taurus
Unna
Gotscheb
Arauco
Lissabon

Portugal– Liffabon.

Buchstabenrätlzel.
AchtZeichen,wohlgefügtzuschönemSinn,
Sietretenganz in Eintrachtvordichhin
AlsHimmelstochter.Sei si

e

dirimLeben
Zustetem,lieblichemGeleitgegeben!

Dochin denerstenViererstehteinFeind,
HastdudasBandgelöst,das si

e

vereint,
DerleichtzerstörtdesGanzenfreundlichWalten;
ErtrübtdenBlick, e

r legtdieStirn in Falten.
Durufestaus:FünfundSechs,Sieben,Acht,
Wenndu einNahenmöglichdirgedacht.
MagdichdesFeindesGrausamkeitverschonen,
DasGanzesegnenddirzurSeitewohnen.

Bilderräthel 4.

Auflösung des Bilderräthfels 2:
AeußereSchönheitis

t

einEmpfehlungsschreibenmitblafferTintegeschrieben,welchedieZeitwegwischt.

GleichzeitigmitdieserNummerwurdeausgegebendievierteNummerdes
vierzehnten Jahrgangs

der

„Deutschen Romanbibliothek“

zu „leber Land und Meer“.
Abonnementspreis:

inwöchentlichenNummernnur 2 MarkproQuartal,

in14tägigenHeftennur35Pf. proHeft.

WirgebenzurEröffnungdiesesneuenJahrgangszweiRomaneder
fesselndstenArt, derenVerfassersicheinerganzbesonderenBeliebtheit
erfreuen:

Ein Feen fchloff
VO"

Detlev von Geyern.
DiebewegtenVorgängeausdemhöfischenLebenSpaniensgegenEnde
desvorigenJahrhunderts,zu derenZeugenunsderVerfassermacht,
muthenuns in denblendendenBildernundwunderbarenVerwicklungen,

zu denensi
e

gelangen,in derThatmärchenhaftan.Gleichwohlentfaltet
fich.Alles in dernaturgemäßestenFolgerichtigkeit.DieWahrheitdesVorgangesunddieSchönheitderDarstellungsichernunsdenvollen
GenußjederEinzelheit.

D er B a tt o n o

U011

A. von Suttner.
DasvonwildenLeidenschaftendurchzuckteLebenderhalbcivilisierten
VolksstämmeamFußedesKaukasusbildetdenHintergrunddiesesRo
mans.Im BrennpunktedesselbenstehendieGeschickehöherentwickelter
undfeinerorganisierterSeelen.IhreReibungenmitdenurwüchsigenEle
mentenjenerGegendenführeneineKettedereigenartigstenBegegniffeherbei,dieunserewarmeTheilnahmefürdieTrägerdervielgestaltigen
Handlungin beständigerSteigerungerhalten.
ImweiterenVerlaufedesneubeginnendenJahrgangswerdenwir
nichtmindertrefflicheWerkefolgenlaffenvonhochbegabtenundbewährtenAutoren,wieFannyLewald,Karl Frenzel,GregorSamarow,
HierouymusLorm,J. Feilmann,vonBischoffshausen,OssipSchubin,
FedorvonZobeltitzundAnderen.
AusderneuendeutschenLyrikwirdauchfernersorgsamdasBeste
ausgewähltunddurcheinkleinesFeuilletondemBlatteeinweiterer
Reizverliehenwerden.
UnddasAlleszueinembeispiellosbilligenPreis,dennderAbon
mentaufdie„DeutscheRomanbibliothek“bekommtin einem
VierteljahrdenInhaltvonmindestenssechsRomanbändenüblichenUmfangesfürnur 2 Mark, e

r

bezahltalsofürdenInhalteinesRomuanbandes,dersonstzumwenigsten3Markkostet,nuretwa30Pjeunig!– underhältso in schönerAusstattungdie -

neuestenRomaneder erstendeutschenSchriftsteller

alsseinEigenthumbeinaheumdenPreisderGebührfürdasLesen

in derLeihbibliothek. -- AufdenvierzehntenJahrgangder„DeutschenRoman
bibliothek“wollebeiderselbenBuchhandlungoderPostanstalt
abonniertwerden,vonwelcherman„UeberLandundMeer“bezieht.

Stuttgart. DeutscheVerlags-Anstalt
vormalsEduardHallberger.

-----------------

.SchloßfräuleinanderDahmeStrand“,DieLösungdes
„Räthelsliegteinfachdarin,daßwir in allenderartigenFällenumeinwenigGeduldbittenmüssen,d

a

dieHerstellungunserergroßenAuflagezu

vielZeiterfordert,alsdaßwirdieBestätigungenundAntworteninnerhalb
unserer„Briefmappe“so rascherfolgenzu lassenvermöchten,wieSiedas
voraussetzten.FürIhrherzliches„Glückauf!“bestenDank.Frl. C

.
in Berlin. Nein:dieierfürunsgezeichneteKopf is
t
in keiner

andernNachbildungalsunseremHolzschnittvorhanden.„konservativerPedant“– „Neugierigein Hallbasiew“.–„Ernst,EvaundRöschenausGöslin“.SchonseitlängererZeit
mußtenwiralleHandschriftdeutungenablehnen,d

a ionst,wiesichdurchdieErfahrungherausstellte,diedießbezüglichenGesuchesichinsUnabsehbaresteigernwürden."GegenentsprechendesHonorarliefertderartigeDeutungenHerr
F.Better.Stuttgart.Hauptstätterstraße110.3

.

-

J. i in Dijjeldorf.EinigesTalentscheintvorhanden,aberes ist

nochsehrunausgegohren.
Rudolf in Charlottenburg.–FranzA. in Stuttgart.SoschmeichelhaftdievonIhnenerfundenenArithmogriphefürunssind,so müssen
wirdochaufihrenAbdruckdankendverzichten,dawirnichtwohlunsselbst
zumGegenstandsolcherAufgabenumachendürfen. -

L. Fr. in Lübeck.DieKompositionspreisesindunseresWissensnoch
nichtverheilt.
G. L. inDürnau.Wennsi

e

entsprechenderfundenwerden.ja.
„OnkelTing“in Berlin.20bedeutetedaslangef, 1

1

daskurze
(Schluß-)s.

E.RößlerinVlissingen.UnseresWissensmitaufgelöstemKautschuk.
N.F.H. 1

)

DieseDameis
t

unsunbekannt.2
)

DieFörderungderLagedesweiblichenGeschlechtsdurchUnterrichtaufdenjenigenGebietengeistigerThätigkeit,dieerfahrungsgemäßdurchFrauenleichtbeherrschtundpraktisch
verwerthetwerdenköunen.3)Folgt. 4

)

Nein. 5
)

und 6
)

DurchjedebessereBuchhandlung.7
)

Keine.8)DurchentsprechendenUnterricht,dervonbesonderen
LehrernfürdiesenZweig(„Sprach-oderZungengymnastik“)ertheiltwird.
ForscherinausPettau. 1

)

DieFamiliestammtausdemOester
reichischen.2

)

UnseresWissensis
t

derVaterdesGenanntengeadeltworden.

3
) Reichskanzleramt,Berlin.4)Unsunbekannt.

„Deuxanniss'aimant“in Temesvar.1
)

DieGedichtesindalsDilettantenergüsieganznett:Kunstwerthhabensi
e

nicht.2)Das is
t

nureine
andereBezeichnungfürdieselbeSache.Augustein St.beiA. Dunkleundlebhaftewarme(in’sRotheund

e
n Farben.– Durchheiteres,unbefangenesWesenundrichtigenTakt.

N.N. EinebestimmteAdressedafüristauf'sGerathewohlschwerzugeben;fragenSiebeidenIhnennächstgelegenenGeschäftenan.diedamit
Handeltreiben;dieBedingungenwerdenüberallso ziemlichdieselbensein.
IreneW.inDresden.SiedeutendenGrundselbstan; e

s
is
t

keinandereralsdiegeringeProduktivitätdesErwähnten.
D.H.11.Huj.-Reg.In einemAlmanachfindenSiedasnicht;dasEinzige,waswirIhnenempfehlenkönnen,is

t
in derThat,sichaneinesderangeführtenArchive,ambestenvielleichtanbeidezugleich,mitschriftlicherEingabezu wenden.

#

B.in R. Toussaint-Langenscheidt'sUnterrichtsbriefe.
Pensionistin Wildon.UeberseinePersönlichkeitscheintnirgends
etwasNäheresbekanntzusein.Esgehtihmebenwie so manchemverdienst
vollenMannederdamaligenZeit,diederIndividualitätnochverhältnißmäßigwenigRechnungtrug.„Wamperle“.Unsistkeineweiterebekanntgeworden.

P am1
.

MariaSt. in Rostock.DasUnaussprechlicheis
t

schonallzu
oft in ähnlicherWeisegefeiertworden.Wirwollensehen,wassichmitdem
„fahrendenGesellen“anfangenläßt.
P.Z.inBerlin.Parfümis

t

Modefache,so gutwie': SchnittundFarbederKleider1
c.

JedesJahrbringt– wiedieErfahrunglehrt –

einenneuen„Wohlgeruch“,eineneue„Bouquet“-Komposition.DiebetreffendenSpezialitäten„Rondeletia“,„Esterhazy-Bouquet“,„BouquetallerNationen“
warenvorJahrenaußerordentlichbeliebt.DieZusammensetzungdieserjogenanntenBouquetsis
t

durchauskeinGeheimnis.In derdiesbezüglichenLiteratur,z.B.Deite(1867),Hirzel(3.Aufl.1874).Winckler(2.Aufl.1882),
„DerParfümeur“(Weimar,J.B.Voigt)undähnlichenSchriften,finden
sichdieRezepte,nachdenenjederParfümfabrikantaufbesondereOrdredieHerstellungbesorgt,imFalle e
r

diefraglichenBouquetsnichtvorräthighätte.Lohsein Berlin,EmilSachsein Leipzig,Pinaudin Paris,M.M.
Pilasfrèresin Grafie,L. Hermanin Cannes,Marchin Nizza.BaileyandComp.in LondonsindberühmteParfümisten,in derenLaboratorienjeglicher„Wohlgeruch“herstellbarist.NachstehenddieVorschriftenzurMischungvon
Rondeletia:Weingeistvon85Prozent4Liter.Lavendelöl50Gramm,Nelkenöl

2
5 Gr.,Rosenöl10Gr.,Bergamottöl30Gr...Moschuseffenz,Vanilleextrakt,

Ambraeienzje ''sLiter.

A
.

Z. 1
5
in Stuttgart.DerZeichnerist,wie in derrechtenEckedes

Bildesbemerkt,einEngländer,D. R
. Warry.

„VierundzwanzigjährigerAbonnent“.EineBestimmunghier
übergibt e

s

unseresWissensnicht,dochwirdeinesolcheauchkaumerforderlichein,daschondiepraktischeRücksichtdasselbevorschreibt.DasErkennenbeim
Einkaufhältichwer.Esempfiehltsicheben,vonkeinemFabrikateinegrößereMengezubeziehen,bevormanmiteinemkleinenMusterProbenangestellthat,odersichnur a

n ganzzuverlässigeVerkäuferzu wenden.MollyS. in Budapest.SiehabenvollkommenRecht.Esmußheißen:imStaubeliegen,denne
s
is
t

einganzbestimmterStaub:derunaufgewirbelte
desErdbodens,gemeint.
T.L.100.EinabsolutergesetzlicherZwangdazubestehtin Deutschlandnicht;dagegenis

t
e
s

imhöchstenGradEhrensache,so vielfältige,utoralischzwingendeVerbindlichkeitennichtuneingelöstzulassen.
LouisF. in Köln.DerAtheismusbestreitetjedesVorhandenseineinerGottheit;derPantheismusdagegensiehtdieGottheitimWeltallselbst,also

in dem,wasdasChristenthumalsdieSchöpfungGottesbezeichnet.LustigerblonderBackiiich.Daswärefreilichjammerschade!Nein,
nein!In ZeitundEwigkeitkönntenwir e

s

nichtverantworten,dieWeltum
ein jo munteresjungesWesengebrachtzuhaben.Uebrigenshat e

s
damit

auchgarkeineGefahr.ImGegentheil!Fürden„Hausbrauch“is
t

dasAllesganzhübsch.EswillunsbeiIhrenjubelndenErgüssenfastbedünken,als

o
b

Sieden zu beglückendenSeeoffizierschongefundenhätten.Wennnicht,so
wünschenwirIhneneinbaldigesAuffindendesselbenvonHerzen.EinkleinwenigtäuschenSiesichindesin derAdressedesBriefmappenmannes.Thut
abernichts.DurchihnübermitteltIhnenIhrLieblingunterdenRomanjchriftstellerndenAusdruck' DankesfürallesSchmeichelhafte,dasSie
ihnjagen. -

„RathlosejungeHausfrau“.UmdieschlimmenObst-undTintenfleckenausdenWäschestückenzu entfernen.laienSiedieletzterenin jaurer
MilcheinenTaglang,imNothfallnochetwaslänger,liegen,undSiewerden
mitdenErfolgzufriedensein.LangjährigerAbonnent in Wandsburg.BeimVerzehrenvonFleischveien,welchedieAnwendungdesMeilersunentbehrlichmachen,behält
mandiesesbeiTischin derRechtenundführtdie je nachdemaugenblicklichen
BedarfabgeschnittenenBissenmitder in derlinkenHandgehaltenenGabel
zumMunde.BeisolchenSpeisendagegen,diesichauchmitderGabelzer
kleinernlassen,wohinalsobeispielsweisediePastetenundalleausgehacktem
FleischhergestelltenCroquettenac.,sowieBlumenkohlundähnlicheGemüsegehören,wirdnachdenheutigenEtikettevorschriftennurdieGabelzurAnwendunggebracht,dieman in diesemFall in derRechtenhält.
Haideblume.WennSieIhreundeineGeschichteerzählenwollen,
könnteninnerhalbderselbensolcheVerseihreStellefinden;fürsichalleingebensi

e
zu wenig.

Marie L. Das is
t

eineschwebendeFrage, d
a jedederbeidenjungen

KünstlerinnenihrebesonderenVorzügehat.
M.H. in Kr. ManjaßtdieeinenwiedieanderenmitdenHändenund
bedientsichdesMessersnurzumOeffnenderhartenSchalen.
KlaraP. in Berlin.WirrichtenaufIhrenWunscha

n

unsereLeser
dieFragenacheinembewährtenMittel,FleckenvonSeejalzwasserauseiner
Zinkbadewannezu entfernen.

T
.

B. in Bremen.Rechtniedlich,abermehrzumVorlesenin einem
heiternKreisealszumAbdruckgeeignet.
H.K. in Aachen.HierdasgewünschteSpatzenrezept:Mannimmtzwei
EierundeinenKaffeelöffelvollSalzaufeinhalbesKiloMehlundrührtdießmit
MilchoderleichtmoussierendemSauerwasser(Seltersoderdergleichen)zu einemdickflüssigenTeig.Diesenstreichtwan in kleinenQuantitälenmitdenMeister
voneinemflachenBrett in gesalzenes,kochendesWasserundläßtihndarin
zweiMinutenlangkochen.AlsdannwerdendiesolchergestalthergestelltenSpatzenmitdenSchaumlöffelherausgenommen,gehäuftangerichtetundmitin ButtergeröstetenSemmelbrosamenüberschüttet.

LV.
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SigmundN.inWien.BestenDank.DieVierzeilersindrechtformgewandt,nurleidernichtoriginellgenugindenGedanken.
KarlAugustinKoburg,stud.med.DieAdressedesHerrnDr.phil.
KarlduPrelist:München,Herrenstraße13.
R.L.in Berlin. In IhremInteressetheiltunsHerrWenzelSpringer,BürgervonKlausenburg,wohnhaftHidelve,RijuzaNro.43,mit,daßerim
BesitzedeserwähntenUnterhaltungsspielesist.Dasselbeerschienindendreißiger
JahrenunterdemTitel:„DerProphet“,undbestehtaußerderBelehrungnoch
aus10Zifferntabellenmitje320Ziffern.AufdiegestelltenFragenund
dadurchhervorgerufeneZahlenpyramidenerfolgtdanndieAntwortinZiffern.
DergenannteHerr is

t

bereit,eineAbschriftgegenbilligeVergütungzu geben.
J. Hofer.EinigeIhrerRäthelmitDankangenommen.
LeonoreundHannain derOckerStadt.FassenSiesicheinHerz
undftattenSiedervonIhnen so hochverehrtenDanne,vielleichtnachvorhergegangenerschriftlicherAnfrage,einenBesuchab,der,wennnichtalleunsereErfahrungentrügen,gewißfreundlichentgegengenommenwerdenwird.

L. V. in Budapest.SiehabensichzunächstmitderbetreffendenVer
lagshandlung(M.Schauenburgin Lahr)in'sEinvernehmenzu hetzen.
Karl H. in Bayreuth.Baeumcher& Co.,GummiwaarenfabrikinDresden.
Paul Z. in Berlin. In Ihren„wechselndenStimmungen"trittdie
Reflexionzusehrin denVordergrund. - -

A.v.S. in Curland.In englischerSprachewirdjedebessereBuchhandlunge
s

Ihnenzubeschaffenvermögen;in deutscherSpracheis
t

einsolches
WerkunseresWissensnichtvorhanden.

-

AlbertJ. in Ueberlingen.WendenSieSandseifeanodermischen
SieeinwenigSalzsäurein’sWaschwasser. -

. L. inBerlin. ImgünstigenFallbiszudenhöchstenChargen,die
bekanntlichentsprechendhochbesoldetsind.ichtigeLösungensandtenein:FritzEuteneuerin Altenai. W.
„Landwehrmann“in Brüssel(5).Fr.Htte.Helbling-Tschudyin Zürich(5).

L. Freundin Lübeck(3).GreteX
.
in Berlin(2).MarieGoltermannin

annover,BrunoGoldammerinGeringswalde(2).ViktoriaPicekin Prag.SigmundStenschin Wittstock.„Brunnengeist“in Luxemburg.L.Siegel inMeiningen.SaloBlochin Bremen(2). ' MalwineKunkelinVordanum

Driesen.„DasunfehlbareNußknackertrio“in Hamburg-Hohenfelde(2).August
Schmeißerin Inzersdorf(4),MarieTroll in Johanngeorgenstadt.„Geliebtes
schwarzbraunesMägdelein“in Göttingen.AnnaTepperwienundBernhard
Keil in Apolda(2).„EifersüchtigeSchülerin“a

.
d
.

Wertach.MaxAustrichin

Limbachi.S. (3).Italo in Esjet(2).JulieKohn in Oberplan(2. Anna
undWilhelmEttlichin Stettin(2).Satraver in Dessau.BerthaKohn

in Prag.„FranzHipHipHurrah“in Stollberg(2),BogumilZankoffinSophia.FriedaHölbein Holzminden.AnnaPaur in Wien(4).MathildeHöflingerin Darmstadt.Pomonain ? (2).MarieLindnerin Chemnitz.
„ZweiVeilchen,dienichtimVerborgenenblühen“in Brandenburga

.
H
.
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AchtundzwanzigsterJahrgang

Oktober1885–1886

Der letzte Hieb.
Eine Studentengeschichte von

Hans Hopfen.
(Fortsetzung)

Ich weißnichtmehr, wie die nächstenTage ver
liefen.Ich erinneremichnur noch,daß Kater und

Birch beidemaleerfolgreichfochten,und daß Schaller

in denKorb gelegtwurde, wo si
e

ihmdrei odervier
Tage lang denSchädelmit Eis kühlten,weshalb e

r

auchim nächstenConventnichterscheinenkonnte.
So kames,daßderAntragdesgestrengenHerrnvon
Karg-Baffelfingen,dieWirtschaftzur Stadt Dillingen
für diesesund das nächsteSemester in temporären
Verruf zu stecken,mit allengegeneineStimme, die
desgutenBirch, angenommenwurde.

ErscheintjedenSonntag
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Das Semesterwar seinemEnde nahe. Wenig über
ein halbesJahr trennteihn vomExamen.Die Arbeit
wuchsihm überdenKopf. Er mußtesichstrengab
schließenmndzusammennehmen,und wir möchtenihn

| |
| |-

|
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Der letzte Hieb.
Eine Studenten geschichte von

Hans Hopfen.
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Ichweißnichtmehr, wie die nächstenTage ver
liefen.Ich erinneremich nur noch, daß Kater und
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Birch beidemaleerfolgreichfochten,und daß Schaller
in denKorb gelegtwurde, wo si

e

ihm drei odervier
Tage lang denSchädelmit Eis kühlten,weshalb er

auchim nächstenConventnichterscheinenkonnte.
So kames,daßderAntragdesgestrengenHerrnvon

Karg-Baffelfingen,die Wirtschaftzur Stadt Dillingen
für diesesund das nächsteSemester in temporären
Verruf zu stecken,mit allengegeneineStimme, die
desgutenBirch, angenommenwurde.

Weinmeisterenthieltsichder Abstimmung.
Warum das?
Er wollte, wie er gleichdarauf erklärte,sichnicht

in eineEntscheidungmengen,die auf seinVerhalten
binnenwenigenTagen keinenEinfluß mehrübenkönnte.
Das Semesterwar seinemEnde nahe. Wenig über
ein halbesJahr trennteihn vomExamen. Die Arbeit
wuchsihm überdenKopf. Er mußte sichstrengab
schließenund zusammennehmen,und wir möchtenihn
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darumvon aller und jeglicherVerpflichtungentbinden,
ihn seinerChargeenthebenund für inaktiv erklären.
WeinmeisterhattesogroßeVerdiensteumdasCorps,

daß man ihm den gerechtenWunschnichtverweigern
durfte. Man sagteden feierlichenConvent auf die
nächsteWochean und philistriertedas bemoosteHaupt
in allen Ehren.
Ich aber konntemich bei aller Anerkennungund

Freundschaftdes Verdachtsnicht erwehren,daß das
ganzeManöver nichtohneList ins Werk gesetztworden
sei. Uns war nun der Besuchder Stadt Dillingen
ein- für allemaluntersagtbis zumBeginndesnächsten
Winters; Weinmeisteraber, der als Philister denBe
stimmungendes Corpsconventsnicht mehr unterstand,
konnteTag und Abendzubringen,wo er wollte, und
demnachseineMußestundengeruhig und beflissenvor
Gretis Stickrahmenverplaudern,ohne daß einer der
altenBewerberihn im geringstenstörendurfte.
Birch erklärtezwar laut und offen,daß man ihm

wohl denBesuchderWirtschaftverbietenkönnte,nicht
aberdenBesuchin einer ihm befreundeten,gänzlich
unbescholtenenund sehr ehrbarenFamilie; Schaller
würde, sobalder genesen,es ebensohalten, und beide
stattderWirtsstubenur ebendasWohnzimmerbetreten.
Allein leicht gesagtwird oft schwervollzogen.

Der entschlosseneMax mußtebald ein Haar in der
Suppegefundenhaben;dennals ichihn einigeWochen
spätereinmal befragte,wie sichdenn seineFreunde
hinterdemMarkte befänden,gestander, daß er wenig
odergar nichtmehrnachjenenjähe. Für's ersteschicke
es sichfür den zweitenChargierteneines bestehenden
Corps nicht, einenConventsbeschlußzu umgehen,und
dannlohnees jetztnichteinmalmehrderMühe. Die
Mama wäre ja gewiß eine gute, sogar eine unter
haltendeFrau; allein die Mädchen,um die sichdoch
eigentlichdasIntereffedrehte,müßtenvondemConvents
beschlußWind bekommenhaben,denn si

e

spieltendie
Beleidigtenund kapriziertensichdarauf, sichnunmehr in

derWohnstubegar nichtblicken zu lassen,sondernden
ganzenTag in der Wirtschaftzu sitzen. . .

„Na und?“
„Nun ja, weißt Du's dennnicht? In der Gast

stubevor dem bewußtenTisch, dahinterGreti noch
immeran ihremKragen stickt,davor erstich undnach
herDu gesessen,sitztjetztunserlieberalterWeinmeister.
Und ichglaube, si

e

habensichfestverbandelt.“
Wir gestandenuns lachend,daß wir beidemit

unserenzärtlichenDebüts nichts weiter geleistetund
erreichthatten, als daß wir das Herz desMädchens
neugierigund für die Liebe einesdritten reif gemacht
hatten. Aber wir wünschtenbeidejenen beidenalles
erdenklicheGute.
Die Osterferien,die alsbald begannen,ließenuns

das Café Dillingen und was darin vorgingvergessen,
und als das Sommersemesterim vollen Zuge war,

hatt' ich erstrechtanderes zu denken.
Man erwiesmir die Ehre, mich mit der ersten

Charge zu betrauen,und setztedenKater als zweiten
nebenmich. Es gab zu sorgen.Und zu thun, denn
wir warenauf einwinzigHäufleinzusammengeschmolzen.
Die vor demExamenstanden,waren alle philistriert;

Max Birch hattedie Bergakademie in Leobenbezogen;
derPandektenfuchsochtewieder in Kiel; anderewaren
anderswohingegangen.Nicht ein DutzendMänner in

der Stadt trug unsereFarben.
Das soll heutzutageschonein starkerBestandsein.

Damalsaberwar's anders. In einemSeniorenconvent
von nahezuvierhundertMann, die sichauf sechsCorps
ungleichverheilten,durftendie zehn oderelfBurschen,

d
ie zeitweiligdas einedarstellten,sichZeit und Mühe

nichtreuenlaffen,wenn si
e

sichbehauptenwollten.
Wir bestandenauchmit Ehren. Aller Augenwaren

auf unsgerichtet.SelbstdiegeschworenenFeindezollten
uns ihreAnerkennung.AberdasGlück,das im vorigen
SemesterunserenWaffen so hold gewesenwar, das
launischeGlückwandteuns treulosdenRücken.
Da die Kühnheit in der Gefahrwächst, so befahl

uns der Ehrgeiz, trotz unserergeringenZahl nicht
wenigerauf der Mensur zu liegen als eines der
anderenfünf Corps. Und d

a

man in auffallender
Minderzahlbesorgtist, sicheineBlöße zu gebenoder
auchnur eineBlöße ahnen zu lassen,war man kitz
lichergegendie Worte andererund unvorsichtigermit
der eigenenZungeals in gutenZeiten.
Eine bösartigeDebatteim Seniorenconvent,bei

derwir trotzdesgutenRechtes,das wir auf unserer
Seitewähnten,schadenfrohüberstimmtwurden,gabdie
Veranlassung,daß wir mit allendiesenVerbindungen,

auchmit denen,welche,wie Bayern und Pfälzer, bis
her freundschaftlicheBeziehungen zu uns unterhalten
hatten, in erbitterteHändel gerietenund der Skandal
pro patria nunmehrkeinEnde nahm.
Was wunder, daß wir infolge dessenseltenüber

siebenMann heil und gesundbei einandersaßenund
auf der übrigenbaldigeGenesungund auf ein besseres
Schicksaltranken.
Selbstverständlichauch, daß die wenigen sich in

engerbrüderlicherFreundschaftaneinanderschlossen,die
nochheutefest und warm hält, soweitwir nochamt
Lebensind.
Um andereLeute, auchum die eigenen,die von

uns gegangenwaren, kümmerteman sichwenigerals
sonst. Und war je von Weinmeister,dessenKlinge
freilichmanchmalschwervermißtwurde, die Rede, so

lachteman über den neuenHerkules, der am Spinn
rockenseinerOmphalejaß, obgleich es Zeitengegeben
hatte,wo der eineund anderevon uns ihr dieKunkel
selbstganz gernegehaltenhätte. Das Café Dillingen
hießnicht mehranders als „Idyllingen“. Der Ende
desWinterhalbjahrs ausgesprocheneVerruf bestand zu

Recht. Keiner von uns hatteseitzwei Monaten einen
Fuß überdieSchwellejener zuckerweißenThüre gesetzt.
Dennochwar dasGerüchtzu unsgedrungen,Wein

meisterhabesich in allerForm mitFräulein Margarethe
verlobt. Wenn e

r

uns eine offizielleAnzeige davon
nichthattezukommenlassen, so war e

s

wahrscheinlich
des bestehendenVerrufs wegenunterblieben.Oder man
warteteüberhauptmit der Veröffentlichung,bis der
BräutigamnachbestandenemExamen sichals königlich
bayerischerRechtspraktikantunterzeichnenkönne.
Wenneinervonuns nochan derVerlobungzweifelte,

so wurde e
r

bald darauf in Neuberghausenauf einem
Sommerball,welchenderSeniorenconventveranstaltete,
einesbesserenbelehrt.
Weinmeister,der sonstnie auf Bällen gesehenworden

war, erschienhier als dienenderKavalier. Er tanzte
zwar auchhier nicht, aber e

r folgteder Mutter und
denbeidenTöchternauf Schritt und Tritt, ihrePlaids
überdemArm und um all ihreWünschebesorgt.Und

nahm,keinUnglückbringenkonnte.

Der Aufforderung Weinmeisterskam ic
h

pflicht
schuldig a

n

einemder nächstenTage nach und fand
ihn richtig über Büchern und Heften, die Ellenbogen
auf Papier und die nachdenklicheStirn in beiden
Händen.
Wir hatten e

s

für schicklicherachtet, im ersten(Eon
ventnachdemSommerball, da unserweilandSenior
mit derTochterder Stadt Dillingen öffentlicherschienen
war, den Verruf überdas genannteHaus aufzuheben,
Er hatte für die Disziplin des Corps die erwünschte
Wirkungausgeübt,und seineAufhebungwar unbedenk
lich, denn von uns dachtejetzt ohnehinkeinermehr
daran, sichwieder a

n

der gefährlichenStätte einzu
nisten.
Weinmeisterwar trotzVerliebtheit,Brautstandund

Philisteriumdochnochim Herzen so anhänglicherCorps
studentgeblieben,daß ihm der BeschlußdesConvents,
den ic

h

ihm meldete,obwohl e
r

seinpersönlichesVer
haltennichtmehr beeinflußte,sichtlichFreude bereitete,

Er schütteltemir lange beideHände und hießmichmit
doppelterHerzlichkeitwillkommen.
In seinerStube sah es genau so aus wie damals,

als ich ihn zu irgend einerSuite abgeholthatte. Nur
ein paar Bildchen mehr, Schattenriffe und Photo
graphien, hingen zwischenden alten, eines– ich

wußte, ohne hinzusehen,wen e
s

vorstellte– stand
sogarganz nahe bei der Hand auf demSchreibtisch
überden aufgeschlagenenBüchern.
Sonstwar alles beimalten. Dort auf demNacht

tischchendas zierlicheGebetbüchleinmit den anBändern
herausbaumelndensilbernenMedaillons, wie dasPracht
stückcheneinerNonne. Dort amNagel nebendemThür
pfostender Mensurschläger,derjenigemit dem rothen
Futter, welcheralso, nur zu Lufthieben, zur Uebung
desHandgelenksbenützt,dem, der ihn in die Faust

Und hier und d
a

und überallPandektenundCivilprozeß,Straf-, Staats
undKirchenrecht,Nationalökonomie,Finanz undPolizei

in gebundenemund ungebundenemZustand,als Hefte,
Bücher,Broschürenund Tabellen.
Weinmeistersprachfast nur von Studium und

auchGreti, die sonstleidenschaftlichfür Walzer und Examen, von den gutenAussichten,die e
r hatte,und

Polkabegeistertgewesenwar, lehnteheutejedesEngage
mentab undbegnügtesichdamit,ihrertanzendenSchwester
zuzuschauen,bildhübschauszusehenund gegenalleWelt,
auchgegenuns Abtrünnige,liebenswürdigzu sein.
Daß GeorgWeinmeister,der sichimmerviel auf

was bei diesemoderjenemAnlaß der eineund andere
Professorbemerkte.
Er schien in der That jetztvon einemfanatischen

Eifer undFleiß für dieWissenschaftbeiderRechtevoll

zu sein,wenn auchdie kleine,blaffe, handlichePhoto
seineVornehmheit zu gute gethan, nunmehrvor aller | graphie, die oben auf dem corpusjuris thronte, ei

n

Oeffentlichkeitsichals zur Familie des reichenWirtes - wenig aus derSchule schwatzte,daß ihr jetzigerBesitzer
gehörigzeigte, ließ zur Genügeauf den Ernst seiner
Neigungschließen.
sah,wußte, daß si

e

nicht lange mehrim unheiligen
Junggesellenstandezu verharrenwünschten.
Gegen mich waren Braut und Bräutigam sehr

freundlich;Georg sogar vertraulich. Er machtemir
sanfteVorwürfe, weil ich ihn nie besuchte.Seine Zeit

se
i

nunmehr so ganz den Studien gewidmet,daß e
r

fast immerzu Hause zu treffen se
i

und selbstseiner
lieben.Margarethe nur einige wenige Abendstunden
widmenkönne.
Er hofftedas Examengut zu bestehenund wollte

dann in seineHeimatzurückkehren,um sichdort bald
ein Nestchenzu bauenund seineLiebsteeinzuholen.
Sie waren beidewohlhabend. Sie brauchtensich

nichtlangemehr in SehnsuchtundEntsagungzu quälen.
Undzudemwaren am Rhein die Aussichtenauf An
stellungnäherals in den diesseitigenProvinzen.
Gretis Augen strahlten in wunderbaremGlanze,

wennGeorg also die Pläne seinerZukunft entwarf.
Sie schien in ihremganzenWesenverwandelt,gehoben,

verklärt. Die trotzigeScheu war von ihr gewichen.
Eine Milde, eineGüte war über si

e

ausgebreitet,wie
einBrautschleier,der si

e

vomHaupt bis zu denFüßen
veredelndund verschönerndeinhüllte.
Ich gab im Stillen dieseVeredlung und Ver

schönerunggernezu. Doch war mir dabei zu Mut,

als hätte man mir eine liebeErinnerung vertauscht.
Meiner grünen Jugend war si

e

begehrenswerterer
schienendamals, als si

e

streitbarund trotzigeinRudel
flotterBurschedurch ihre fittigeGegenwartim Zaum
hielt und wildenBlickes,hinter ihremKredenztischver
schanzt,schneidigWort mit schneidigeremWort vergeltend,

a
n

ihrempenelopeichenKragen stickte,als nun, d
a

si
e

ein Alltagsbräutchenwar wie anderemehr.
Mich dünktejetztdieZeit, als ich vor ihr gesessen,

viel längerher, und ich ahntenicht,daß ich dieseBe
zähmtenochwilder und zorniger sehensolltedenn je

vordem.

denn doch nochab und zu einen eitab schwärmenden
Wer die beidenmit einanderreden - Gedankenan eineandereGöttin als die mit denver

bundenenAugen sandte.
Ich erkundigtemichnachdemBefindenderbeiden

Schwestern, und mein alter Corpsbruder hatte d
ie

Artigkeit,michein wenig mit– Fräulein Wawerl zu

necken,die über meinejähe Fahnenfluchtim vorigen
März nochimmer nichtganz besänftigtsei.
Ich nahm's,wie's gegebenwar, und empfahlmich

nacheinemmunternhalbenStündchen, um einekost
bareZeit nichtüberGebühr denStudien zu entziehen.
Aber ich mußteihm baldigeWiederkehrversprechen.

E
r

wünschtedurchaus– und dieserEifer that
mir wohl– über alle AngelegenheitenundSchicksale
derVerbindung, welcher e

r
so lang und so treu a
n

gehörthatte, unterrichtet zu bleiben,und bat mich im

alten Befehlshaberton, ihm, den so ernstePflichten
fernhielten,diesenLiebesdienstnicht zu versäumen.
Ich wollt, ic

h

hättedas Versprechennichtgehalten
Ich wollte, daß mich's nie wiedervon freienStücken

zu ihm getriebenhätte! . . . Aber es standanders ge
“

schrieben.
Das treuloseWaffenglück,das uns bald nach B

e

ginn des Semestersdrei der bestenFechterfür lange
Wochenkampfunfähiggemachthatte, blieb hartnäckig
unserenGegnern zugewandt, si

e

mochten,was in

für Farben tragen. Wohl richtetenauchwir manch

Unheil an, aberwir mußten ungleichmehr erdulden,

Wo wir uns mit Recht im Vorteil hielten, entschied
nicht seltenein unerwarteterdummerZufall gegenuns.
und war d

e
r

eine oderanderewieder leidlich so "

„auf den Damm“ gebracht,daß man ihn mitguten

Gewiffenauf Mensur stellendurfte, so legten si
e"

dafürgleicheinpaar andere in denKorb. Zusammen
gehauenbis auf wenigeMann, wuchsuns d

ie '

daß wir eines Tages den angebotenense"
würdenrefüsierenmüssen.Infolge des heftigenGezänke

in jenerSeniorenconventssitzunggönnteman d
e
n :

Häuflein denVerdruß, welcher in Aussichtstand.Wir

-

“
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hofftenvon einerBestimmungzur andern,daß das
glatt sichwendenwerde,aberderTag derRacheblieb
unsaus. An den sonstso glorreichenHiebernklebte
dauerhaftesPech. - --
In dieserStimmungundVerfassungerhieltenwir_ eswar etwa einMonat odersechsWochennach
jenemBesuchin WeinmeistersQuartier– erhielten

w
ir

d
ie HerausforderungeinesCorps, mit demwir

se
it

Semestern in greller,werkthätigerFeindschaftlebten.
Auf beidenSeiten war die Erbitterunggroß, jede
SchlappevomverhaßtenGegnerbeigebracht,war bitterer

zu verschmerzen,und man wandtealles auf, sichdes
Siegesrühmen zu können.Ich weißheutenichtmehr,
auswelchenAnlässendieseFeindschaftentstandenwar.
DieVerbindungsetztesichaus ähnlichenElementenwie

d
ie unsrigezusammen.Ihre Mannszuchtund ihr Auf

tretennachaußenberuhtenauf denselbenGrundsätzen.
AberderHaß bestand,ererbtundgeheiligtauf beiden
Seiten,durchJahre hindurch,undflorierteauch in diesen
Sommer,wo jene ebensovomGlückbegünstigt,wie
mirvonihmverfolgtwurden. Es wimmeltebei ihnen
vonhoffnungsvollenFüchsenundJungburschenunddie
altenHerrenhieltenmit Rat und That wackerbei
der(Couleuraus. Auf demKampfplatzhatten si

e

in

jüngsterZeit,wieman so zu sagenpflegt,„ein unerhörtes
Schweinentwickelt“.Undwennwir gegendieselachenden,
blaßgrünenNebenbuhlerbei solchemAnlaß denkürzern
zogen, so war e

s

einepeinlichereNiederlage,als uns
vonanderen,freundlicherenGegnernbereitetwerden
konnte.
Ich hockteamNachmittagmit meinenVertrauten
zusammen,zwei lieben, unvergeßlichenFreunden,die
späterbeide,der einebei Coulmiers, der anderevor
Orleans,den Heldentodfanden. Wir brütetenüber
Zorn undSorgen und rietenhin und her, wie der
SacheeineWendung zu gebenwäre,bei der sichunsere
Chancenverbessernließen.
Es fiel uns lange nichtsPlausiblesein, bis auf
einmal– ichweiß nichtwie– ganz von ungefähr
derNameWeinmeistersins Gesprächgeworfenwurde.
Da stiegmir ein seltsamerEntschlußim Gemüt auf.

E
r

sahmicherstrechtbefremdlich,abervonMinute zu

Minutevertraulicheran. Und eheichZeit gefunden,
ihndenanderenmitzuteilen,rief ich aus:
„Er hat immertreu zur Fahnegehalten; e

r

hat
erstjüngstmir eineungeschwächteTeilnahmeamGeschick
derVerbindunglebhaftzu erkennengegeben. . .“

„Wer? Was meinstDu?“ fragtenjene.
„Wasmeintihr, wennich zu GeorgWeinmeister
gingeund ihm vorschlüge,sichreaktivierenzu lassen.
Wir hättennochZeit, seinenWiedereintrittmorgenim
Seniorenconventanzuzeigen,undübermorgenstellenwir
ihn zur UeberraschungunsererWidersacherund zu

unseremGaudium in blankenWaffen auf denPlan.“
„WelcheinEinfall! Das thutGeorg nimmerund
nimmermehr!“
„Undich sag', e

r

thut'sdoch!“
„Undich sagenein! Parié quenon?“
So gingendieMeinungenhin und her. Aber daß

e
s

e
in

Meisterstreichwäre, wenn meinAnsinnenvon

d
e
r

altenKlingebejahtwürde, darin warenwir ins
gelamteinig.
Undwas für Bedenkenauchimmerwiederdagegen
auftauchten,Ehrgeiz,RachsuchtundAnhänglichkeit a

n

d
ie geliebtendrei Farben brachtenendlichalle zum

Schweigen.

Eine halbeStunde späterklopfte ic
h

a
n

Wein
meistersKammerthür.

E
r

saßrichtigüber den Büchern,woraufGretis
Photographiethronte,undwar so vertieftdarin, daß e

r

ic
h

gar nichtnachmir umwandte,als ic
h

mit einem
gutenAbendins Zimmertrat.
Wie ic

h

dasHinterhauptmeinesfleißigenFreundes,

a
n

dichtenTabakswölkchenund allerhandvergilbtem
Papierumgeben,jetzteinweilchenbetrachtete,schwand

"i
r

d
ie Zuversicht,die meineSchrittehieherbeflügelt

hatte. Ic
h

hörteihn halblautFormeln murmeln,die

'' ic
h

einzuprägensuchte.Es erinnertemich an das
'ine Geräusch,wie es betendeWeiber im Abendgottes
dienstverrichten.Ich setztemicheitab in einenSessel,UM
nichtdurchvoreiligeStörung zu erbosen.

„ Endlichklappte e
r

das BuchüberdemlinkenZeige

finger' ' sichnachseinemBesuchum.„DU bist's to TN- -

Schöneszu

Ich grüßeDich! Was bringstDu

tivi

", was ich ihm brachte, die Zumutung, sic
h

reak"en,
rascherHandaus d

e
r

Pistolegeschossen," nichtschönund sie gefielihm auchgar nicht.

-

Er lachtemichaus undfragte,wie ichihmwenige
Monate vor dem Examen solchesAnsinnenmachen
möchte!Er habedas Seinige seinerzeitredlichgethan
undeingutesRecht,Versäumtes in aller Ruhenach
holenzu dürfen. Mein Eifer fürs Blühen undGe
deihenunseresCorps se

i

rechtlobenswert,aberauch
lobenswerterEifer habeseineGrenzen.
„Was gibt e

s

sonstNeues?“
Damit war derSturm, kaumdaß e

r begonnen,
abgeschlagen.Weinmeisterließ michmit keinemWort
mehrauf die überraschendeZumutungzurückgreifen.
Ich konnt'ihn nichttadeln, so sehrichdazugelaunt
war. Nur als ichmichverstimmtzumFortgehenan
schickte,versprach e

r,

übermorgenabendauf dieKneipe

zu kommen,um sichüberunserSchicksalunddenVer
lauf der einzelnenKämpfe,die e

r

mit wärmsterTeil
Mahnebegleitenwerde, zu unterrichten.
„Kommlieber in der Früh auf denPaukplatz,“

sagt'ich,„Dir wird einSommermorgenspazierganggut
thun. UndweißtDu, seitDu nichtmehrbeimGe
fechterscheint,verfolgtunsdasPech. Vielleichtbringt
uns DeineAnwesenheitGlück. Sieh Dir wenigstens
die erstenbeidenPartien an. VielleichtkannstDu
KirsteinundKatergutenRat geben.Vielleichtbringt
Du uns wirklichdas alteGlückwiederauf denPlan!“
DerHauchvonAberglauben,derausdiesenWorten
wehte,schienihn bewegendanzumuten.Er sah erst
aufmich,dann in einenNotizkalender.Die alteLust,
blankeWaffenbeiderArbeit zu sehen,mochteihn auch
einwenigkitzeln.NachkurzemBedenkensprach e

r
:

„Uebermorgeu?. . . und um sechsUhr früh? . . .

Das ginge ..
.

vielleicht.Bestimmtversprech'ich Dir's
nicht.“
Es war wenig stattviel, so viel wie nichtsfür
die Vertrauten,die auf die Rückkehrdes Gesandten
lauerten.
Wir verzichtetenauf die kaumgehegteHoffnung
und rüstetenunsernStreit, so gut wir e

s

vermochten.
Als ich am zweitenTag eineViertelstundevor
sechs in denWald kam,wo hintereinerBauernschenke

in der Scheunegefochtenwerdensollte,fand ichrichtig
Weinmeistermitnocheinigen„altenHerren“untereinem
BaumimMorgensonnenscheinKaffeetrinkenundPfeifchen
rauchen.

-

Er freutesich,die altenFreunde zu begrüßen,ver
sichertezwar, nur einenkurzenAusflug gemacht zu

habenundvor achtUhrwieder in seinerPandektenzelle
zurücksein zu müssen,erwiesaber dochder ersten
Partie dieEhre, unseremKämpferzu sekundieren,wozu

e
r

auchals Philister, ja schonals fremderCorpsbursch
berechtigtwar, ohneaktiv zu sein.
Aberdas Glück, welchesichvon seinerAnwesen

heiterhoffte,bracht" e
r

uns keineswegs.
Freilich ließ e

r

e
s

an Beobachtungdes schlanken
Gegnersund a

n

leisemRat, jenemwirksambeizu
kommen,nichtfehlen,aber e

s

hätte seinerKunst und
Kraft und einerraschenHandbedurft,umdiesenRat

in That umzusetzen.Ein blutigerKopf auf unserer
Seitewar das Ende vomLiede.
Weinmeisterkamdarüber in hellenZorn. Die
Blößen, die sichderGegnergegeben,waren so klar
undwiederholt zu Tagegetreten,daß e

r schlechterdings
nichtbegriff,wieman si

e

nicht zu dessenSchadenaus
genützthatte. Nach zwei Minuten hätt’ e

r

ihn ab
gestochen!
Er wohl!

dochnur gethan.
SeineAntwortwar:
„Das hättestDu undder und der auchgekonnt.

Warum einen solchenAnfänger p
.

p
.

herausschicken,
der nochnichtgeläufigüberdie Tonleiterverfügt!“
Warum? Als o

b

wir vielAuswahlgehabthätten!
Er sahdies allgemachvielleichtein, lief aber in

aufgeregtemKünstlerstolzvomPlatz weg, nochehedie
zweitePartie zu Endegeschlagenwar, weil e

r

auchhier
wieder so vieleFehler auf unsererSeite machenund
diederGegnermachte,nichtbenützensah,daß ihn der

Das glaubtejeder. Aber hätt' er's

auchnochauf dieKneipekam, bedankteichmichbei
ihm, daß seinErscheinenamMorgen uns denndoch
einwenigGlückgebrachthatte, obwohl,als e

s

ein
traf, der Gefeierteselbstbereitswiedervom Platze
gegangenWar.
GeorgwollteauchdurchausdiesenDanknichtgelten
lassen,obschon e

r

zu meinenWortenlächelte.Er war
nochganzFeuer undFlammeder Entrüstung o

b

des
Verfalls derFechtkunst.Wir hättenan Disziplin in

diesemSemestergewonnen,aber an Klingenfertigkeit
eingebüßt;wo warendieScheel,dieBirch undall die
Kämpender altenTage hin! Solch einen„Stopfler“
wie den erstenGegnervon heutemorgennichtdurch
Sonne,Mond undSternezu schlagen!Er konnte e

s

nochimmernichtverwinden,fluchtedieganzeTheorie
durchund riet uns, fleißigzu seinunddieKunstdes
HaubodensnichtüberderEmpirie auf demTerrain zu

vernachlässigen.
Ich hört' e

s

ihm an, daß er, der langedesge
wohntenGesprächsentbehrte,mit auflodernderLeiden
schaftsicham einstErlerntenund langGeübtenfreute,
nun er, wennauchnur flüchtig,alteGewohnheitge
streifthatte.
Es dauerteindessennichtlange, so kehrtenseine
Gedankenzu seinenPandektenzurück,undvor uns ver
ließ e

r

die Stube,darinGesangundZuruf von allen
Wändenwiederklang.
Ich saßda undgrübelte, o

b

von dieserErregung
desFreundes, die mir so wohlgefiel,nichtdochfürs
GanzenochVorteil zu ziehenwäre,der unserenWider
achernzum Schadenausschlagenmöchte. Ich fand
aberkeineHandhabeheraus,daran sichHoffnunghätte
haltenundErfolg hättefördernlassen.
OhneanderebestimmteAbsichtals die,den schwer
Entbehrtenwiedernäherzu treten, in eineminstinktiven
Gefühl, daß irgendeinAnlaß mir zumZielehelfen
möchte,besucht'ich von Zeit zu Zeit Weinmeisters
Studierstube,war's auchnichtauf länger,als um ihm
im VorübergehengutenTag zu bietenundmichnach
seinemBefinden zu erkundigen.
Er wiesmir, vonseinenBüchernaufblickend,immer

ein freudigesGesichtund einmalfragte e
r treuherzigen

Tones, meineHand in der seinenbehaltend,warum
ichihn nichtzur Nachtmahlzeitin derStadt Dillingen
heimsuchte.DerWegdahinwäre ja nichtmehrunter
sagt, unddieMädel dortwürdensichfreuen, wieder

Aerger unddie Unmöglichkeit,selbstHand anzulegen,
wo's ihn in allenGelenkenjuckte,schnurstracksheim zu

seinenBücherntrieb.
DerMorgenverlief,wie e

r begonnen,nichtgerade
sehrerfreulichfür uns, aberauchfür dieGegnernicht

so
,

wie si
e

erwarteten.Wo wir's amwenigstenhofften,
hattenwir ein Plus zu verzeichnen,wennauchkein
erhebliches.
Immerhinwar derKampftageinervondenbesseren

diesesschlimmenSemestersgewesen.Und als Wein
meister in derThat amAbendfür ein spätesStündchen

einmaleinenaltengutenBekannten zu begrüßen.Und
e
r

selberwürdesichauchfreuen,vorausgesetzt,daß ich
alleinkäme,nichtetwamit einerganzenPatrouillevon
Lärmmachern.Davor war e

r

beimir freilichsicher.
Als ichwirklichan einemder nächstenAbendefür
kurzeZeit im OberstockIdyllingens einsprach,weniger
aus Neugierals in der uneingestandenenAbsicht,ihn
nichtdurchFernbleibenzu verstimmen,fand ich ihn
behaglichplauderndbei seinemhübschenBräutchensitzen.
SchönWawerl streckteauf dem Stuhl danebendie
weißenHändeunddie kleinenFüßevon sichundgähnte
vonHerzen,wie e

s

nebeneinenverlobtenPaar, dem
manzur Wachebeigegeben,gerechtund billig ist.
Es überraschtemichdoch,daßGeorgauchhier,im
BeiseinseinerZukünftigen,auf denMangel a

n

Fecht
kunst zu redenkam, den e

r jüngstbei einemBesuch
im Waldehattebemerkenmüssen.
Greti hörteihm mit leuchtendenAugenargloszu.

Sie bewundertebereitsalles, was e
r sagte,undwar

in ihrervergötterndenGlückseligkeitsichtlichbereit,den
Verfall jedwederSachevonderMinute zu datieren, d

a

sichWeinmeistervonderselbenzurückgezogen.
Ich warf höflichein,daß unsergemeinsamerFreund
nur neulichim Walde längerhätteausharrensollen,
um sichim Verlauf desMorgens von derWahrheit

zu überzeugen,daß auchnochKunst undGeschick a
n

unseremEisen zu lobenwäre. Weinmeisteraberpries

d
ie

Reckender altenSchule, schaltdazwischenauf alle
GegnerunseresCorps und küßte,wiezur Begütigung
wegenalso abirrenderGedanken,einemGretchendrei
mal die Hand, worauf meineFreundinWawerl mit
hohemAufschlagihrer blauenAugenwiedervernehm
lich seufzteundsanftdieweißen,molligenHänderang.
Ich aberfreutemichdesStachels, der in seiner
männlichenSeelezurückgebliebenwar, undmachtemich
baldausdemStaube,da ichwederdieLiebendenüber
Gebührstören,nochdemschönenWawerl im Gähnen
Gesellschaftleistenwollte. (Fortsetzungfolgt.)
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3)ie feiertag im Stuttgart.

(HiezuauchdasBildS.89)

9erraucht is
t

zwarderJubeldesFestes,

9 aberunvergeßlichwerdenjedemdie
Tagebleiben, a

n

welchenWürttem
# bergsFürstundVolk i
n edlemWett

streitsichüberboten,umdendeutschen
HeldenkaiserWilhelm,denEinigerdesReichs,
denHortdesFriedens, in SchwabensHauptstadt
würdig zu empfangenundihmwährendseines
fünftägigenAufenthalts z

u beweisen,daßder
deutscheStamm,dereinstdieReichssturmfahne
vorantrug in derSchlacht,auch a

n Hingebung
undTreue z

u einemKaisernichtder letzte s
e
i,

daßdasReichallezeitzählenkönneaufein:„Hie
gutWürttembergallewege!“unddaßseineunter
denWaffenstehendenSöhneebenbürtigseien,um
als würdigesGliedderdeutschenArmeeeinzu
treten in dieReihederübrigenArmeecorps.Ein
leuchtendesBeispielderVerehrungfürdenkaiser
lichenFreundundHerrngabhiebeiderMonarch
selbst,der e

s

trotzleidenderGesundheitsichnicht

. nehmenließ, von seinemSommeraufenthaltin

Friedrichshafenheimzukehren,umdenKaiserper

sönlich in derResidenzStuttgart z
u empfangen

undsichihmnachKräften z
uwidmen.Ungekünstelt,

wahrund echt,wie e
s

dembiedern.Sinn des
Schwabenentspricht,warendieBeweisederAn
hänglichkeitundvollstenErgebenheit,welche,denn
gegebenenBeispielmitBegeisterungfolgend,die
ganzeBürgerschaftdemvielgeliebtenkaiserlichen
Herrnentgegenbrachte.AuchderGeringstefühlte
sichbeglückt,wennausdemfreundlichenAugen
paardes greisenHerrscherswie vonder ein
„Kaiserwetter“spendendenSonneeinhuldvoller
Strahlihntraf,mitdessenWärmeihmdieErinne
rungan diesenAugenblickerhaltenbleibenwird
bisan seinLebensende.
Im reichstenFestgewandprangteamFreitag

den18.SeptemberdieStadtStuttgart.Von
denBergendröhntendieBöllersalven,vonden
TürmentöntedasGeläutederGlocken,alsmittags
einUhrderkaiserlicheHofzug in dieBahnhalle
einfuhr.Auf demBahnhofewurdederKaiser
vondemKönigKarl herzlichempfangen;die
PrinzendesköniglichenHauses,diepreußischeGe
andtschaft,dieGeneralität,eineAbordnungder
Landstände,StaatsbehördenundderOberbürger
meisterderStadtmitdenstädtischenKollegien
hattensichaufdemPerron,auf welchemeine
Ehrenwacheaufgestelltwar, eingefunden.NachdemauchderKron
prinzundPrinzWilhelmvonPreußen,sowiedasGefolgedem
ZugeentstiegenunddieBegrüßungenbeendigtwaren,bestiegder
Kaisermit demKönigdenharrendenHofwagen,willkommen

GruppeausdenFackelzug

DiefremdherrlichenOffiziere.

Die Raifiertage in Stuttgart.

vorhergesehen.

-

Festausschuß,dieGeistlichkeit,städtische
undderLiederkranzzurFreihaltung ''
aufgestellthatten,bildetenvomBahnhof b

is

ZUnn
Schloffe d

ie Feuerwehr,Schützengilde,Turnverein
Innungen,Militär- undGesangvereineSpalier
Vor demWagen, in welchemzur Rechten d

e
s

KönigsderKaiserPlatzgenommenhatte,ritten

d
ie MitgliederdesStuttgarterReitklubs in Fest

kleidungundvierHosbeamte.GleichdemKaiser
wurdenmit brausendenHochrufen im dritten
WagenderdeutscheKronprinzmitseinemSohne
PrinzWilhelm,undPrinzWilhelmvonWilli
tembergbegrüßt,ebensoFeldmarschallGrafvon
Moltke.Das in etwazwanzigWagensichan
schließendeGefolgeundderEhrendienstboten e

in

farbenprächtigesBild durch d
ie Mannigfaltigkeit

der Uniformen.Die fremdherrlichenOffiziere,
welcheim HotelMarquardtWohnungnahmen
unddiestattlicheZahl von neununddreißige

r

reichten,zogen,nachdemdiehöchstenHerrschaften,
voneinerEhrenkompagniedesKaiserWilhelmRegimentsempfangen,im Schloffeverschwunden
waren, w

o

dieBegrüßungderKöniginundPrin
zessinnenstattfand,gleichfallsdieAufmerksamkeit
desPublikumsaufsich.UnserKünstlerführtuns
eineGruppederselbenimVestibuledesSchloffesvor:
links im VordergrundebegrüßteinenglischerOffizier
ebeneinenpreußischenHusarenausdemGefolgedes
Kronprinzen,indem e

r

ihngleichzeitigeinemrussi
ichenKameradenvorstellt;unmittelbarhinterdieser
Gruppesehenwir einenOesterreicherim Gespräch
mit einemunsdenRückenzukehrendenItaliener
RechtsdavonjetztsichdieGruppevonvierOffizieren
folgendermaßenzusammen:linksstehtderOester
reicher,uns vollzugewendet,mit demdunklen
SchnurrbartundTeint, inderMittederItaliener,
dermiteinemLandsmannespricht,währende

in

Ruffe
dieGruppeabschließt.DiedreiOffiziererechts
endlichfindzweiFranzosenundeinSchweizer
DerAbendbrachte,nachdemderKaisermit

derköniglichenFamiliedasDinereingenommen
hatte,einegroßartigeOvationseitensderGe
samtbevölkerungderStadtfür denKaiser,näml
licheinenimposantenFackelzug,verbundenmit
einerSerenadedesgrößtenundbedeutendsten
GesangvereinsderStadt,des„Liederkranzes“,im

Schloßhof.SchonvonfünfUhrabends a
n
b
e

wegtesichdas schaulustigePublikumderneuen
Infanteriekasernezu, in derenHofdieSammlung
deretwasiebentausendzählendenTeilnehmera

m

ZugeunddieAufstellungdesselbensichvollzog.
Um siebenUhr abendssetztesichdernahezudrei

geheißenvondemvieltausendstimmigenJubelrufderMenge,die | Viertelstunden
währende, in fünfGruppenmit j

e einenMusik

KopfanKopfbis zumSchloffeentlangdesWegesAufstellung
genommenhatte,welchenderZug derWagennehmenmußte.
Währendim InnenraumedesBahnhofszumEmpfangsichder

corpseingeteilteZug in Bewegungundbot a
n Mannigfaltigkeit
undOriginalitäteinBild, wie e

s

dieschwäbischeHauptstadtn
ie

DenZug in einerganzenAusdehnungflankierten

DasDinerimweißenSaale.

Originalzeichnungen von E. Thiel.
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wurdederZugeröffnet;dannkamenReitermitBannernin den
Landes-undStadtfarben,TransparenteundStandartenderFeuer
wehr,sämtlicheKorporationenmitverschiedenfarbigenLampions;
TransparentemitdenKaiseremblemenunddenjenigeneinzelner
Vereine,wieSchützengildeundBauhandwerker,wechseltenmit
buntenFahnen,die in derBeleuchtungderilluminiertenHäuser
hellsichtbarwurden.AusdieserMengeverdienenbesondersher
vorgehobenzu werdenderRuderklub,welcherim Tricotkostüm
erschienenwarundeinenreichdekoriertenKahntrug,vorallemaber

d
ie GruppederKunstgewerbe.DenReigenderselbeneröffneten

d
ie

Gold-undSilberschmiedemitderInnungsfahne,in altdeutscher
Tracht, a

n

ihrerSpitzeeinAltgeselle;dannkamendieArbeiter
einerBronzewarenfabrikmiteinemprächtigenTafelaufsatzin Form
einerrömischenTrireme.DieArbeitereinerMöbelfabrik,gleich
falls in mittelalterlicherTrachtmitEichenlaubgewindenumKopf
undBrust, trugeneinereichgearbeitetegoldeneWiege.Nun
folgtendiemalerischenGruppenderSchreiner,Tapeziere,Deko
rateure,Glaser, in denHändenreichbebänderteblauweißeRing
bannermit vergoldetenPalmen,und inmittenallerfuhr der
WagendesKunstgewerbes,dieHuldigungderKünstedarstellend,
einwahresMeisterwerk.Ein riesigerApfelbaumvonzehnMeter
Höhe,durchausübergoldet,ragteauseinemWagenempor,auf
dessenEstradeals SchildhalterdesWappensdesKunstgewerbes
einemännlicheundweiblicheFigur in reicherGewandungmit
denEmblemendesGewerbesstanden.Der GeniusderKunst
lenktedasaussechsprächtigenMecklenburgernbestehendeGespann
desWagens, a

n

dessenSeitensichGewindevonFrüchtenund

Feuerwehrleutemit Pechfackeln;von einerAnzahlebensolcher

KornblumenhinzogenundüberwelchenausriesigenAmpelnsich
einStromvonmagischflimmerndemLichtergoß.
In dieserOrdnungerreichtederZugdenSchloßhof,wo in

dessenim erstenStockwerkdeslinkenFlügelsdesSchlossesdie
höchstenHerrschaftensichversammelthattenund amEckfenster
wiederholtdieGestaltdesKaiserssichtbarwurde,währenddie
übrigeHofgesellschaftunddiefremdenOffiziereaufdemMittel
balkonund a

n

denübrigenFensternsichverteilten.Nachdemder
ganzeZug in mehrfachenWindungendichtaufschließendimHofe
Aufstellunggenommenhatte,sangderhundertunddreißigSänger
starkeMännerchordesLiederkranzesdreiLieder,zuletztmithöchster
BegeisterungLachners«MaeteImperator»,woraufOberbürger
meisterv

.

HackeinvonderMengebrausendgerufenesHochauf
denKaiserunddenKönigausbrachte.BeideMonarchenerschienen
amFenster,danktensichverneigend,undwährendderKaisernoch
amoffenenFensterverweilte,sangdieganzeMengederBevölke
rungdas„Heildir in Siegerkranz“.DamithattedieseOvation
ihrEndeerreicht.DerZug entferntesichausdemSchloßhoffe,
währendderOberbürgermeisterundderVorstanddesLieder
kranzes,OberpostmeisterSteidle,nochinsSchloßgerufenwurden,
um für dieTeilnehmeramZugedenallerhöchstenDankent
gegenzunehmen.DerKaiserunterhieltsichmitdenbeidenHerren
längereZeit in leutseligsterWeise.NachdemdieSpracheauf
denWetteifergekommenwar, in welchemdieerstenGesangvereine
derbedeutendstendeutschenStädte e

s

einanderzuvorzuthunsuchen,
sagtederKaisermitWärme zudemobenangeführtenRepräsentanten
desLiederkranzes:„Ja, dieRivalität is

t

rechtgut; abernichtwahr,
nichtaufKostenderHarmonie,derenSie ja so sehrbedürfen!“
AndemFackelzuge,auswelchemunserKünstlerdieGruppe

derKunstgewerbeunddesRuderklubsuns in Bildernvorführt,
habenohneRücksichtauf politischeTendenzalleKorporationen
undVereinederStadt so ausnahmslossichbeteiligt,daß e

r

als
HuldigungderGesamtbevölkerungimvollstenSinnegeltenmuß.
Der folgendeTag, einSamstag,warderAbhaltungder

Paradedeswürttembergischen(XIII.) Armeecorpsaufdem„Langen:
Felde“beiLudwigsburggewidmet.Es war der Staatsbahn
kaummöglich,die enormeMenschenmengezu befördern,welche
ausallenRichtungendesLandesdemManöverfeldezureiste,
währendTausendezu Wagen, zu Pferdeund zu Fuß dorthin
strömtenundnamentlichdieländlicheBevölkerungderUmgegend
sichzahlreicheinfand.VonzweiSonderzügenbrachtederersteden
deutschenKronprinzenmit Prinz Wilhelmund Albrechtvon

derKönig in einembereitstehendenzweitenWagenPlatzgenommen,
sichaberwährenddesVorbeimarschesgleichfallserhobenhatte.Die
TêtejedesRegiments,jedeFahnebegrüßtedergreiseFeldherr
militärischstramm.Nachdemdie letzteAbteilungvorbeiwar,
verließ e

r

denWagenundtrat zu demderKönigin,um sich
mit derselbenbis zumzweitenVorbeimarschherzlich zu unter
halten,währendauchKönigKarl herangetretenwar. Dannbe
stiegderKaisersowiederKönigwiederdenWagen,um sitzend
denzweitenVorbeimarsch,dieInfanterie in Regimentskolonne,d

ie

berittenenWaffen in Eskadrons-respektiveAbteilungsfrontenim
Trabe,abzunehmen.Hierauffuhr,geführtvomPräsidentendes
württembergischenKriegerbundes,Prinz Hermann zu Sachsen
Weimar,derKaisermit denKönige in einemWagenentlang
derFrontender ihn mit begeistertenHochrufenempfangenden
Kriegervereine,d

a

unddort einenKameradenvomJahre 1870
freundlichanredendundnamentlicheinenVeteranenvon1813
und1814 in rührenderWeiseehrend,um sodannnachStutt
gartzurückzukehren,nachdeme

r

auf demParadefeldenochdem
KönigKarl seinevolleZufriedenheitüberdieHaltungdesArmee
corpsausgesprochen.SelbstverständlichwurdenderKronprinz,
beidePrinzenWilhelmundMoltkeauf demParadefelde,wo
immerdasPublikumihreranfichtigwerdenkonnte,mit stürmi
schenHochrufenbegrüßt. - - -

Abendsfünf Uhr fand im weißenSaaledesköniglichen
SchlossesParadedinerstatt, zu welchemzweihundertundvierzigEin
ladungenergangenwaren.DerprächtigeSaal mitdemGegen
bauerschenDeckengemäldewar festlichgeschmückt.Der König
mußte e

s

sichauf ärztlichesAnratenversagen, a
n

demDiner
teilzunehmen,und so nahmendieEhrenplätzezur Linkendes
Kaisers d

ie KöniginOlga, derKronprinz,HerzoginWeraund
PrinzArnulphvonBayernein,währendrechtsdie Prinzessin
Weimar,diePrinzenWilhelmvonPreußenundvonWürttem
bergundPrinzWeimardiePlätzeinnehatten.Außerdemwohnten
demDinerdasgesamteGefolge, d

ie Generalität,sämtlicheStaats
minister,dieRegimentskommandeureundStabsoffizieredesArmee
corps,derStadtdirektorundOberbürgermeisterderStadtStutt
gartan. GegenSchlußderTafel brachtenamensdesKönigs
PrinzWilhelmvonWürttemberg,der präsumtiveThronfolger,
denToastauf denKaiseraus, woraufdieserauf d

ie Ge
undheitdesKönigs in längererRedetoastierteunddabeianer“
kennenddaswürttembergischeArmeekorpsals zu denbestender
deutschenArmeegehörendbezeichnete.Abendshalb neunUhr
beschloßeinMonstrezapfenstreich,von sämtlichenMusikernund
SpielleutendesArmeecorpsim Schloßhoseausgeführt,welcher
beiderZahl vonsiebenhundertMitwirkendenvonaußerordent
licherKlangkraftwar,denParadetag. - -

AmSonntagVormittagbesuchtederKaiser in Begleitung

KaisersinmittenderdesKönigsundderKönigin,welchesich
prächtigvon demdunklenHintergrundeinesPflanzenhaines
hoben.Die Kronleuchterwarenmit Kornblumenumwunden
Wappen,FahnenundPflanzenbildetendenübrigenSchmuck,

a
n

derGaleriewar e
in mächtigerReichsadlerangebracht.Die

linkeSeitedesSaalesnahmen d
ie

Buffetsein. Während in

GartenzweiMilitärkapellen, im SaaledasGymnasialorchester
ausSchülerngebildet,konzertierten,unterhieltensichderKronprinz
unddieFürstlichkeitenaufsleutseligsteundfreundlichstemit d

e
n

Geladenen,welche si
e

sichvorstellenließen,undentferntensich
etwaum vierUhr ausdemGarten,indem si

e

wiederholtihre
Anerkennungausgesprochen.Alles in allendarfwohldasStadt
gartenfestals derGlanzpunktdervonderStadt veranstalteten
Festlichkeitenangesehenwerden,mitwelchemzugleichderfür das
größerePublikumzugänglicheTeil derselbenschloß.
AbendsfünfUhrwohntederKaisereinemvonPrinzWil

helmvonWürttembergim KönigsbaugegebenenHerrendinera
n
,

zu welchemauchdieübrigenPrinzenundeinTeil desGefolges
erschienen,währendgleichzeitigdiefremdherrlichenOffizierebeim
kommandierendenGeneral zu Tischewaren.Abendseinviertelauf
achtUhr erschienderKaisermitdemKönigspaare im Festtheater,
wo si

e

vomPublikumstürmischempfangenwurden,dasdieNation
nalhymnestehendanhörte.AuchdieübrigenGästewohntender
Festoper,Webers„Oberon“, a

n

understmitSchlußdervoll
ständigneuinszeniertenOperentferntesichderHof.
Die letztendreiTagedeskaiserlichenBesucheswarenhaupt

sächlichderBesichtigungderTruppenaufdemManöverfelde-

widmet,wozuderKaiserjedenMorgengegenneunUhrmittels
derBahnnachDitzingen,etwaanderthalbStundenwestlichvon
Stuttgart,undvondort zuWagensichaufsManöverfeldbegab
DenManövernselbstfolgtederKaisermitgroßemInteressezu

Wagen,währendalleübrigenFürstlichkeitendieselbenzu Pferde

desKönigspaares,seinesSohnesund seinesEnkelsdenFest-
gottesdienstin derköniglichenHofkircheim altenSchloffe,wo sich
vorherschondieübrigenMitgliederderköniglichenFamilie,der
Hofstaatund e

in großerTeil deskaiserlichenGefolges,darunter
Moltke,eingefundenhatten.OberhofpredigerPrälat v

. Gerol,
dergefeiertegeistlicheLiederdichter,hielteinetrefflichePredigt,

in welcher e
r

mitAnknüpfung a
n

PunkteausdemLebendes
Kaisersmit dessenWahlspruch:Gott mit uns! demGedanken
Ausdruckgab,daßwir Gott zu Dankverpflichtetseien,daßwir
wiedereinenKaiserundeineinigReichhaben;ferneraber se

i

e
s

für unsPflicht,desDichtersMahnungfolgend,dasVater
land,dasReichfestzuhaltenmitganzemHerzen,dannfügesich

zu demWahlspruchnochderzweiteTeil: Undwir mitGott!
SichtlichergriffenvonderRedereichte a

n

derenSchlußderKaiser
demKönigdieHand,sodannerfolgte d

ie

RückkehrinsResidenzschloß.
Für denNachmittagwar diezweitegroßeHuldigungder

Stadtvorgesehen,nämlicheineUmfahrtdesKaisersdurchdie
festlichgeschmücktenStraßenunddasFestimStadtgarten,einem
derStadtgehörigen,voneinerGesellschaftunterhaltenenMuster
garten.In ähnlicherWeisewiebeimEmpfangbildetendurch
jämtlicheStraßen,welchederKaiseraufderUmfahrtberührte,
dieKorporationenundVereineebensovollzähligwiebeimFackel
zug,abernochverstärktdurchdieSchuljugend,Spaliere,hinter

Preußen,denPrinzenArnulphvonBayern,dasGefolgeunddie
fremdherrlichenOffizierenachLudwigsburg,wodieselben,vonPrinz
WilhelmvonWürttembergempfangen,zu Pferdestiegenundvon
demPrinzenzumManöverfeldgeleitetwurden.Dannfolgteim
zweitenZugeKaiserWilhelmmitdemKönigspaare,derGroßfürstin
WeramitTöchtern,PrinzeßWeimarmitTochterundPrinzessin
PaulinevonWürttemberg.Bald nachzehnUhr traf derZug

in Ludwigsburgein,woderKaiservondenstädtischenBehörden
empfangenundbeimEintritt in denprächtigdekoriertenBahnhof
abermalsmit stürmischenHochrufenbegrüßtwurde.Raschwurden

d
ie

bereitstehendenStaatswagenbestiegen,in derenerstemder
KaiserundderKönigPlatznahmen,währenddieKöniginmit
GroßfürstinWeraundderenKindernim zweiten,dieübrigen
Fürstlichkeitenin weiterenWagensichanschloffen.Präzisdrei
viertelauf e

lf

Uhr traf derKaiserauf demParadefeldeein.
Die Kommandosertönten.Mit weithinschallendenHurraruf
undunterdenKlängendesPräsentiermarschesundderHymne
jalutiertendie in dreiTreffenaufgestelltenTruppen. In der
Front standeneinundzwanzigBatailloneInfanterieim ersten
TreffennebstdemFußartillerie-und Pionierbataillon,vier
KavallerieregimentermitzwanzigEskadronsim zweitenTreffen;
zweiFeldartillerieregimentermitsechzehnBatterien,zusammenvier
undfechzigGeschütze,undeinTrainbataillonimdrittenTreffen.
LangsamfuhrderKaisermitdemKönigeimWagendieFronten
ab,wobeidieihnbegleitendeglänzendeSuitemitüberhundert
undfünfzigOffizierenallerGradeundWaffen in Verbindungmit
denfremdenUniformeneineninteressanten,farbenprächtigenAn
blickbot. Dann nahmder kaiserlicheWagenmit denender
übrigenfürstlichenPersönlichkeitenetwa in derMitte derbis
herigenFront deserstenTreffensStellungzur Abnahmedes
Vorbeimarsches.DiesemAufstellungsortegegenüberhatten,dicht
vorderdort errichtetenZuschauertribüne,dieKriegervereinedes
Landesmit etwazwölftausendMitgliedern, in ihrerMitte die
Sanitätskolonnen,mitFrontgegendenKaisersichaufgestellt,vor
diesenstandenetwafünfhundertReserveoffiziere.Sofortbegann
derVorbeimarsch,die Infanterie in Zugsfront,dieberittenen
Truppen in halberEskadrons-beziehungsweiseBatteriefront im

Schritt.PrinzWilhelmvonWürttembergführteseinRegiment,
das26. Dragonerregiment,persönlichvor. Der Kaiserfand
währenddesganzenVorbeimarschesaufrecht im Wagen,nachdem

welchenabermalsdiegesamteBevölkerungdieStraßen,Fenster
undDächerbesetzthielt. Um zweiUhr beganndie Umfahrt.
DemköniglichenWagenvoranrittzur EröffnungdesZugsdie
Stadtgarde,welchersichderReitklubanschloß,woraufunmittelbar
vor demGalawagen,welchenderKaiserundKöniginnehatten,
derOberbürgermeisterundderObmanndesBürgerausschusses,
als dieVertreterderStadt,fuhren.Im zweitenWagenfolgte
dieKöniginmitdemKronprinzen, in weiterendiePrinzenund
PrinzessinnensowiedasGefolge.Auf demWegezumStadt
gartenwarendemKaisermehrfachvonSchülerinnenprächtige
Bouquetsüberreichtworden,dievondemRufeStuttgartsals
Blumenstadtzeugten.UeberallbegleitetederbegeisterteZuruf
denZug bis zu demvon einemfarbenreichenBaldachinüber
wölbtenPortaldesStadtgartens,vor welchemdieStraßedurch
einenMastenwaldin eineviatriumphalisverwandeltwar.Langsam
fuhrderWagen in dendurcheinePalmengruppen,denüppigen
RasenunddiePrachteinesBlumenparterreseinerTropenlandschaft
gleichendenGartenein,bis vordenBüstendesKönigsundder
KönigindasKomiteunddiezweihundertFestjungfrauenerreicht
waren,welchedemKaiserunddenfürstlichenPersonenihreHul
digungdarbrachten,indemdenselbenvoneinigenderJungfrauen
Bouquetsüberreichtwurden;dieKönigin,welchenicht in den
Garteneinfuhr,hatteeinsolchesamPortal entgegengenommen;
auchderKaiserundKönighieltensichimGartennichtlangeauf,
sondernbegabensich zu Wagenins Schloß,nachdemdieHul
digungbeendigt.DieübrigenHerrschaftenaberwandtensichden
prachtvolldekoriertenSaalezu,welcherbalddurchdiebuntenUni
formen,dieweißgekleidetenJungfrauenmitdenschwarzrotenSchär
penunddenKornblumenimHaarunddendavonabstechendendunklen
FräckenderHerreneinfarbenreichesBild inmittenderdekorativen
Prachtbot. Diesewar großartig:amHaupteingangestanden
aufSäulenmit KornblumengeschmückteVajenzwischenroten
Draperien, a

n

welchenzu beidenSeitenjammetneFahnen in den
württembergischenFarbenangebrachtwaren.An derrechtenSeite
desSaaleswar einBaldachin,außenrotmitGoldfransen,innen
gelbausgeschlagen,aufgestellt,denzweimächtigeHellebardenmit
vergoldetenFächerpalmenhieltenunddermiteinerriesigenKaiser
kroneseinenAbschlußfand.DarunterstandzwischenblauenSitzen
eineriesigeVase.DerHintergrunddesSaaleszeigteauf einem
mitImmortellenguirlandenbehangenenPostamentedieBüstedes

mitmachten.An denbeidenerstenTagenmanöverirtendieDivi
sionengegeneinanderbeiHochdorfundHemmingen,amdritten
TagewarManöverdesganzenArmeecorpsgegeneinenmarkierten
FeindbeiMünchingen,dasvonderHöhedes„Knöbel“aus, w

o

derkaiserlicheWagenAufstellunggenommenhatte,einprächtiges
Bild botund überwelchesderKaiserseinevolleZufriedenheit
aussprach.Ueberallauf demManöverfeldund in denDörfern,
welchee

r passirte,wurdedemKaiserderherzlichste,wärmsteEnn
pfang zu teil,derderLiebe zu demgreisenMonarchenlebhaften
Ausdruckgab.
AmMontagabendhattederKaisernachderFamilientafel

abermalsdasTheaterbesucht, in welchemeinesehrflotteVor
stellungvon „ZehnMädchenundkeinMann“ ihn sichtliche

r

götzte,unddanneinerSoiréebeimPrinzenWeimarangewohnt.
AmDienstagwargroßesDinerbeidemkommandierendenGeneral

v
. Schachtmeyer,beiwelchemderKaiseranwesendwar,während

derKronprinzbeiMinisterpräsidentv
. Mittnacht,PrinzWilhelm

vonPreußenbeiKriegsministerv
.

Steinheilspeisten;abends
fandSoiréebeimpreußischenGesandtenstatt,welchederKron
prinznamensdesKaisersbesuchte.
AmMittwochwar nachdemManövernurnochFamilien

tafel,woraufderKaisermittagshalbfünfUhr, ebensowarm
verabschiedetwie e

r empfangenworden,mittelsHofzugsdieStadt
verließ,umsichnachBaden-Badenzu begeben.DerKönigKarl,
dennseineGesundheitsverhältnissenichterlaubthatten,denManö
vernanzuwohnen,gabpersönlichdemkaiserlichenFreundedasGe
leitezumBahnhof.BeimAbschiedumarmtensichdieMonarchen
wiederholtundküßtensich– einrührendesBildderFreundschaft!
Daß aberauchdas Volk seinenKaisertief imHerzentrage,
bewiesendie herzlichenHoch-und Zurufe:„NochvieleJahre,
Majestät!“– „WennGott es will!“ so dergreiseKaiser,der
sichmit seinemBesucheaufewiggewonnenseineWürttemberger:
Furchtlosundtreu! C

.

Fischer.

Allerjeelen.

Ich auferstehn,

N
e
r Tag is
t

trüb,
SS- DerHimmelgrau; - Seh' einbleichesWeib ich

T- AmfeuchtenFenster- Um Gnadeflehn:
Steh'ichund schau'

Hinaus in denRegen,
HinabaufdenGrund
DerStraße,die zudieserStund'
VonMenschenerfüllt
In schwarzemGewand.–
VielLichterundKränze in der

Hand,
Ziehn si

e
zu Wagenund zuFuß

AnmirvorüberimRegenguß.

Ein Weib,dasimLeichtsinn
Verkanundverdarb,

Im Glanzelebte,
Im Elendstarb.–
EntstiegendemGrabe,
Starrtreuigmichan,
Die tiefstesLeidmir
Einstangethan;
Die si

e

aufdemKirchhof
DesSpittelsversenkt,
UndderenmeinHerzheut
Vergebendgedenkt.– –

Es pochtderRegen
An meineScheiben,
NochherrschtaufderStraße
Ein hastigesTreiben;
Nochstürmetalles
Zur Totenstadt,
Wo mancherseinGlück
Begrabenhat.

DenToten,denToten
GehörtderTag,
DerErinnerungheut
Jeder Herzenschlag!
Jede Thräne,die im Auge

brennt,
JederName,denmanwei

nendnennt, –

DenToten,denToten!

O, eiltnurzumFriedhof
In wirremGewühle,
Vereintim Gefühle
DesSchmerzes,hinaus!
NichtsTraurigeres
Als Allerseelen
Verwaistundverlassen
Im einsamenHaus!

maximilianBern.

Ich stürmenichtmit
ZumFriedhofhinaus;
Ich feiereAllerseelenzu Haus.
In düstererStube,
Im stillenRaum
Durchträum'icheinen
EntschwundenenTraum,
Fühl' toteLiebe
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Blumenverkäuferinin Pompeji.

(HiezudasBildS.101)

Y rc
h

denlichtenSommertagträgtdieneapolitanische- 7 BarkemichostwärtsüberdenGolf nachdemdunklen“- Strande,denderVesuvmitseinerLava in dieFlut

- - hineinsichgebaut. - - -

MeinZiel is
t

Pompeji,daskleineRomderCam
paniafelix,dieunglücklicheStadtderVenus.
EinTraumträgtmichdurchdieJahrhundertezurück...

d
ie

Stadtsteigt in ihreraltenPrachtvormeinemstaunenden
Geisteauf.Dortliegtsie,wieeinePerleimSchoßederMuschel,

im GrundedesMeerbusens.Hinterihr steigtdieKuppelbauruine

d
e
s

Vesuviusempor,dichtumrankt,wiealtesGemäuervom
Epheu,vonprangendenWeinreben,überwelchehinausderFrucht
aumwächst.Ich sehe si

e

deutlich,diegraziösenFormender
glänzendheiterenTempel,das jäulenragendeForum,dieschön
gerundetenTheater, d

ie menschenbelebtenMarmorhallen, d
ie
im

"ichenStatuenschmuckin breitenTreppen zu derblauenWelle
niedersteigendenLandhäuser,umgrüntvonPinien,Lorbeerbüschen
undCypreffen. . . »- -
DasWafferrauschtaus hundertmitMuschelmosaikenge
schmücktenBrunnen,schwatzendeMädchenfüllen d

ie Krüge.An
denRandedesBrunnensabervordemHerkulanerthorlehnt
sie:denbloßenArm in schönerLiniezurStirn geführt,die
großenAugenbeschattend,denschlankenLeibsanftgebogen, e

in

BildblühenderJugend.Sie trägtRosen in demdunklenHaar
undwas si

e

feilbietet,sindRosenundähnlicheKinderdesblüten
prächtigenSüdens.
„WasthustDu hiervor demThore,schönesMädchen?
FürwensinddieseBlumenbestimmt?“
„Wasichtue, bedarfkeinerErklärung;Du siehst,ichbin
eineBlumenverkäuferin.“
„SomußtDu baldeinederReichstenimLandesein.“
„Magddienst!Ich bin unfreiimLande,vonAthenals
Sklavinhiehergeführt.“
„Undstehtvormirals einehoheKönigin!Du scherzest!
WobirgstDu DeineKrone,wo is

t

DeinGefolge?“
„MeineKrone?Sie liegthier,nochungefaßt;e

s

sinddie
BlumendesFrühlings;meinGefolgesinddieVögel in den
Gartenbäumen.Sieh, wiedasblitzt!“Undscherzendwarf si

e

eineHandvollWasserüberdieBlätterundBlüten.
„Nun,dannwollenwir nichtzögern,Dich zu krönen;wir
wollendieBlumenzumKranzwinden.Aberwieheißtmeine
strahlendeKönigin?“
„MeinName is

t

Chryogene,undderDeine?“
„EinbarbarischerName,aberdieLiebemachtuns zu

HerrschernüberdieStadtderVenus!“
DasWasserrauscht.Wir sitzenamRandedesBrunnens
nieder,dieSeelen in Vergessenheitgetaucht.DieBlumenordnen
sichzu violetten,gelbenundweißenBüscheln,Chryogenebindet
jungesGründazwischenundwindet si

e

zumzierlichstenKranze.
SiestreichtdenRestderBlumenundBlättervonihremSchoße,

ic
h

drückeihrdenKranzaufdasschönlockigeHaupt . . .

„Chryogene,jetzthaltedasKöpfchenstill,ichmußDichküssen!“
MeineLinkeumschlingtihrenNacken,dieRechteliegtsanft
unterdemKinndesMädchens;ihreAugenstrahlen,lächelnde

r

schließtsi
e

dieLippen. . .

An einemPfeilerderGräberstraßelehntein schmutziges
MädchenmitfieberkrankenAugenundzerzaustenHaaren; si

e

hat

d
ie geflickteSchürzemitVeilchengefüllt;dieunsaubereRechte

hältdemFremdlingeinSträußchenvorundbettelndsprichtdie
pompejanischeBlumenhändlerin:«Unsoldo,Signore! . . .

RingsumachtzehnhundertJahrealteTrümmerundGräber!
WoldemarRaden.

„Im Grünen“ b
e
i

Tiflis.
(HiezudasBildS.104.)

E hervorragenderZugdesNationalcharaktersderBewohnerdessonnigenGrusiens is
t

FrohsinnundLeicht
lebigkeit,womitnaturgemäßeineVorliebefürallemög

N -T/TS
lichenArtenvonVergnügungenverbundenist; doch

-Y
TUI

eineAusfahrtausderstaubigen,heißenStadtnacheinemder
Gärten,welchedieselbenumgrenzen,oder zu einerderzahlreichen
Schenken,Duchaugenannt,dieinnerhalbjenerGartenregiong

e

legensind.Einmal im Jahrejedoch,am 1
. Oktober,beschränkt

ic
h
d
ie

Teilnahmea
n

diesemStreben„insGrüne“ in Tiflis
nichtnuraufvereinzelteGesellschaften,nein, alles,was si

ch

n
u
r

irgendvonseinenGeschäftenfreimachenkann,begibtsich,
womöglichschonamVorabenddesgenanntenTages,hinaus
nachMzched,der20West(etwa 3 deutscheMeilen)vonTiflisa

n

derVereinigungderKuraundderAragwagelegenenResidenz

e
r ehemaligenZarenGrusiens,diejetztfreilichnurnoch e
in großes

D
o
rt
is
t.

E
s gilt,dortdasFestvon„MariasSchutzundFür

bitte, a
u
f

welchenTag d
ie

nochausZeitenfrühererPrachtstam
WendealteKathedralegeweihtist, in althergebrachterWeisemit
SchmausenundTanz zu verbringen.ZumTeil inWagen,deren
PferdemitBlumenundBänderngeschmücktsind,oderhoch zu

zumTeilmitderEisenbahn,derenVerwaltunga
n

diesem
LageanstattderprogrammmäßigendreiZügederenzwanzigab'' umdemBedürfnisgenügenundförmlicheKämpfeumilletteundPlätzeverhütenzu können,begebensich d

ie

Festteil
"er hinaus, um er

st

spätabends,wohlauch e
rs
t

a
m

nächsten' zu ihrenPenatenheimzukehren.Da die erwähntenländ"Schenken,mitAusnahmebesondererFesttage,wiedesoben
"nien, in d

e
r

RegelnichtüberVorrätezurBewirtungeiner
"nGesellschaftverfügen,aufeineguteundreichlicheNatural'gung aberselbstverständliche

in hervorragendesGewichtg
e

höherals jedesandereVergnügenschätztderGrusiner

le
g
t

wird, so pflegensi
ch
d
ie

AusfahrendenselbstmitdemNötigen
Werzehrtwi EinLamm,das, a
m Spießgebraten,alsSchaschlik
zehrtwird,und e
in

mitkachetischemWeinwohlgefüllterBockschlauch,
verschiedenenwürzigenGräsern,d

ie

zusammenmitdem

i, ausSchafmilchbereitetenKäsegenossenwerden,

zu versehen,

urdjuk,nebs
landesüblichen

bildendabei d
ie Hauptbestandteile.EinderartigesVergnügen„imGrünen“, zu demnotwendigauchGesang,Instrumentalmusik

undTanzgehören,stelltunserBild dar. Ein Paar hat sich
vondenaufdenBodengebreitetenTeppichenerhobenundtanzt
denüberausgraziösenNationaltanz,dieLesghinka,währendder
übrigeTeilderGesellschaftdieTänzerimKreiseumgibt,teils
alsMusikantenfungierend,teilsdenTaktdurchHändeklatschen
markierend.DieMusik,dievoneuropäischenNervenwohl in der
Regelmehrals störenderLärm,dennals melodischerOhren
schmausempfundenwird,wirdhervorgebrachtaufeinemTambourin
Daira),einemauszweiungleichgroßen,nachuntenspitzzu
laufendenTrommelnkombiniertenInstrument(Dimplepito),einer
dreisaitigenGeige(Dschiannuri),einerArt Guitarre(Tchonguri)
undendlicheinerrechtschrillenPfeife(Duduki),zu welchem
EnsemblesichnichtseltennochdieStimmendesMusikantenge
jellen.Natürlichfehltoftdaseineoderdasandereoderauch
einigedererwähntenInstrumente,dochbildendieDairaunddas
DimplepitowohlstetsunentbehrlicheBestandteiledesOrchesters,
Im HintergrundsiehtmaneinendienstbarenGeistdenWeinaus
demSchlauchin einenderhohenKrügezapfen,ausdenene

r

dannvermitteltTrinkhörnern(Khamzi),diedemimHochgebirge
haufendenSteinbockentstammenundzuweilenvonstaunenerregen
derGrößesind, in diestetsdurstigenKehlendermännlichenFest
teilnehmerübergeführtwird,währenddaszarteGeschlechtsich
natürlichkleinererTrinkgefässebedient. C. v

.

Wahl.

Aphorismen.

DemLeser so mancherWerkeergeht'swiedemWanderer

im Wald; je mehrBlätter,destowenigerLicht.

s

Jolieph v
.

Morawski.

DiestolzenLeutegleichenin mancherHinsichtdenGummi
bällen;je mehrmanihrenStolzherabdrückt,um so rascherschnellt
erempor. Josephv.Morawski.

Mansagt,jederMenschhabeseineeigeneMoral, e
s gibt

aberauchLeute,diezweihaben,einefür sichundeinefürandere.

L. Andrieux.k

EsgibtMenschen,welchekäuflichsind,aberbeidiesenlohnt

e
s

sichnichtderMühe, si
e

zu kaufen. L. Andrieux.

DerSchmerzis
t

demMenschenvertrauteralsdieFreude;
auchdenPoeten is

t
d
ie SchilderungderHölleimmervielbesser

gelungenalsdiedesHimmels. Valtour.

Mv n zu.
Ein Blattaus demneapolitanischenPolksleben

U.ON

Th. Trede.
(Nachdruckverboten.)

r– nämlichunserMonzu– ist einKönig in

seinemReich,der unbeschränkteGebietereiner
Untergebenen,seinHerrschergebietis

t

eingeheim
nisvollesundnurwenigen is

t
e
s vergönnt, in

dieMysteriendesselbeneinzudringen.Werkennt
nichtdas verhängnisvolleWort „Tabu“,mit

- welchemdieWildenderSüdseeinselnein„Be
rühre e

s

nicht!“aussprechen?Das Reichdes

- Monzu is
t

Tabu,dennniemandhat indemselben

'- U
l : alsderMonzuganzallein.Ohne# e
l klingtletzteresWortdemLesersehrjüdsee

insulanisch,sehrmalaiisch,undwasvondemMonzufernerhin
erzähltwird, dürftemanchemsogar– spanischvorkommen.
UmnunvonvornhereinsolchervorgefaßtenMeinung zu be
gegnen,wollenwir sofortbemerken,daßmehrgenanntesWort
mitderMalaiensprachenichts zu schaffenhat,daßdieWiege
diesesWortes in Frankreichgestanden,daßdasselbein Wälisch
land,wohin e
s wanderte,sichveränderte,kurz,daßjenesWort

ursprünglich„Monsieur“lautete.Als vor"ä" die
FranzosendurchdieDynastiedesHausesAnjousichdespara
diesischenSüdwälschlandsbemächtigten,waren si
e

zugleichin

mancherHinsichtKulturbringerundbrachtenunteranderen
KulturgegenständenauchfranzösischeKöchemit. EinKochaber
mitseinerfranzösischenKüchenweisheitgaltals etwasGroßes,

e
r

warder„Monsieur“,einWort,welcheskeineneapolitanische
Zungerichtigauszusprechenvermagundwelches,wievieleandere,
ründlichkorrumpiertwurde.Monzu is

t

bis aufdenheutigen'' die allgemeine,unbestritteneBezeichnungdesKüchenherrn,
denmanbisweilenauchdenChefnennt,einWort,welches
aberwiederdurcheineNachsilbekorrumpiertwird, indemman

e
s

wieChefleausspricht.
Wir befindenunsalsomittenim häuslichenLeben,näm

lich in derKüche,undkönnennichtumhin,zunächsteinemerk
würdigeUebereinstimmungdesSüdensundNordens zu kon
statiren.In Dänemark,NorwegenundSchwedenherrscht
allgemeindas Institutder„Jomfru“. Diesefindetsich in

allenFamilienderhöherenStandeundderbesserenBürger
klaffen.Die HausfrauüberläßtdieKüchensorgeundHaus
haltungslastderJomfru,welchenicht zu denDienstboten,aber
auchnichtzurFamiliegezahltwird,diewegenihrerBildung
höhersteht,als einehandfeste,schlichtedeutlicheKöchin,und
eineVerwechslungmitletztereralsBeleidigungansehenwürde.
In denHäusernhöhererStände is

t
si
e

dieKüchengebieterin,
dieSeeledesKüchengeneralstabs,in besserenbürgerlichen
Familienherrschtsi

e

ebendaselbst,hataberdazunochmanche
andereArbeit.Sie is

t

alsoeinweiblicherMonzu.Im Süden

Italiens is
t

ebensoallgemeindasInstitutdesKochs.Keiner
HausfrauderhöherenundgutsituiertenBürgerklaffenfällt e

s

ein, sichumdieKücheunddasHaushaltungswesenzu be
kümmern.Das gutedeutscheWort„Hausfrau“läßt # in

dieSpracheWälschlandsebensowenigübersetzen,alsdastrau
licheWort„unserHeim“.Ein Heim im deutschenSinn kennt
dasVolknicht,weilihmderBegriffHausfrauabsolutfehlt.
Sollenwirübersetzen„Signora“?Beileibenicht.EineSignora,

in derKüchestehend,umnachzuschauen,o
b

dieZubereitung
derMahlzeithübschsparsamunddoch so vorsichgeht,daßdie
SpeisedemMannmundet?UnerträglicherGedanke!– Eine
SignoramitHandanlegend,wenn e

s gilt,TischeundStühle
feinsauber zu haltenundjedesStäubchenausdenEcken zu

entfernen?Entsetzlich!–EineSignora ist einsolchesWesen,
welchesüberallensolchengemeinenDingenerhabendasteht,
eineSignorawirdetwagegenzehnoderelfUhr sichtbarund
gehtetwaumeinUhr' zurRuhe,nachdemsie imTheater
gewesenunddarauf in einerKonditoreisicherfrischte.Eine
Signoragehtoderfährtspazieren,plaudertmitihrerPutz
macherin,liestwenigodernichts,eineSignora is

t

ebeneine–Signora,undkeineHausfrau.DieKüchensorgebleibtdem
Monzuüberlassenundmitdiesemverhandeltnichtetwadie
Signora,sondernderSignore,derHausherr.Betretenwir

in einemHausehöherenStilesunterdemSchutzdesSignore
dasGeneralstabsquartierderKüche, so werdenwir dieselbe
Höflichkeitzu beobachtenhaben,mitwelchersichderHausherr

in jenesReichbegibt,unddortdenChefle in schneeweißem
Anzuge,mitschneeweißerKappeerblickenundsehen,wieder
selbeseltendirektHandanlegt,sondernfürjedenArbeitszweig
überdienstbareGeisterverfügt.DieKüche is

t

eineHochschule
für solche,die e

s

zumMonzubringenwollenundwerdenund
dabeidenDienstvonderPikeaufnichtscheuen.Selbstver
ständlichsind im KüchenreichAbstufungen,je nachdemdieeinen

in diesenoderjenenZweigderKochkunstbereitseingeweiht
find,anderedagegenbeidenverschiedenenArbeitenderReinigung
undZubereitungmitNeidauf die höher.Stehendenblicken.
DenunterstenRangnehmeneinpaarebensohoffnungsvolle
als
zumite “ ein,diewiedieHündleinvorderThür, im Hof oder in derStraßennähejenerKüchelungern,
bisweilengierigdurchdiehalboffeneKüchenthürschauenund
irgendeinenAuftragdesMonzuerwarten,wofür si

e

mit
Kupfermünzeodermit einemKnochenbelohntwerden.Der
gleichenBilderdiensteifrigerundwolfshungrigerGuaglioni–
unübersetzbareBezeichnungherrenloserStraßenjungen–
Verfassermanchliebesmalgesehen.DieKöcheniedererArt,
welche in denKüchenderbesserenBürgerklaffendasScepter
führen,habennatürlichkeinPersonalzurDisposition,aber
derGuagliofehltihnennicht.Wie sollte e

s

wohldemMonzu

in denSinn kommen,dieamVormittageingekauftenEßwaren
nachHause zu tragen?Dieswärefür ihneineschmachvolle
Entwürdigung.BringtderSchneidermeisterdir einenneuen
Rock,bringtderKüchenmeisterFleischundGemüse, so gehen
beideunbelastet,unddieWareträgtdichthinterihnen e

in'' Guaglio,dernichtimmerweiß,wo sein„Heim“ist, unddermeistensdortnächtigt,wo e
s

für ihngeradeam
bequemstenis
t.

SolltejemanddieStellungeinesMonzu in einervor
nehm-aristokratischenFamilie,wo e
r

übereinDienstpersonal
ebietet,für einebequemehalten, so wärediesein starker
rrtum.Man wandereweiternachSüden, in dieGegend
beiSalerno,manbesuchekleineundgroßeLandstädte, w

o: GroßgrundbesitzereinmerkwürdigpatriarchalischesLebenführen.DieKinderbleibendortimHausederEltern,
auchnachdemsi

e
verheiratetsind,dieElternbehaltenalles,

was si
e

haben,undzahlendenerwachsenen,fastimmerberufs
los lebendenKinderneinTaschengeld,dasHausabergleicht
einemHotel,wojederlebt,wie e

s

ihmkonvenirt,undwo
festeHausordnungundgemeinsame,aufbestimmteStunden
irierteMahlzeitennichtexistieren.JederbestelltbeimMonzu
einEffen,dereinespäter,deranderefrüher,dereinedies,
deranderedas. Verzehrtder eineumMittag einzweites
Frühstück,so liegtderanderenoch im Bett; willdereineum
sechsUhreineMahlzeit, so derandereumsiebenUhr; liebt
der eine'', so der andereChokolade.Da zeigtsich
natürlichder ' in seinererhabenenGröße,wenn er dieKunstversteht,welchenurwenigenMenscheneignet: e

s

allen
recht zu machen.Ist unserMonzu in solcherStellungein
DienerderLaunenaller, so weiß e

r

sich zu entschädigenund
blicktmitWürdeaufdiejenigen,welchevonseinerLauneab
hängigsind,dieDienstboten,zu denen e

r

selbstebensowenig
gehört,wie in DänemarkdieJomfru. Er hatnämlichnicht
nurfürdieHerrschaftzu kochen,sondernauchfürdieDiener
schaftoder,wie e

s

hier: «LaFamiglia».–Einstnanntend
ie

RömerdieSklavenschareinesHausesmitdemKollektiv
namenFamilia,unddiesWort is

t

bis heutezurBezeichnung
derDienerschaftim Gebrauch.GewisseNahrungsmittel,zum
BeispielBrot,Maccaroni,Wein,werdendenDienstbotennach
GewichtundMaßgeliefert,und in dieserHinsichtsindletztere
natürlichin derHanddesMonzu.Es gilt also,dessenGunst

zu erlangen,respektivezu bewahren.Letztereraberweiß,daß
nochvieleandereum ' Gunst zu buhlenhaben:Metzger,
Bäcker,Kolonialwarenhändler,Fruchtverkäufer,Gemüsekrämer
und so weiter.VondiesemUmstandziehtderMonzuseinen
Nutzen.OsternundWeihnachtenbeziehte

r

vondenGenannten
einenTribut,derihm in GestaltgroßerundkleinerPaketeins
Hausgeschicktwird – derMonzuwohntnicht im Hauseder
"it – oderden er in GestaltklingenderMünze inEmpfangnimmt.UnserFreundbetrachtetaberauchseine
Herrschaftals: Es ist ja nichtseineSchuld,daßsichletztereumEinkäufefürdieKüchenichtkümmert;e

s
is
t

nichtseineSchuld,wenndieSignorakeineHausfrau is
t

und
ihmnichtaufdieFingersieht.WasderMonzununthut,
dasnenntmanhier im Südenbuscare,wovonwir unsdas
Wort„buchkiren“hiemit in denWortschatzderdeutschenSprache
einzuführengestatten.Oftbietet demMonzuauchandere
Gelegenheitzum– Nebenverdienst.VieleFamiliennämlich
zahlendemKocheinBestimmtesjedenTag,unddafürhat e

r

zu jedemPranzo so und so vieleSchüsselnoderGänge zu

liefern.Ist nunderPreis auchöftersknapp, so weißder
Kochtrotzdemzu profitieren,undseineKunstbestehtdarin,aus
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allenmöglichenEßwarenundResteneinigepikanteZwischen
gangeherzustellen.KeinerdeutschenHausfrauwollenwir
raten,ZeugesolcherKüchenmanipulationzu sein.– Tabu!
-- Was von einereingehendenKüchenvisitationabhaltenkönnte, is

t

obendreindieKücheselbst.Auch in denWohnungen
der' Bürgerklaffescheintmanfür die vielfachdendenkbarschlechtestenRaumausgewählt zu habenundmitRaffiniertheit
daraufbedachtgewesenzu sein,dieselbeso dunkel, so eng, so

unbehaglichals möglichherzustellen.Mag nun einMonzu
darinwalten,odermagderFamilienvater,seltenerdieMutter,
wenneinKochüberihreKräftegeht,odermagirgendein
dienstbaresWeiblein in diesemRaumegebieten,sauber is

t

letzterernie,schmutzigaberimmerundzwar o
ft
in einemGrade,

daßwir ausFurchtvordemZornunsererLeserinnene
s

vor
ziehen,Dinge zu verschweigen,welchewirmit eigenenAugen
erblickten.Redenwir liebervondenSpeisen,welcheunser
Monzu,für gewöhnlichherstellt.„DreiWortenenn' ic

h

euch
inhaltsschwer“:Maccaroni,Salat,Dolce.Wiewäre in besseren
StändeneineMahlzeitdenkbarohnediesedrei? Das Dolce
mußabersehrsüßsein, so sehr,daßeinnordischerGaumen
daranAnstoßnimmt;Salat muß in Massenvorhandensein
undunserenordischeKartoffel,die äußerstwenigim Süden

egessenwird,ersetzen.Nun aberdieMaccaroni!Sie bilden

ü
r

alleStändeeineHauptnahrung.DasWort: Un piatto d
i

MaccaronigiltdemArmenalsInbegriffhöchstenErdengenuffes,
demBegütertenaberals etwasUnentbehrliches.Dichterhaben

d
ie

Maccaronibesungen, in denCanzonipopularispielen fi
e

einewichtigeRolle; fabriziertwerden si
e

aus demfeinsten
Weizenmehlundzwar in ungeheurenMassen.KeineFabriken' häufiger,als Maccaronifabriken,undwennderAraberic

h

rühmt,dieDatteln in hundertfachverschiedenerZubereitung
zumMahleaufsetzenzu können, so rühmensichdieKüstender
GolfevonNeapelundSalerno,wohlebensovieleArten,das
heißtverschiedengebildeteMaccaroni, zu besitzenund zu fabrizieren.
Da gibt e

s langeundkurze,dickeunddünne,Sperlingszungen
undTaubenaugen,aucheineArt, welchedasVolk in einer
üblichenScherzredeals StrangolaPreti, das heißtPriester
würger,bezeichnet.GuteMaccaroni,dasweißjederMonzu,
müssensprödeseinwietrockenesHolz; si

e gut zu kochenis
t

das
KennzeicheneinesgutenKochs, d

ie

mitAnstandundWürde zu

effen, is
t

aucheineKunst.Will abereinLehrerseinenSchülern
denBegriffderAmbrosiaunddesNektarerklären,so wird e

r

sagen:„Die olympischenGötterspeistenallerdingsNektarund
Ambrosia,unddieseSpeisewarvortrefflich;viel vortrefflicher

aber is
t

eineSchüsselvoll Maccaronimit Pomid'oro“ Das
unserMonzu in seinerKüchedie Butter wederkenntnochduldet,seinur nebenbeibemerktundaufdieRömerverwiesen
welchedieButterals Medizinbetrachteten.Statt derButter
hatdie südlicheKüchedasOel, und in letzterempräsentieren

si
ch

allerleischarfeSachen,welcheunserMonzualsAntipasta
(Vorgericht)präsentiert,umAppetitundDurst zu reizen,Sachen

so scharf,daß e
in

ehrlicherDeutscher si
e

unmöglichgenießen
kann.Oel dientauchzur Bereitungjenerausallenmöglichen
SubstanzenzusammengesetztenRagouts, in derenKomposition
dieneapolitanischenKöcheeineMeisterschaftbesitzen,der nur

e
in

südlicherGaumenLob zu spendenvermag.Weil e
s

si
ch

für uns nur umdasCharakteristischehandelt, so dürfenwir
nichtversäumen, zu bemerken,daß im SüdenDingeroh g

e
.

gessenwerden,derenAnblickeinemgermanischenAuge e
in g
e

lindesGrauenerweckt.Wir wollennichtredenvondenrohen
HerzblätterngewisserKohlsortenundvonanderengrünenGe
müsen; e

s

handeltsichum lebendigeTiere, welcheder un
erschöpflichenFülle der salzigenMeerflut entstammenund
frutti d

i

mare(Meerfrüchte)genanntwerden,wobeiman si
ch

alsodasMeerals einAckerfelddenkt.Da gibt e
s

Weichtiere
allerArt, welchemanohneweiteresverzehrt,zumBeispiel

XZ-XX---

ZuderNovelle„Pia de'Tolomei“vonErnstEckstein:„TausendDank!“jagte e
r

schmunzelnd.OriginalzeichnungvonFranzSimm.

eineMuschelmit langerSchale,diemanleisedrückt,worauf
dasTier wie einelangeZungezumVorscheinkommt; d

a
is
t

fernerder stacheligeSeeigel,einwunderlicherKauzmitargen
Stacheln,denmanöffnetundseinemBaucheeinenrötlichen
Saft entnimmt.Dies sindGenüsseaufderStraße,amMeer
ufer,beimBaden,beimTrinkendesSchwefelwassers,undjene
gehörenin dieKategoriedesSpass.atempo(Zeitvertreib),wozu
manauchdiePinienkerne,allerleischarfeKuchen,winzige,roh
genosseneFischleinunddergleichenrechnenkann.
NachdieserkurzenBesichtigungderKüchewünschtnatür

lich einbravedeutscheHausfraudieSpeisekammermit der
„unendlichenHabe“vonVorrätenallerArt kennen zu lernen.
DerMonzusieht si

e

verdutzt a
n

wieeiner,welcherdieFrage
nichtversteht,und schließlichsiehtdiedeutscheHausfraunoch
vielverdutzterauf denMonzu, dennletzterererklärt: -Non
c'è!»DerMannhatrecht,denn im SüdenwerdenkeineVor
rätegesammelt,weilmanjedenTagdesJahresalles,wasdie
Seelebegehrt,vollauf im frischenZustandekaufenkann.Der
einzigeVorratbesteht in einerReihevonGefäßen,die mit
denausLiebesäpfeln(Pomid'oro)angefertigtenBreiangefüllt
sind, e
in Schatz,denauchderAernerebesitzt.Dafüraber
bedarf e
s

keinerVorratskammer.Der Aermerejetztdiesen
Schatz in irgendeineEckeseineseinzigenWohnzimmersoder
auchunterdas stattlicheBett, also a

n

dieselbeStelle, wohin

dieüberaushäufiggehaltenenHühnerihreEier legen, so daß
sichalleshübschzum traulichenVereineumschlingt:Wohn
zimmer,Eßzimmer,Schlafzimmer,Arbeitszimmer,Vorrats
kammerund Hühnerstall.Dochhalt, verehrteLeserin, d

a

hättenwir bald eineder alleroriginellstenVorratskammern
unseresMonzuübersehen,nämlichdieWand,undzwarsowohl
drinnenalsdraußen.Drinnenhängenkleine,getrockneteLiebes
äpfelundsogenanntePeperoli,das' Pfefferfrüchte,draußen
aberriesigegrüneWassermelonen,mitBast a

n Nägelnbefestigt,
nämlichvomOktoberbis Weihnachten.Eine Unmassevon
Häuserwändensiehtdann,von fernegeschaut,etwa so aus,
als wenn in denWändenlauterKanonenkugelninfolgeeiner
Belagerungsichbefänden.Das alsowäredieVorratskammer;
im übrigenmachentausendevon Familiendie Sachealso:
mankaufttagtäglichnichtnur die erforderlichenEßvorräte,
sondernauchfür jedeMahlzeitdie erforderlichenHolzkohlen,
undsieheda,dieMahlzeit is

t

im Handumdrehenfertig.
Habenwir mitVerwunderungdenMangelderVorrats

kammerwahrgenommen,so mußdieVerwunderungdemBe
dauernweichen,wennwir tausendeund abertausendevon
Familienals gänzlichküchenloserblicken.DenUebergangzu

letzterenbildendiejenigen,welchesichim Besitzeinerkleinen,
transportablenKochvorrichtungbefinden,geeignet,umetwaein
Bohnengerichtherzustellen.Wolltenwir aberzumBeispiel in

NeapeldiejenigenFamilienzählen,welchedurchausohneKüche
undKochvorrichtung,ohneHerdundgemeinsamenMittagstisch
sind, so wäreihreZahlwohlebensogroß,als d

ie

Zahlderer,
welchesicheinesHerdeserfreuen.Die verehrteLeserinwird
trauriggestimmtund denkt a

n

d
ie Geschichte,welche Fl

Reuterunterder Ueberschrift„Kein Hüsung“,erzählt? D
a

befindenwir uns in derangenehmenLage, trösten zu können,
und weisenauf dieUnzahlder Enäle u

n

freiemHimmeldampfenunddemAllermstenfür e
in paarSoldi

denschönstenEissalon,nämlicheinenhölzernenSchemelunter
demlachendenHimmel,sowieirgendeinwarmesGericht,etwa
Kastanien in braunerSauce,gekochteSchneckenundvielarmige
Polypen,gekochteSchweinehautundgesotteneFischedarbieten,
von vielenanderenDingen zu geschweigen.Jeneküchenlohen
Menschenkindernehmenfrüh morgenseineTaffeschwarzen
Kaffee,dasheißt e

in

warmesschwarzesGetränk,welches "

ambulanteVerkäuferfür einenSoldo darbietet.Späterhin
effen si

e

nachLaune, nachHungerundnachGeld fehlt 'letztere,so wirdvielleichtgebettelt,vielleichtgehungert,vielleich

im herrlichenSonnenscheingeschlafen.Jene a
n

den''erinnernden,wahrhaftoriginellenStraßengarüchen''
habennatürlichihreAbstufungen,dennauch im niederen"

gibt'sAbteilungen; im Fischerquartierabergibt'seine,welche

d
ie

stolzeInschriftträgt:Öientanni(fürCentoanni,hundert
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Jahr),Worte, d
ie

alsWunschfür d
ie

GesundheitderKunden

zu allensind.
„ließlich nochmalszu unseremMonzu,nämlich zu seinen
"endlichenGlanztagen,denFesten.Jedesderletzterenhat
durchuraltesHerkommengeweihtenGerichte,Schmaus
abersind si
e

allemiteinanderWichtig is
t

derMartinus' dereinestaunenswerteMannigfaltigkeitvonSüßigkeiten' bedeutungsvollderSanktJosephstag,an welchemeigenümlichesBackwertin Maßengenossenwird; als eineArt
LW.

NacheinerPhotographievonStrumper& Co.

- - -

nebstdemDolceverzehrtwird, vondenSuppenundallerlei
Zukost zu schweigen.SeinMeisterstückaberleistetderMonzu
beimOstermahl,wo dasOsterlammnichtfehlendarf,und
vielerleinennbareundunnennbareGerichteeinenSchmaus

Festtaggilt füralleauchderUmzugstag,derdenLesernbereits
bekannteQuattroMaggio,denndannwirdeinebesondereArt
vonMaccaronigegessen.Aberdies is

t

nichtsgegendenWeih
nachtsschmaus.Am WeihnachtsabendgenießenReicheund
Arme in vielerHinsichtdieselbenSpeisen,Maccaronivonder
Art, welcheVermicelli(kleineWürmer)heißen,Austern,Fische

in jederFasson,Schneckenunddergleichen.Nachtsgegenzwei
oderdrei Uhr erfolgtdann d

ie Hauptmahlzeit,in welcher
FleischdenHauptgangbildetundGemüsein gewaltigenMassen

in Hamburg.

bilden,der sich a
n

SoliditätundZeitdauerdenSchmäusen
homerischerHeldenzugesellt.Pasqua(Ostern)bezeichnetden
HöhepunktderErdenfreuden,und e

in

stetsheitererMensch
wirddahereinPascariello(einOstermensch)genannt.
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Pia de' Tolomei.
IENovelle

UDN

Ernst Eckstein.

err, ein Bote vomCapitano!“
Ugode'Falconari, der noch

fieberndvon jener Begegnung
mitPia de'Tolomei durch ein
Arbeitsgemachrannte, hundert
PläneimerregtenGehirn,machte
beidieserNachrichtHalt. „Ein

Botevonwem?“fragteer imTon einesMenschen,
der aus bleischwerenTräumen erwacht.
Der Page wiederholtedieMeldung.
„Ein Landsknecht?“
„Ein Edelmann. Mich dünkt, es is

t

der Freund
SeinerHoheit,Gian Taddeode’Ricci. Von derLoggia
gewahrt'ich ihn, wie e

r

vom Pferde stieg.“
„Kommt e

r

allein?“
„Vier Soldatender Republiksindmit ihm. Einer

davon stehtdraußen im Vorsaal; e
r sagt, derBot

schafter.Seiner Hoheit wünscheden Signore de'Fal
conariohneZeugen zu sprechen.“
„Gut! So führe denRitter hinauf in denWaffen

saal und sorgeuns für einentüchtigenTrunk. Die
Knechtebewirtetmanwohl im Wachtzimmer.“
„Das hat der Vogt bereitsangeordnet,“versetzte

derPage.

Als Ugo nachfünf Minuten denweiten,schwerter
blinkendenRaum betrat,wo derKellermeisterinzwischen
zweiHumpenund einenbauchigenKrug mit Asti hin
gesetzthatte, traf e

r

hier in der That den jungende”
Ricci, der sichlangsamerhobund ihm zögerndent
gegenging. Das sonst so beweglicheAntlitz desKa
valierswar von eigentümlicherStarrheit.
„Ihr bringt nichtsGutes,“ sprachUgo, demJüng

ling die Rechtereichend.
„Leidernein,“ erwiderteGian Taddeo. „Hier lest,

so erfahrtIhr dieHauptsache.BegehrtIhr dann, wie

ic
h

vermute,dieEinzelheiten, so fragt mich. EuerWohl,
Falconari! Der Ritt war lang und dieSonne brennt
wie im Juli.“
Er führte den kunstvollgetriebenenBecherzum

Munde, währendUgode' Falconari, von sonderbaren
Gefühlendurchrieselt,das Schreibeneröffnete.
Der Brief lautete:

„VielteurerFreund!

„MeinemVersprechenzufolgegebeich auchheute
Dir Nachricht. Der Kampf hat begonnen;ein kurzes
Gefechthat ihn eingeleitet;morgenvielleichtfällt der
entscheidendeSchlag.
„Leiderwar dies ersteGefechtfür die Waffen von

Siena ungünstig.Mich persönlichtrifft ein doppeltes
Mißgeschick:einmal der übleErfolg diesesAnfangs;
dannabereinUnglück,das vielenimHeerevonSiena
wie einTrimmpherscheint,derTod Pieros de”Tolomei.
„Heißblütig,wie e

r

von jehergewesen,hat Piero
sichmittenins tollsteGewühlgestürzt. Ein Schwert
stoßdrang ihm von seitwärtsvoll in die Brust. Er
starb eine Stunde darnachunter dem Dach meines
Zeltes. Man hatteihn thunlichstgeschont,aber was
half's? Ich konntenichtfordern, daß unserebraven
Soldaten sichwiderstandslosvonderWaffedesGegners
dahinschlachtenließen!
„Als UeberbringerdiesertraurigenBotschaftsende

ic
h

Dir unserngemeinsamenFreundRicci, da ichganz
besondernWert darauf lege, daß si

e

richtig in Deine
Händegelangt,und nur in dieDeinen. Ich bitteDich
nämlich,haltediesUnglückeinstweilennochvorPia geheim!
Die Aufregungender letztenTage sindnochzu wenig
verschmerzt,als daß si

e

jetztschondieSchreckenskundevon
demHingang ihres einzigenBruders ertragenkönnte.
„Gib mir durchRicci Nachricht,wie e

s

euchgeht.

Grüßemir Pia und meinHerzblattErmenegildaviel
tausendmal. Untvandelbar

Dein Leone.“

Im erstenAugenblickwar Ugo de'Falconari pein
lichbestürzt. Die Erinnerung a
n jeneeifrigeKamerad
schaftmitPiero de'Tolomei gehörte ja zu den sonnig

GeschäftsmäßigkeitdasUnheilberichtete,dannverwandelte

e
r

den Zufall beinahe in eine That; dann konnte e
r

denNamenPiero de'Tolomei überdie Lippen bringt.

hangenhat.“

stenseinesLebens. Dann abertrat ein anderesGefühl

in denVordergrund.
Eine abergläubischeRegung schienihm zu sagen,

das SchicksalmachegemeinsameSache mit ihm gegen
die hochfahrendeGrausamkeitPias.
Ja, das war eineZüchtigungfür die Schnöde,

wie e
r

si
e

bitterernichtwünschenkonnte,undwenn e
r

jetztvor Pia de' Tolomei hintrat und ihr mit kalter

höhnischhinzufügen:„Siehst Du, so straftdas Schick
sal die Herzlosen! Nimm dies wie ein flüchtigesVor
spielmeinerzukünftigenRache!“
„Also Piero is

t

tot?“ wandte e
r sich, schwermütig

nickend,zu Gian Taddeo. „Welch ein Mißgeschick,
lieberde’ Ricci! Wie schmerzlichmag e

s

den wackern
Leone erschütterthaben! Und eineGemahlin– ja,
ihr muß e

s verschwiegenbleiben, so lang e
s

nur angeht.
Beruhigtmir denCapitano! Ich werdeBefehl erteilen,
daß niemand– bei Todesstrafe– in Pias Gegenwart
Den Leuten selberläßt sich's ja nicht lange geheim
halten.“
„Ihr thut wohl daran,“ sagteder junge Ritter.

„Man weiß, wie zärtlichMadonna Pia an Piero ge

„Wart Ihr mit im Gefecht?“fragteUgo nacheiner
Pause.
Gian Taddeo bejahte.
„Es war nichtsErnsthaftes,“fuhr e

r

fort. „Der
Capitano nimmt's nur gewichtig,weil e

s

der erste
Zusammenstoßwar. Kaum dreihundertMann hüben
undsechshundertdrüben.Die Florentinerhattenbegonnen;
ihreArkebusiereüberschüttetenplötzlichunsereVorposten
mit einemHagelvonPfeilen. Eh ichmichdessenversah,
war die Abteilung,die ich befehligte,mit den Scharen
PierosunddesSchweizersGheraldohandgemein.Flavio
mit seinenLandsknechtenkam uns zu Hilfe. Bevor
indessendas Hauptheermit eingreifenkonnte– was
zudemein Unheilgewesenwäre, denn unsereStellung
erwies sichals ungünstig– hatte uns Piero zurück
geworfen. Ich hielt e

s

für Thorheit, die Kraft der
Meinigen im ungleichenKampf zu zersplittern;wir
decktenuns im nahenGehölz, und sofortmachtendie
FlorentinerKehrt. Flavios Landsknechteaber trugen

in ihrer Mitte den sterbendenPiero.“
Ugo blicktenachdenklich in den silbernenHumpen.

Dann erhob e
r

ihn funkelndenAuges und leerteihn
bis zum Grund.
„HabtIhr sonsteineBestellungins Lager?“ fragte

Gian Taddeo.
„Nichtdaß ich wüßte; hier stehtalles nachWunsch.

MadonnaPia und ihre Tochter sind wohl. In der
Stadt und rings auf den Wällen herrschtdie voll
kommensteOrdnung.“
„So is

t

meineSendung erfüllt. Die wenigenStunt
den,die ich meinenBegleiternzur Rast gönne,will ich
daheimbei meinerMutter verbringen. Wer weiß, o

b

ic
h

die treuenAugen je wiedersehe!Es wird heiß
hergehenbei Colle!“
Er verabschiedetesichund begabsich zu Fuß nach

demPalazzo de' Ricci.
Ugo inzwischensaß allein vor demSteinkrug und

füllte sichjetztdenBecherzum zweitenmal.
Den linkenEllenbogenweit hinaus über denTisch

gelegt, stützte e
r

das Haupt in die Hand. Fieberisch
wühltendie schlankenFinger durchdas mähnenartige
Haar. Sein Antlitz glühte; seineAugen schimmerten
glasigund starr. -

Von Zeit zu Zeit führte e
r

denTrunk an dieLippen;
dann schlürfte e

r
in langen,gierigenZügen, als se
i

der
Schlundihm vertrocknet.
Die wirren Rachegedanken,die fein Gehirn durch

kreuzten,hattenendlichGestaltgewonnen.
Nein, Pia de' Tolomei sollteeinstweilenvom Tod

ihres Bruders nichtserfahren; dieseUnkenntnisaber,
dieLeoneaus zartfühlenderRücksichtauf ihreSchwester
liebeverlangthatte,würdedieKlippe werden,anwelcher
Ugode' Falconari ihre Barke zum Scheiternbrächte!
Eine Stunde lang hatte e

r dagesessenund alles
zehnfacherwogen. Der teuflischePlan, den er sich
ausgesonnen,lag jetztklar bis in die unbedeutendsten
Einzelheitenvor seinerSeele.
Nun galt e

s noch, den unentbehrlichenMitspieler

zu gewinnen.

Das konntenicht schwerhalten.
Der CortoneseErsilio Cagnafidardohatte sofort

auf Ugoden Eindruckgemacht,als o
b
e
r geneigtsein

würde, für gutes Gold seinenKopf zu Marke Zll
tragen,geschweigedenn ein Gewissen. .

Wenn also dieserErsilio auchahnen sollte,nz
Ugoim Schild führte, so war immernochdie verlässigste
Aussicht, ihn zu erobern; nur der Preis wurde ein
höherer.
Aber wie Ugo die Sache jetztüberblickte,war dies

nicht einmal nötig. Er konnteden Cortonesenleicht

in demGlauben belassen, e
s

handlesichumeineharm
loseMummerei, ja um ein verdienstlichesWerk, das
der Himmel ihm gutschreibenwürde.
Ugo barg den Brief desStadthauptmannes in d

e
r

Brusttasche,begabsichnachseinemArbeitsgemachund
schicktesofortnachErsilio Cagnafidardo.

Der Cortonese,der mit den übrigenKnechtenSor
Donatos beim Imbiß gesessen,wundertesich,daß d

e
r

Signore so viel Zeit für ihn habe, lachtedenTisch
genoffenvergnügt ins Gesicht und schobden Teller
hinweg.

„Sobald ic
h

zurück bin, erzähl' ic
h

euchweiter zu

sagte e
r,

sichdenMund wichend. „Eure Küchebehagt
mir und euerWein is

t

vortrefflich!“
Ugo de' Falconari empfingihn mit einemBlick

zögerndenForschens.
„Wo habt Ihr Euch aufgehalten?“fragte er nach

einerWeile. „Bei der Osteffa?“
„Nein, Eure Herrlichkeit! Sor Donato erlaubte

mir, gleichmit Hand anzulegen.“

„So? Wäre mir liebergewesen,Ihr hättetnoch
abgewartet. . .“

„Verzeihung,Herr, aber ich dachte . . .“

„Laßt nur! Die Sache is
t

jetzt nicht zu ändern!
Uebrigens . . .“

Er wollte hinzufügen: „Die Knechtesind ja sämt
lichblutjungeMenschen,diedenSchwagerdesCapitano

nichtmehrgekannthaben!“ Aber einstweilengingdas
den Cortonesennichts an. Erst hieß e

s

untersuchen
und prüfen. Es war ja immerhinmöglich,daß ihn
derBurscheenttäuschenwürde.
„Ersilio,“ beganner, „wie hoch beläuft sich d
e
r

Lohn, den Sor Donato Euch zugesagt?“
„Zwei Scudi im Monat, dazu die Kost und d
ie

Wohnung.“

„Das alles in Geld verwandelt,wie läßt sich's
für ein Jahr wohl veranschlagen?“
„HundertScudi vielleicht,hundertundzwanzig,viel

leichtauchmehr.“
„Gut. So biet' ichEuch hundertundfünfzig,wenn
Ihr den Platz im Marstall aufgebt, mir stattdessen
einenflüchtigenDienst erweistunddanndieGemarkung
von Siena so schnellals möglichverlaßt.“
„Ihr meint,Herr?“
„Die Rechnungist außerordentlicheinfach. Ich

könnt'Euch ja sofortden Stuhl vor die Thüre setzen,
dennnochhabtIhr Eure Bestallungkeineswegs in den
Händen.“
„Hm, ich verstehe!“
„Bin ich mit Euch zufrieden,“fuhr Ugo fort, „so

soll mir's auf hundertScudi mehr nicht sonderlich
ankommen.VerstehtIhr auchdas?“
„Vollkommen, Herr! Ich bin zu allembereit.

Nur um einsmöcht' ic
h

bitten: erlaßtmir dieRückkehr

in meineHeimat. Cortona is
t

mir verleidet. Daß
ich's nur offen bekenne: ic

h

hatte dort Händelmit
einemKaufherrn, desseneinzigeTochtersichmeuchlings

in michvernarrt hatte. Wär' e
s

Euch also genehm,

so schlüg' ic
h

die Straße nachRom und Neapelein.“
Ugo verhehlte nur mühsam eine Genugthuung.

Wenn sichErsilio so weit in die Ferne begab,dann
schiendie Notwendigkeit,ihn demnächst– einer ge
fährlichenZeugenschafthalber– aus demWege zu
räumen, so gut wie ausgeschlossen.DieseLösungwar
dochbequemer,als die BeseitigungdurchdenDolch

eines Banditen oder den Giftstaub des berüchtigten
BergamaskenDosso d

i Campo. Auch hiezuwar lg

d
e
"

Falconari entschlossen,falls e
s

der Gang der E
r

eignissefordern sollte. Dennoch– ließ die That sich

vermeiden, so schien'sihmGewinn. DieserErsilio hatte
ihm n

ie

etwaszuleidegethan,und so regte si
ch
in ihn,

inmitten seinerverbrecherischenProjekte, e
in

Rest v
o
n

Gewissen. -

„Das gilt mir vollständiggleich,“versetztee
r

leicht
hin. „Cortona oder Neapel, wenn Ihr nurSie
meidet. Hört nun, um was e

s

sichhandelt Zunächst
aber leistetmir einenSchwur, daß Ihr ewiggehen"
haltet,was Ihr vernehmenwerdet.“
„Eure Herrlichkeit,das versteht si

ch

von selbst. D
a

Ihr's indessenverlangt, so schwör'ich's bei meile"

-

-

- -
-



„K 5 Aeber -Cand und Neer. Allgemeine Illustrirte Zeitung. 99

" Zeulosigkeitbis aufs Blut verfolgt.“der' bedarfkeinerDrohung,Herr!“
„Destobesserfür (Fuch. Könnt Ihr lesen?“
Ja, Herr.“
# diesenBrief!“

erüberreichteihm das SchreibenLeones.
„Pierode Tolomei. . .“ sagteErsilio betroffen,
er nämliche,der mich ums Haar ins Verderben
sitzt hätte... Wie, und e

in

Bruder ists derSig

r, ei
n

Schwagerdes Capitano?“
„DaswußtetIhr nicht?“
„Wiekonnteich'sahnen!
seinGuelfe!Alsogefallen!Seltsam, ic

h

solltemich
freuen,denn ic

h

hatte einengrimmigenHaß auf den
liebermütigen;aber ic

h

weiß nicht, trotzallemthut e
s

m
ir

leidumdesVaters willen.“
„Nur um des Vaters willen? Auch Pia, die
GattindesCapitano,hat ihren Bruder leidenschaftlich
geliebt– Ihr lests ja hier aus den Zeilen ihres
Gemahls– undwennIhr sie kenntet,Ihr würdet in

ersterLinie a
n

sie denken. Seid Ihr fertig mit der
Epitel?“
„Ja. -

„So wißt Ihr, wie besorgtmir's der Capitano
ansHerzlegt, denTod Pieros vor Pia geheim zu

halten.Dies zu ermöglichen,brauch'ich nun Eure
Hilfe.“
Mit wachsendemStaunen sahErsilio empor.
„DieSache is

t

die,“ fuhr Ugo fort. „Ehe noch
jenesScharmützelbegann, in welchemPiero getötet
wurde,hatte e

r

feinerSchwesterNachrichtgegeben, e
r

werdealsbaldnachderEntscheidungsschlacht– ob das
Lilienbannernun fiegeoderbesiegtwerde– heimlich
nachSienakommen,um si

e

endlicheinmal, nach so

vielenJahren der Trennung, wieder ans Herz zu

drücken.Heutevielleicht– in dieserStunde schon–
sind d

ie

Würfelgefallen;nochvorMitternachtkanndie
Kundehiereintreffen,und dann wartetMadonna Pia
vergeblich.Sie wird sichängstigen, si

e

wird nachforschen
und so dieentsetzlicheWahrheit frühererfahren,als ihr
Gattedieswünscht.Ist das klar bis dahin?“
„Klarwie das Morgenrot.“
„Gut. Ihr nun, Ersilio, habt mit Piero de' To
lomeieineseltsameAehnlichkeit.Gleich, d

a Ihr ein
ratet,fiel si

e

mir auf, obwohldochdie Sonne hell
genugauf den Scheibenlag. Kämet Ihr nun, von
denFalten des Mantels umhüllt, bei Nacht in den
Park,und prächtIhr, wie dies derAnlaß ja mit sich
bringt,etwasgedämpft, so verwett'ich denKopf, si

e

bemerktnichtdieTäuschung,zumal si
e

denBruder seit
einerReihevonJahren nichtfah. Wir lassen so dem
CapitanodieMöglichkeit, d

ie allgemachvorzubereiten;
erregt,wie si

e

ist, möchtedie plötzlicheTodesbotschaft

si
e

niederwerfen.Was meint Ihr, Ersilio ? Getraut
Ihr Euch,die Rolle glaubwürdigdurchzuführen?“
„Warumnicht? Wenn ic

h

wirklichdieEhre habe,
jenemerlauchtenHerrn so zu ähneln . . .“

„Ganzungemein,“betonteihmUgo. „Jetzt wieder

– dieseBewegung– als ob ich ihn vor mir sähe,

d
e
n

armenPiero de' Tolomei. Also Ihr wollt?“
„Gewiß,Eure Herrlichkeit! Unterrichtetmich nur

in dem,was ic
h

sagensoll, und jetztmir die Stunde

W
e
lt

unddenWeg, den ic
h

nehme.“
„DieUnterredungwird kurzwerden.Es handelt si

ch

höchstens u
m

fünf Minuten, dennPia muß fürchten,

d
a
ß

ihreAbwesenheit im Palazzo entdecktwird. Ihren
LaterGregorio,nachdem s

ie Euchfragenwird, habt

Ih
r

gesehen;was sonst in Betrachtkommt – dieVer
hältnissein Florenz, d

ie Vergangenheithier in Siena

u
n
d

anderes – das setz' ich Euch späternochausein
"ider. Jetzt fehltmir die Zeit. Kommt heuteabend

"e
i

Stundenvor Mitternacht a
n

die Stelle, wo d
ie

Lorenzostraßeauf den Platz hinter Santa Teresaein
"ündet.Bis dahinbleibt in der Herberge,nicht be

i

d
e
n

Leutendes Sor Donato Am bestensagtIhr
demStallmeisterjetztsofort, Ihr hättetEuch anders
besonnen.

O
b
e
r

das glaubenwird?“

S
o

bin ichs, der Euchwegschickt!EuerMangel
"Seugniffen– pah, Ihr werdetEuch schonheraus“ Hier, fünfzigScudi als Handgeld; sobaldIhr
Rolle d
e
s

Piero durchgeführthabt, sendeich den

it in d
ie Herberge,und mit demGeld denPassir

"ügo de Falconari ist ein gefährlicherFeind, Piazza di Santa Teresa!“

Der Bruder Madonna

| Euch beschertwird, und seidnicht zu schüchternin der

Scharfsinnsgezollt,als Giacomo, ein redlicherKammer

gann, der allmählich in kopfloseFluchtausartete.Die
ReiterscharenGregoriosde”Tolomei hattensichUnter
des in so glücklicherSchwenkungvorgeschoben,daß si

e

bei demDörfchenArano demflüchtigenFußvolk den
Weg verlegten.So wurde beinaheder ganze linke
Flügel des ghibellinischenHeeresteils niedergehalten,
teils zersprengtodergefangengenommen.Der übrige
Teil der Armee leistete– dank der todesmutigen
fienesischenBürgerschaft,die unstreitigdie Ehre des
Tages rettete– vier lange Stunden hindurchver
zweifelteGegenwehr.Aber die Partisanendes Lilien
bannerswarenzu sehr in der Uebermacht;alles, was
derCapitanoerreichenkonnte,war ein trefflichgedeckter
Rückzug,freilichkaummit der Hälfte desHeeres.
Das SchreibenLeoneserzähltedies in gedrängtester

Knappheit. Dann fuhr e
s

fort:
„Mag Dir, mein teurer Ugo, dies Wenige ge

nügen;für unsereRuhe is
t

e
s

leiderzu viel. In et

lichenStunden gedenkeich vor Siena einzutreffen.
Unterrichtedie Stadt von dem Ernst der Lage und
halteteuchwacker! Die Florentinerwerdenuns bald

im Genicksitzen.Vorläufig rastensie,wie der Tiger,

wenn e
r

Kräfte zum entscheidendenSprung sammelt.
SollteTaddeode’Ricci beiAnkunftdieseszweitenBot

–==-T. . . . . . „ . .TT – -- --------- - -

zpatron. Ich schweige,als wäre e
s

e
in

Beicht- | schein.Dann verlaßtIhr Siena noch in der männlichen| worden,daß nacheinigemStraucheln ei
n

Rückzug b
e

imnis.“ - - - Nacht.“+ Ich bezweiflenicht,daß Ihrs ernstnehmt Ersilio nahmdas Gold in Empfang.
„ EuremEidschwur. lebrigens dürft Ihr Euch „TausendDank!“ sagte e
r

schmunzelnd.„Also

„Zwei Stundenvor Mitternacht.“
„Auf die Minute! Noch eins, Herr; wennmich

Signora Pia für ihrenBruder hält, so wird si
e

mich
auchals Bruder behandeln.Sie wird michumarmen,
küffen,und das Gleichevon mir erwarten.“
Ugo wandte sichab. Ein siedendes–Mißbehagen

stiegihm jählings zu Kopfe. Dann sagte e
r zögernd:

„Ich bekenneEuch, dieseNotwendigkeitwar das
Einzige,was michschwankenließ, o

b

meineKriegslist
erlaubtsei. Aber das hilft nun nichts. Wenn Pia
spätererfährt... so wird sie sichhüten,vondenZärtlich
keiten zu sprechen,die einUnbekannter a

n

Stelle Pieros
geerntet.Nein,die Sache is

t

unbedenklich.Aeußersten
Falls wird man vermuten . . . aberdas kümmert ja

Euchamwenigsten!Laßt Euchnur ruhiggefallen,was

Erwiderung! Das könnteihr auffallen,dennPiero war
ein stürmischerKamerad,und seineSchwesterliebte e

r

maßlos.“
Die letztenWorte klangenschwerundgepreßt.
„Wie Ihr befehlt,“ sagteErsilio. „Zum guten

Glückbin ich in solchenDingen keinNeuling.“
Er schobdasGold, das er bis dahin breitauf der

Handgewogen,vorsichtig in dieWamstascheund schritt
hinaus.
„Ich laß michhängen,“sagte e

r

zu fich selbst, d
a

Leone.“

e
r

die Treppe hinabstieg,„wenn dieserwürdigeSig-
norede'Falconari keinSpitzbubeist. Was e

r bezweckt, Also heutenoch solltePia de' Tolomei ihrenGe
darüberkönnteErsilio mit Ersilio in Streit geraten; mahlwiedersehen.
aberdaß e

s

nichtsGutes is
t– amwenigstendieRück- Das wardereinzigeGedanke,derUgosGehirndurch

sichtauf denWunschdes Gemahls– darauf nehm' - zuckte.Die rasendeEifersuchtauf denBeneidenswerten,

ic
h

dieHostie. Nun, ichbin, Gott se
i

Dank, nichtbe- | der nun Pia ans Herz drücken,der sich in den Be
rufen, den Edelherrenvon Siena das Herz und die wußtseinberauschenwürde,vonderHoldengeliebt zu sein,
Nieren zu prüfen,unddritthalbhundertScudi für den | drängtehier alles anderezurück.NichtderKampf mit
drolligenMummenschanz,das nenneich ein gutesGe- | Florenz,nichtdieNotwendigkeitderVerteidigung,sondern
schäft. Wenn der MenschGlück hat . . . Nun komm' | diefieberhafteBeschleunigungseinerRachewar alleindie

ic
h

im Handumdrehen zu Geld und küssedie Gattin | Parole, die er aus denZeilendesCapitanoherauslas.
desCapitano. Die Wochefängt gut an!“ Vielleichtindes würdedie Schreckenspostvon der
NachdemsichErsilio entfernthatte, schobUgo de' | Niederlagebei Colle stärkerauf Pia einwirkenals

Falconari den Riegel vor und öffneteein wuchtiges | alle Kraft seinerBeredsamkeit.Sie mußte begreifen,
Pult, in welchemallerleiDokumenteund Briefchaften | daß ihre Stunde gekommen,daß es ein- für allemal
aufgehäuftlagen. Nach einigemSuchen zog e

r

aus | aus war mit der HerrschaftdesCapitano. Der Brief
einem verstaubtenBündel zwei mehrfachgebrochene| Leones sprach ja deutlichgenug. Ehe Falconari zum
Zettelhervor,kurzeBriefe mit der Unterschrift„Piero | AeußerstenSchritt,solltePia de' Tolomei lesen,prüfen
de" Tolomei“. Er beugtesichglühendenAngesichts- und zum letztenmalsichbefinnen!
drüber her und prüfte die Buchstaben,wie ein Ge- So übertrugdennUgo denbeidenRittern die Ob
schichtsforscher,demdie Enträtselungeiner schwierigen| liegenheiten,die er selbsthätteausführen sollen,und
Urkundeobliegt. eilte, währenddie Edelleuteans Werk gingen, noch
Es warenschwungvolleZüge in klaremGotisch,nicht | mals zur Gattin des Capitano.

so verschnörkelt,wie das fonst im Geschmackeder Zeit Ohne sichdurchSettimio meldenzu lassen,trat e
r

war, sondernmehrder Antiqua sichnähernd. frei und trotzig in ihr Gemach.
Ugo nicktebefriedigt. Ihm, demFedergewandten, Da si

e

angstvollemporfuhrundErmenegilda in ihre
würde e

s

leichtfallen, geradedie HandschriftPieros | Arme zog, als suche d
ie

SchutzbeidemKinde, sagte e
r

dergestaltnachzuahmen,daßPia getäuschtwurde. War - in provençalischerMundart:

e
s

nicht anders zu machen, so konnte e
r

schlimmsten „HaltetEuch ruhig, Madonna! Keineverräterische
Falls eine leichteVerwundung vorschützen,die das Bewegung! Ich komme,Euch zu beweisen,daß ic

h

ein
Schreibenerschwere. guterProphet gewesen.Hier lest: die Truppen von
Er schloßdieZettelwieder in dasPult. Einstweilen | Siena sindgänzlichbesiegt.Alles wird eintreffen,wie

mußte e
r abwarten,dennder Inhalt desBriefes, den | ich's vorausgesagt. Euer Gemahl is
t

verloren: Ihr

e
r

entwerfenwollte, hing ja zum Teil von den Aus- | selbstlauft Gefahr, demGrimmederGuelfen als blu
gang der entscheidendenSchlachtab. Bis dahin Ge- | tigesOpfer zu fallen. Nehmt also endlichVernunft
duld! War die Kunde erstda, so bedurfte e
s

kaum | an. Folgt mir, undaufdenKnieenwill ic
h

Euchdanken,
einerhalbenStunde, um das WerkzeugseinesVerrats | fo lang ich lebe.“
fertigzu stellen. „Unglücklicher!“stammeltePia, denBrief zurück
Er solltenichtallzu langemehrwarten. weisend. „O Gott, was that ich, um dieseSchmach
Einmal nochhatte e

r

den abscheulichenPlan über- | zu verdienen!“ Dann hob si
e

die Rechtemit einer
dachtund sich selberdas Lob eines unvergleichlichen- gebieterischenBewegung:„Die Zukunftwird Euchdie

Antwortgeben!“
diener,mit zitternderHand wider die Thür pochte. So königlichfand si

e

d
a

und so hehr im Gefühl
„EureHerrlichkeit,“spracher, daUgo ihn eintreten ihrerbeleidigtenWürde,daßUgode'FalconarivorZorn

hieß,„der Signore de”Ricci kommtwiederangesprengt,undSchamhättesterbenmögen.

undmit ihm Guido de' Pescatori, ein Vetter. Die E
r

brachtekeinWort hervor. Lautlos regten si
ch

Herren, so scheintes, bringenmißlicheNachricht;der ihmdie Lippen; heißerund stürmischertobteder Haß
Landsknecht,der michentsendet,wollte nichtmit der - in einer keuchendenBrust.
Spracheheraus,abermichdünkt, bei Colle hat's eine Da stiegein Gedankeihm auf, den e

r

bis jetzt
entsetzlicheSchlachtgegeben.“ nichterwogenhatte,vermutlichweil e

r
zu sehrdarauf

Was Ugo de' Falconari kurz darnachaus dem baute,daß Pias Natur allemGewaltsamenabholdsei.
Munde des Botschaftershörte, das lautete nieder- Jetzt aber schiendie Sache so weit gediehenundPias
schmetterndgenug. Erregung so stark, daß zu besorgenstand, si

e

werde
Heute in aller Frühe hattedas florentinischeHeer | ihremGemahl sofort nachdessenHeimkehrenthüllen,

auf der ganzenLinie denKampf eröffnet. Die Sie- | was sichereignethatte.
-

nesen,anfänglichmit Erfolg widerstehend,warenbald Ugosagtesichzwar, einwohlgekartetesSpiel werde
auf demlinkenFlügel dergestalt in die Engegetrieben auchdann nichtverlorengehen;aberbesserwar besser.

schaftersnochnichtwiederfort sein, so kann e
r

den
Rückwegsparen.

„Wie schnell is
t

das allesgekommen,wie ganz und
garunsererBefürchtunggemäßunddochwie unerwartet!
„Nun, Siena kenntseinePflicht!
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(E
r

besannsichdaher, unterdrücktedie
Wut, die ihn schüttelte,zwang sichplötzlich

zu erheuchelterReue und sagtezerknirscht:
„Ja, Madonna, ich bin von Sinnen.

Gott vergebemir, aberich kann nichtan
ders! „Eh" Ihr michgrausamverurteilt,
erwägtdoch,daß die rasendsteLeidenschaft
mirdieSeelevergiftet.Verzeiht,Madonna!
Sobald die Fehde vorüberist, werdeich
Siena verlassen– auf Nimmerwiederkehr!
Bis dahinduldet,daß ichdie gleicheLuft
mit Euch atme,undglaubtmir, wenn ic

h

Euch schwöre:ichwill Euch niemehrdie
Ruhekränken!“
Pia war zu entrüstet,als daß si

e

ein
versöhnlichesWort hätte sprechenkönnen,
aberschonregtesich in ihremweichmütigen
HerzendasMitleid undliehdemerglühen
denAntlitz einenminderverdüstertenAus
druck.
Das war für Ugode'Falconari in der

That genug.
UnsäglicheRachgierimHerzenundseines

Triumphesgewiß, ließ e
r Pia de'Tolomei

allein, schrittan demeingeschlafenenSetti
nio vorüberund begabsichsofort in sein
Arbeitsgemach.
Dort verfaßteer, genau in denSchrift

zügendes getötetenPiero de' Tolomei,
folgendenBrief:

„TeureSchwester!

„Das HeerDeinesGemahlsistbesiegt;
nochaber stehtdie EroberungSienas in

weiterFerne, denn der Widerstand,den
wir beiColle gefunden,gibt uns denVor
geschmackeinerVerteidigungbisaufsMeffer.
Da icheinstweilenim Lagerentbehrlichbin,

so habeichmeineglühendeSehnsuchtnach
Dir, herzliebeSchwester,nichtlängerbe
zwingenkönnen. Ich bin hiehergekommen,heimlich
und in geschickterVermummung.Hast Du die gleiche
SehnsuchtnachDeinemBruder, so laß michwissen, o

b

ich Dich heuteNacht im Garten euresPalazzo auf
kurzeZeit sprechenkann, und sorgealsdann, daß die

HansCanon.

Seitenpfortenachder Via Vittoria offen steht. Da
meinBote keineMinute Zeit hat– die Gefahr der
Entdeckung is

t

groß -– so bezeichnemir, falls Dir
meinVorschlaggenehmist,dieStunde,dieDu bestimmt,
dadurch,daß Du den Rand diesesBriefes so vielmal

beiden Querstricheneinreißest,als halbe-
Stundenbis zur Mitternachtfehlensollen,-

„Mein goldenesSchwesterchen,ic
h

küffe
Dich tausendmal!

„Auf glücklichesWiedersehen!

Piero.“

NachdemUgode'FalconaridiesesSchrei,
benvollendetundzusammengelegthatte,schob

e
r

e
s
in dieBrusttascheundbegabsichauf

Umwegenhinaus zu derHerberge,woErsilio
Cagnafidardo in einsamerNachdenklichkeit
beimWeine saß.
Es war schondämmerig. Ugo hatte

denMantel hochumdieSchulterngeworfen,

Die Osteffa erkannteihn nicht, und e
h
e

si
e

nochdie Kupferlampeherzutrug,war

e
r

bereitsmit Erfilio im Freien.
„Eure Arbeit beginnt!“sagteer, d

a
d
ie

beidenlangsamdurchdie stilleStraßedahin
wandelten.„ZunächstsuchtEuch irgendwo
einenpfiffigenBurschen,der dieseEpistel
hier ohneVerzugan ihreAdressebefördert,

Es is
t

zweckmäßig,wenn der Bote nicht
lesenkann. Ihr werdetihm scharfbetonen,
daßdieZeilenfür Pia de'Tolomeibestimmt
sind, und nur für sie, und daß e

s

ihm
heillos übel ergeht, falls e

r

Dummheiten
macht. Hier in der Straße erwartenwir
Pias Antwort.“
„Der Bote is

t

baldgefunden,“versetzte
Ersilio. „Der Sohn der Osteffa scheint
mir einAusbund schlausterDurchtriebenheit,
und lesenkann e
r

so wenigwie seineehr
bareMutter!“
„Gut, so beeiltEuch! Bis derBursche

zurückkommt,habenwir Zeit zu besprechen,
was Ihr sonstnochzu wissenbraucht.“
Ersilio rannte ingroßenSprüngen di

e

Straße hinauf, währendUgode'Falconari
ihm langsamfolgte. Nach fünf Minuten brachteder
Cortonesedie Meldung, der Junge se
i

unterwegs.
Nun gab der Signore seinemverschlagenenMit

spielerdie nötigenWinke, die ihn befähigensollten,
bei der Begegnungmit Pia de'Tolomei nichtausder

Flamingojagd.VonHansCanon. NacheinerRadierungim VerlagderGesellschaftfü
r

vervielfältigendeKunstin wien.
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Rolle zu fallen. Mit gedämpfterStimme setzteer ihm
auseinander,wiePiero, um einigeJahre älter als Pia,
mitihr herangewachsen,wiedasLebenin Siena si

ch für

d
ie

beidengestaltethatte,undwiedannPiero mit seinem
VaterGregorioinfolgedeswüstenParteizwistesflüchten
mußte.Ersilio Cagnafidardobegriffmit überraschender
Leichtigkeit.Das alles war so einfachund klar, daß

e
r

sichwohl getrauthätte,stattderfünf oderzehnMi
nuten, d

ie Ugo in Aussichtnahm,ebensovieleStunden
mit Pia zu plaudern, ohnesicheineBlöße zu geben.
Inzwischenwar e

s vollständigfinster geworden.
Die benachbartenHügel ragtenwie schwarzeWolken
am sternübersätenHimmel auf. Nur wenigeSchritte
weit sahmandeutlichgenug. So wandtesichUgo mit
seinemBegleiterwiederdemPlatz vor der Herberge
zu, um ja denSohn der Osteffanicht zu verfehlen.
Da kam e

r

dennrichtigauchangerannt,der schlaue,
sechzehnjährigeBartolino, so schnellund so stürmisch,
daßUgode'FalconarigeradenochZeit hatte,hinterden
MauervorsprungderkleinenSant'-Onofriokirche zutreten,
währendErsilio demBurschendas Billet aus derHand
nahm.
„Alles in Ordnung?“ fragteder Cortonese.
„Ich glaube,ja.“
„Sahst Du die Dame selbst?“
„Ja, nacheinigemHinundhermit der Dienerschaft.

Ich drohtemit der Entrüstungdes Capitano.“
„Gut. Hier hastDu etwasfür DeineMühe. Daß

Du schweigtwie dasGrab, das verstehtsichvon selbst,
denn so viel wirstDu wohl einsehen,daß ichMadonna
Pia nichtetwagrüßenlaffe, und e

s

wär’ heuteMon
tag! Um was e

s

sichhandelt, magstDu vermuten,
wennDu so hört, wie's d

a

drübenvonWaffen klirrt.
Horch, d

a

kommt's in geschloffenerKolonnedie Straße
herauf!Bürger mit SchwerternundHellebarden!Ge
hab'Dich wohl– und nochmals:hüteDein breites
Maul, sonsthängtDich derCapitanounterden schön
stenSpitzbogenseinesPalastes!“
Fackelscheinfiel überdenWeg. Der Knabe huschte

geängstigt in die Thüre der Herberge, währendder
Cortonese,vonUgode'Falconari gefolgt,wieder in die
verödeteQuerstraßeeinbog.
SchweigendüberreichteErsilio denBrief. Ugoüber

zeugtesich,daß e
s

der nämlichewar, den e
r abgesandt

hatte. Den Rand betastend,sagteer, kaum einen
Freudenschreiunterdrückend:„Dreimal! Anderthalb
Stundenalso vor Mitternacht!“
Dann zu Ersiliogewandt:„FindetEuchrechtzeitigein!

UnsereWegetrennensichhier. Ein paarStundennochhabt
Ihr Zeit: dieverbringt in derHerberge.Aberlaßtmirden
abscheulichenWeinderOsteffa,derEuchverratenwürde!“
„Unbesorgt,Herr! Ihr werdetzufriedensein!“
Der Cortoneseentferntesich. Ugo de' Falconari
erreichtenachkurzerWanderungdasThor Fontebranda
und schritt,den kaumvollendetenDom zur Rechten
laffend,nachdemPalazzo des Capitano.
Dort ließ e

r

drei Pferde satteln,einsfür sichund
zweifür dieLandsknechte,dieihn begleitensollten.Den
übrigenWachmannschaftenteilte e

r

mit ungewohnter
Leutseligkeitmit, e

r

habeBotschafterhalten,derCapitano
werdemorgen,drei StundennachSonnenaufgang, in

Siena eintreffen.DemaltenGiacomogab e
r

denAuf
trag, dieGemahlindesCapitanovondieserBotschaft in

Kenntnis zu setzen,da er,Ugode'Falconari, in dringen
derAngelegenheitsofortnachFracaffo abreitenmüffe.
Gleichdarauf sprengte e

r

mit den Knechtenaus
demPalasthof. Der Mond war inzwischenklar und
voll hinter den Hügeln heraufgestiegen, so daß die
Fackeln,diemanderVorsorgehalbermitgenommen,un
angezündetblieben.So gingderRitt durchdieStraßen
derStadt, wo die lauteErregungüberdieSchreckens
nachrichtvondemSiegederFlorentinermitjedemAugen
blick zu wachsenschien. (Fortsetzungfolgt.)

Komm, süßer Schlaf.

omm,süßerSchlaf,mitdeinensanftenHänden
NimmwegdieLastvonderbedrücktenBrust.
Auf Stundennur laßdiesesDaseinenden
Undlaßmichruhen,traumlos,unbewußt.

Komm,süßerSchlaf! Ich darfnichtsagen:daure!
Noch is
t

d
ie

letzteSpannkraftnichtverbraucht,
DochmitdesTodesVorgefühldurchschaure
DiemüdeSeele,die so gernverhaucht.

H. v
. Bequignolles.

GeneralfeldmarschallGraf illolife.
Von

Wilhelm Müller.
(HiezudasBildS.97.)I welch'hohemGradeunsergroßerStratege,derSieger-

vonKöniggrätz,vonMetz,SedanundParis, d
ie

Liebe
undBewunderungdesdeutschenVolkesgenießt,dashaben
wiraufsneue in denschönenSeptembertagendiesesJahres
gesehen,als e

r

im GefolgedesKaisersdenManövern
deswürttembergischenArmeecorpsbeiwohnteund in Stuttgartden
OvationendesVolkes in so überwältigenderunderdrückenderWeise
sichausgesetztsah,daß e

r

durcheinenraschenRückzugsichAktions
freiheitverschaffenmußte.Worin diesestürmischeBegeisterung
begründetist, hat keinGeringererals unserstaatsmännischer
Stratege,derReichskanzlerFürstBismarck, in einerseinerReden,
welchee

r

im Reichstag1885hielt,mitwenigenWortenaus
gedrückt.Mit derHandnachdemFeldmarschallweisend,sagte
er:„WollenSie denMannsehen,demwir dieWiederherstellung
desdeutschenReichesverdanken,dannblickenSie dahin!“
HelmutKarl Bernhard v

.

Moltke is
t

am26.Oktober1800

in demmecklenburgischenStädtchenParchimgeboren.SeinVater
war derHauptmannFritz v

. Moltke, seineMutter, Henriette
Paschen,dieTochterdespreußischenGeheimenFinanzratsPaschen,
welcherin Hamburglebte.DerVaterhattefrüher in preußischen
Dienstengestanden,alsHauptmanndenAbschiedgenommenund
von1799bis 1801bei einemBruder in Parchimgewohnt.
Die nächstenJahre verlebteder kleineMoltketeils auf dem
mecklenburgischenRittergutGnevitz,teils in deraltenHansestadt
Lübeck,wo e

r

am 6
.

November1806beiderErstürmungder
StadtseineersteBekanntschaftmit denFranzosenmachte,teils
aufdembeiKiel gelegenenRittergutAugustenhof.Im Herbst
1809kamHelmutmit seinemälternBruderFritz in dasHaus
desPastorsKnickbeinin Hohenfelde,welcherdamalsalsErzieher
undLehrereinenziemlichenRuf hatte.DiebeidenMoltkebrachten
dortzweischöneJahre zu und entwickeltensichkörperlichund
geistigaufsgünstigste.Das Pfarrhauswurdeihneneinzweites
Vaterhaus.Moltkebewahrteseinem„liebenLehrerundväter
lichenFreunde“noch in spätenJahren eindankbaresAndenken.
VonHohenfeldebrachtederVaterdiebeidenSöhneim Jahre
1811nachKopenhagen,um si

e
in der dortigenLandkadetten

Akademiefür denMilitärdienstvorbereitenzu lassen.Dortwaren

si
e

zuerst in demHauseeinesaltenGeneralsuntergebracht,dessen
zänkischeHaushälterinbeijederGelegenheitihrenüblenHumor
über d

ie ausgoß;danntraten si
e

als Alumnen in dieKadetten
anstalt,wo d

ie WohnungundKostund einenGehaltvon je

fünfzigThalernerhielten.Sonntagsbesuchein demLandhaus
einer„edlenundfeingebildeten“Generalsfamilie,derendreiSöhne
dieKameradenderbeidenMoltkewaren,bildetendie einzigen
LichtpunktedieseseinförmigenKasernenlebens.
sagteMoltkeüberdiesenAufenthaltin Kopenhagen:„Wir brachten
dorteinerechtfreudloseKindheitzu. DieBehandlungwarstreng,
selbsthart,undheute,womeinUrteildochunparteiischdarüber
gewordenist,muß ic

h

sagen, si
e

war zu streng, zu hart. Das
einzigeGute,wasdieseBehandlungmit sichbrachte,war, daß

Im Jahre1866

wir uns früh an EntbehrungenallerArt gewöhnenmußten.“
NachVollendungeinerStudien in derKadettenanstaltmachte
Moltke1818dieOffiziersprüfungunderhieltdieersteNote.Er
hattenocheinJahr als Hofpage zu dienenundtratdannals
Lieutenantin einInfanterieregimentin Rendsburgein. Ein
JugendgenoffegibtfolgendeSchilderungvonihm: „Er war ein
schlankerjungerMenschmitvollemblondemHaarundgutmütigen
blauenAugen,von stillem,aberfreundlichentgegenkommendem
Wesenundtreuherzigen,offenenAntlitzes,überdessenernsteMienen

in unbewachtenAugenblickeneinZug von verhaltenerWehmut
flog. Sein eisernerFleiß und energischerWille schrecktenvor
keinerAufgabezurückundwußten si

e

mit sichererHand zu e
r

reichen.Bei seinenKameradenstand e
r
in einemgewissenRe

spekt; e
r

wußtediesauch;niemalsabermachtee
r

vonseinem
UebergewichtundAnsehendengeringstenGebrauch.Gesprächig
undmitteilsamimVerkehr,ernstzurückhaltendin Dienstund
beiderArbeit,beseeltenihnvorzugsweiseeinunermüdlicherPflicht
eiferundeinefastbeispielloseGewissenhaftigkeit.“

zumGenerallieutenantavancierteundseinBruderFritz in dänischen
Dienstenblieb,nahmHelmut,da in DänemarkdieAvancements
verhältnissefür jüngereOffizierehöchstungünstigwaren,1822
denAbschiedundreistenachBerlin. Dortmußteer,um in das
preußischeOffiziercorpseintretenzu können,einerneuenPrüfung
sichunterwerfenundbestandsi

e

aufsglänzendste,worauf e
r

als
SecondelieutenantimachtenLeib-Infanterieregiment,das in Frank
furtanderOder in Garnisonstand,angestelltwurde.Von1823
bis1827besuchtee

r

die allgemeineKriegsschulein Berlin und
widmetesichzugleichprivatimmitEiferderErlernungderneueren
Sprachen.Da e

r

beidenungünstigenVermögensverhältnissen,

in dieseineElterngeratenwaren,vonHausekeinenZuschuß e
r

hielt, so mußte e
r
in derteurenStadtmit seinemLieutenants

gehaltauskommen,wußtesichabertrotzdem,von denhaupt
städtischenVergnügungensichfernhaltend,so viel zu ersparen,daß

e
r

davonseineliterarischenBedürfnisseunddieHonorarefür die
ebengenanntenSprachstundenbestreitenkonnte.Im Jahre 1827
kehrte e

r

nachFrankfurtzurück,leitetedorteineZeit langdie
DivisionsschuleundwurdezumLohnfür einehervorragenden
Leistungen1828dertopographischenAbteilungdesgroßenGe
neralstabszugeteilt,welcheunterLeitungdesGenerals v

.Müffling
Landesvermessungenin SchlesienundPolenvorzunehmenhatte.
Im Jahre 1832wurdeMoltkezumgroßenGeneralstabkom
mandiert,1833alsPremierlieutenantvollständigin denselbenein
gereihtunderhieltam30.März 1835dasHauptmannspatent.
In jenenJahrenbeschäftigtesichder strebsameLieutenantnicht
nurmitmilitärischenArbeiten,sondernauchmit historisch-poli
tischen.Er verfaßte1831eineSchriftüber„HollandundBelgien

in gegenseitigerBeziehungseitihrerTrennungunterPhilipp II.
bis zu ihrerWiedervereinigungunterWilhelmI.“ und1832eine
SchriftüberPolen.
Im Herbst1835erbatsichMoltkeeinensogenanntenKönigs

urlaub,um,wie e
r dachte,dreiWochen in Konstantinopelzuzu

bringen, d
ie

interessantestenPunkte.Griechenlandszu besuchenuns
überNeapelundRomnachAbwesenheitvoneinigenMonaten"

d
ie

Heimatzurückzukehren.DieUmständefügten e
s

andersErst
imHerbst1839kam e

r zurück,ohneGriechenlandundItalien
besuchtzu haben.VollevierJahre blieb e

r
in derTürkeidurch

streifteVorderasienbiszumEuphratundTigris undmachteden
türkischenFeldzugvon1839gegenMehemedAli, denVizekönig
vonAegypten,mit. SeineErlebnisseundWahrnehmungenauf
dieserorientalischenReiseteilte e

r
in einerReihevonBriefen

welcheteils a
n

seineSchwester,teils a
n

Freundegerichtetwaren,
mit.Im Jahre 1841erschienendiese„BriefeüberZuständeund
Begebenheitenin derTürkeiausdenJahren1835bis1839-’
Druck.Es is

t

schwer zu sagen, o
b

wir beiderLektüredieser
Briefemehrdie in denselbenhervortretendenhistorischenundkriegs
wissenschaftlichenKenntnisseoder d

ie

scharfeAuffassungderZustände
undCharaktereunddasdaransichknüpfendezutreffendeUrteiloder
endlichdeneleganten,präzisen,ungemeinlichtvollen,mitseinem
HumordurchwirktenStil bewundernsollen.DerSerastier,ChosrefPascha,welchemMoltkevorgestelltwurde,erkanntebald d

ie

Ge
diegenheitseinermilitärischenKenntniffeunddieSchärfeseinesBlickes
underwirktevonderpreußischenRegierungdieVerlängerungseines
Urlaubs. NachdemMoltkeeinenPlan der Dardanellenstraße

d
e
r

beidenUferdesBosporusundderHauptstadtKonstantinopel
gemacht,dieFestungswerkederDardanellenstraßeinspiziert,Pläne
zurAufführungvonBrückenundPalastbauten,zurHerstellung
vonWafferbehälternundWafferleitungenentworfenundzurRe
organisationderArmeedetaillierteVorschlägegemachthatte,erhielt

e
r

vomSultanMahmudII., derihn sehrhochschätzte,denAuf
trag, si

ch

zur syrischenArmee zu begeben,d
ie

unterHafizPascha
stand,unddemselbenbeiderOrganisation,derEinübung, d

e
r

AufstellungundFührungderTruppenals RatgeberzurSeite

zu stehen.Da aberHafizmehrauf dieStimmeseinereigenen
Unfähigkeitundauf die seltsamenOrakelsprücheseinerMollahs
(Geistlichen)als auf dieRatschlägedespreußischenHauptmanns
hörte, so wurde e

r

am24.Juni 1839vondemägyptischenBefehls
haber,IbrahimPascha,beiNiib geschlagen.Auf dieshinkehrte
Moltke,welcher in diesemFeldzugdengrößtenStrapazenund
Gefahrengetrotztundfür einefremdeSacheeineHingebung
undeinenPflichteiferohnegleichengezeigthatte,vonSyriennach
Konstantinopelundvon d

a

nachBerlinzurück,wo e
r

wiederin

seinealteStellungimGeneralstabeintrat.Für seinespätere
LaufbahnwarendievierJahre seinesAufenthaltsimOrientun
streitigvongroßemWert.Das selbständigeAuftreten,dieNach
heitundSicherheitim Entschluß,die richtigeBeurteilungdes
Terrainsfür strategischeundtaktischeZwecke,dasalleslerntee

r

nochmehrals bisherbeijenenRekognoszierungen,welcheihnüber
denTaurus undAntitaurus,überdenEuphratundTigris
führtenundbeiwelchene

r

etwatausendMeilen zu Pferdzurück
gelegthat,sowiebeijenenkriegerischenEreigniffen,beiwelchene
r

das, was diePaschasdurchlangeSäumnisverdorbenhatten,
durchdie ImprovisationeinerStundewieder in einegünstige
Strömungbringensollte.DochhattendurchdieseAnstrengungen
undEntbehrungenseineNerven„einenStoß bekommen“.Um
dieSachewiederins Gleichgewichtzu bringen,besuchtee

r

1840
diedamalsneubegründeteKaltwafferheilanstaltin Ilmenauund
1841dasSeebad in Helgoland.In jenenJahrengabMoltke
mehrereKartenvonKonstantinopel,vondessenUmgebungund
vonKleinasienundPlänezurSchlachtvonMisib,sowieeinsehr
interessantesWerküberden„Russisch-türkischenFeldzug in der
europäischenTürkei1828und1829“heraus.
Im Frühjahr1840wurdeMoltkezumGeneralstabdes

viertenArmeecorpsin Magdeburgversetztundam12.April1842
zumMajor befördert.Nun beschloßer,„sicheineHäuslichkeitzu

gründen“undverheiratetesichmitMiß MaryBurt, einerStief
nichte.ZumpersönlichenAdjutantendeszurkatholischenKonfession
übergetretenenPrinzenHeinrichvonPreußen,einesOheimsdes
KönigsFriedrichWilhelmsIV., ernannt,begab e

r

sich1845mit
seinerGemahlinnachRomundbenütztediesenAufenthaltzu topo
graphischenundhistorischenStudien,als derenFruchtdie Com
torni d

i

Roma»imSticheerschienenunddie„Wanderungenum
Rom“veröffentlichtwordensind.NachdemTodedesPrinzenkehrte
MoltkenachPreußenzurück,wurdebeidemGeneralstabdesachten
Armeecorpsin Koblenzangestelltund1848zumChefdesGeneral
stabsbeimviertenArmeecorpsin Magdeburgernannt.Dortblieb

e
r

siebenJahre,wurde1850Oberstlieutenant,1851Oberst.Als

- - - - ersterpersönlicherAdjutantdesKronprinzenmachteer,zumGe
WährendMoltkesVater in dänischeDienstetrat undbis

-neralmajorernannt,mit diesem1856ReisennachPetersburg,
nachLondonundnachParis, überwelcheeineReihevonBriefen,

d
ie

teilweiseveröffentlichtwordensind,vorliegen.Als infolge d
e
r

schwerenErkrankungdesKönigsder Prinz vonPreußen(der
jetzigeKaiser)1857dieStellvertretungund1858dieRegentschaft
übernahm,ernanntedieser,auf denVorschlagdesGenerals

v
. Manteuffel,1857denGeneral v
.

Moltkeprovisorisch,185
definitivzumChefdesGeneralstabsderpreußischenArmeeund
1859zumGenerallieutenant.NachAusbruchdes italienischen
KriegesbeobachteteMoltkemit aufmerksamenAugedenVerlauf
desFeldzugsundwog sorgfältig d

ie MängelundVorzüged
e
r

österreichischenundfranzösischenKriegführungab. DasResultat
dieserStudienwar die 1862vomGeneralstabveröffentlichte
Schrift:„Der italienischeFeldzugdesJahres1859".Beider
vondemPrinzregentenunternommenenReorganisationd

e
r

Armee
hatteMoltkehauptsächlichdieAufgabe,denGeneralstabz

u
,
"

organisierenunddenselbennachundnachdurchErweiterungseines
WirkungskreisesunddurchVertiefungeinerZieleaufdiesen
Höhe zu bringen,welcheihmdenRuf einerMusteranstalt"
schaffthat. UmjeneZeit erhieltMoltkedenAuftrag, e

in "

meinsamesVerteidigungssystemfür sämtlichedeutschenKüstenstaat"
aufzustellen.Der vonihm vorgelegtePlan, beiwelchendie
GründungeinerdeutschenFlotteunterPreußensFührung b

e
i

tragtwurde,scheitertea
n

derEnergielosigkeitdesBundestag."
denPartikularismusHannoversund a

n

d
e
r

Eifersucht.Der
reichs.
BeimAusbruch d

e
s

deutsch-dänischenKriegesentwarf."
denOperationsplanundgabfür denEin-undVormarsch."
preußischenArmeedieallgemeinenDirektiven,wurde a

m 30.April

1864zumChefdesGeneralstabsderoperierendenArmee '

undentwarfals solcherdenPlan zumUebergangnach d
e
r

Inte
Allen. Ein größererWirkungskreiszurEntfaltungeines
tegischenGenieseröffnete si

ch

für MoltkebeimBeginn d
e
s

höht

mischenFeldzugsvon 1866. NachdemGrundsatze:„Ger"
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“

iren,vereintschlagen!“warfMoltke,währenderOesterreichs“ imWestenundSüdwestenDeutschlandsdurch
geringeStreitkräfteimSchachhielt,vonSachsenundSchlesien
aus
jelben
ermit -
Gitschinangekommen,wo dasgroßeHauptquartierAufenthalt
nahm.In derdarauffolgendenMachtkam de

r

MoltkescheWahl
spruch:„Erstwägen,dannwagen!“zurvollenGeltung.Als e

s

ic
h

darumhandelte,o
b

dieSchlachtam 3
. Juli begonnenwerden

olleund o
b

aufdassichereEintreffenderArmeedesKronprinzen
gerechnetwerdendürfe,entschiedsichMoltke,nachdeme

r
im mitter

"ichtlichenKriegsratallesabgewogenhatte,für dasWagen.Die
SchlachtwurdegewonnenunddamitderKriegimwesentlichen
entschieden.NachderSchlachthatteMoltkedenVormarschder
HeeregegenOlmützundWienzu leitenundbalddaraufan

d
e
n

VerhandlungenüberWaffenruheundFriedenspräliminarien
teilzunehmen.Vonnun a

n

wußtejedermann,werMoltkewar,
undjedermannwar vonderUeberlegenheitseinerStrategies

o

vollständigüberzeugt,daßeineVerfinsterungdespolitischenHori
ents,vonwelcherSeitedieselbeauchkommenmochte,keineBe
sorgnishervorrief.DerpreußischeLandtagbewilligteMoltkeauf

d
e
n

VorschlagderRegierungeineDotation,welchevomKönig
auf200.000Thalerfestgestelltwurde.Mit dieserSumme e

r

kaufte si
ch

Moltke1867,was im SinnederGeberwar,dasGut
KreisauimKreiseSchweidnitzin Schlesienundfreutefich,die
erstenEinrichtungenundVerbesserungenmit seinerGemahlin
treffenzu können.AberderjüßeGenuß,diesesruhmvolleLeben
unddiesereizendeIdylle a

n

derSeiteeinergeliebtenGattin zu

verleben,warihmnuraufkurzeZeitzugemeffen.Im Dezember
1868erkrankteFrau v

.

MoltkeundamWeihnachtsabendwurde

si
e

ihremGattendurchdenTodentrissen.Da dieEhekinderlos
war,standMoltkenunwiederallein.SeineSchwester,welche in

zwischenWitwegewordenwar,zog zu ihmundübernahmdieStelle

d
e
r

Hausfrau;KönigWilhelmaberhattedieAufmerksamkeit,ihren
Sohn,denLieutenantv

.Burt, zumzweitenAdjutantendesGe
nerals zu ernennen.So bildetesichdurchdieAnwesenheitder
SchwesterunddesNeffenimHauseMoltkeswiedereinkleiner,
traulicherFamilienkreis.
DasJahr 1867schienmit einemneuenFeldzugbeginnen

zu wollen.KaiserNapoleonstelltedieLuxemburgerFrageauf

d
ie Tagesordnung.AberderStreitwurde in friedlicherWeise

beigelegtundbalddaraufreisteMoltkeimGefolgedesKönigs
nachParis zurWeltausstellung.Da aberderKriegfür die
Folgezeitdochunvermeidlichschien,so arbeiteteMoltke im Winter
von1868auf1869denFeldzugsplannebstdemMobilmachungs

aufdemSchlachtfeldvonKöniggrätz.Am30.Juni war
dreigewaltigeHeeressäulennachBöhmenundvereinigtedie

KönigWilhelmvonBerlinabgereistundam 2
. Juli in

planausundlegteihndemKönigvor.NachdiesemPlanesollten
amachtzehntenTagenacherfolgtemMobilisierungsbefehl384.000
Mann a

n

derfranzösischenGrenzestehen,solltederKriegvon
Anfang a

n
in FeindeslandgeführtundmitdreigroßenHeeres

jäulenüberMetzgegenParis marschiertwerden.Infolgedessen
warDeutschlandso gerüstet,daß,als im Juli 1870derKrieg
unsaufgedrängtwurde,denMobilisierungsplannur nochdas
Datumhinzugefügtwerdenmußte.
DerKriegbegann;SiegfolgteaufSieg;binnenvierWochen

undMoltkeleitetedenVormarschvonSedannachParis.

stimmt.Indessensagtedemwilden,unruhigen,zu Gewaltthätig
keitenallerArt neigendenTemperamentdesKnabendasstille,ge
regelteStudiumnichtzu. SeineSturm-undDrangperiodebegann
sehrfrühundwährtejehrlang,bis tief in dasreifeMannes
alterhinein.Mehrals einmalwar e

r

nahedaran,physisch
undmoralischSchiffbruchzu leidenaufdemMeeredesDaseins,
unddochraffte e

r

sichimmerim entscheidendenMomentwieder
aufundimmersiegtezuletzteinestarke,großeundedleMatur.
DurchdieUngunstäußererVerhältnissefrühzeitigvordieBerufswahl
gestellt,entschiede

r sich,vorläufignochimmerohneeigentlicheinnere
Vokation,fürdieMalerei.Er begannimJahre1848eineStudien
unterWaldmüller,dochlitt e

s

ihndabeinureinekurze,ledig
lichnachWochenzuberechnendeZeit.
SoldatenundwardeinerderwildestenReiteroffiziere,die je den
RückeneinesPferdesgedrückt.EswerdenganzlegendarischeUeber
lieferungendarüberkolportiert,in welcherWeiseCanonwährend
jenerZeitundselbstspäternochdengroßenUeberschußa

n Jugend
warendiedreifranzösischenArmeenvernichtetodereingeschlossen| kraft,derihnplagte, zu verbrauchenliebte.Als e

s

ihn nach
In einigenJahrenauch in derArmeenichtmehrlitt,wandtee

r

sich

Hans Canon.

(HiezudasPorträtunddasBildS. 100)

G m 12.Septemberis
t

HansCanon in Wiengestorben;
„Ly) - einHerzschlaghatteseinemLebeneinjähes,un- erwartetesEndebereitet.Wie einLauffeuerver(

breitetesichdieNachrichtvonseinemTode,undwo

fi
e hindrang,erregtesi
e

förmlichSchrecken.AlleWeltkanntedie
kraftstrotzendeGestaltdesberühmtenKünstlersundniemandmochte

e
s

beimerstenHörenglauben,daßdieserhochragendeMann,
deffeneiserneKonstitutionsich in unzähligenFährlichkeitenb

e

währthatteundderdarnachaussah,alsmüssee
r

einHundert
jährigerwerden, so raschundleichtenKaufesvondergrimmen
HanddesTodesgefälltwerdenkönnte.DerSchreckenlöste si

ch

aberbald in tiefe,schmerzlicheTeilnahmeauf,als a
n

derRichtig
keitderNachrichtnichtmehrgezweifeltwerdenkonnte.
HansCanontot! Ein schwerererSchlaghättezurStunde

dieösterreichischeKunstkaumtreffenkönnen.Nochhatte e
s

sich
nichtrechtgejährt,daßwirHansMakart zu Grabegetragenund -

nun is
t

auchCanondahin.Es ziemtunsnicht,jetztdarüber zu

grübeln,welcherVerlustderschwerere,welchervondenbeiden
Rivalendergrößeregewesensei.WieaucheinspäteresUrteil
derKunstgeschichtelautenmöge,daseinedarfauchschonheuteaus
gesprochenwerden:beidewarenvontonangebenderBedeutungin

demWirkungskreise,in welchensi
e

hineingestelltwaren,vontief-
gehendemEinflußaufjenenTeilderstrebendenZeitgenossenschaft,
dersichum si

e

gescharthatte.Bei Canonkamnochhinzu,daß,
ganzabgesehenvonseinerkünstlerischenThätigkeit,aucheine
Persönlichkeit,einegewaltigemenschlicheIndividualitäteine
Wirkungausstrahlte,welchersichniemand,dermitihrjemals in

Berührungkam,ganz zu entziehenvermochte.Er warnichtnur
eingroßerKünstler,sondernaucheinbedeutenderMensch,„ein
RiesenspätlingausTitanenstamm“.
Im Jahre 1829als derSohndes k. k. Wirtschaftsrats

J. v. Straschiripkageboren,wardCanon(das is
t

einerstspäter
angenommenerKünstlername)fürdiepolytechnischenStudienbe

Dannging e
r

unterdie

| Es befremdetfast,wennmansieht,wiewenigPhantasiedieser
glänzendeGeist in seinerKunstentfaltethat. Wenn e

r

ein
größeresBild schuf,so geschahe

s

immer in Anlehnunga
n

einen
nochGrößeren.VondiesemMangelanschöpferischer,selbstthätiger
Phantasieis

t

Canonnichtloszusprechen,aberdieserMangelweist
gleichzeitigauchaufseineHauptstärkehin,diedaglorreichin die
Erscheinungtritt, wo e

r

nichtzu erfindenbrauchteundwo e
r

sichandieNaturhaltenkonnte.DieBildnisse,dieCanonge
malt,werdenimmerdenRuhmderdeutschenMalereibildenhelfen;

si
e

schließensichwürdigdenbestenErzeugniffenaufdiesemGe
bietean. Was e

r

dageleistet,reichtaus,ihmdenNameneines
großenKünstlerszu sichern,ebensowieFranzLenbacheingroßer
Meisterist,auchwenn e

r

dasnichtdurchgroßeGemäldefreierEx
findungerweist.Am nächstenhinsichtlichihresKunstwertes
kommendenvonihmgemaltenBildnissenjeneGemälde,welche,
direkt,ehrlichnachderNaturheruntergemalt,sicheigentlichnur
als zu BildernadaptierteNaturstudiengaben,wie einFischer
mädchen,Page,Waffenhändler,Obstverkäuferin,Judith u

. j. w.,
oderjenegrößerenDarstellungen,welchewiedieFlamingojagd

u
.
. w.,wiedernurPorträts in exotischerScenerievorstellen.Bei

seinenanderengroßenKompositionenhatmanimmerdieEmpfin
dung,daßdaderreflektierende,nüchterneVerstandzusehrprävalire
aufKostenderkünstlerischenNaivität.DiebedeutendenQualitäten
desKünstlersverleugnensichzwarauchdanicht,allein si

e

ver
mögenbeiallerHochachtung,die si

e

erwecken,dochnichtzuer
wärmen.Man erkenntdentiefdenkenden,philosophischgeschulten
Kopf,wennmansieht,wie e

r
in seiner„Johannisloge“dieVer

einigungderReligionenfeiert,oderwie e
r
in seinem„Kreislauf

desLebens“dasWerden,dasLebenundKämpfenundendlich

Versailles,wosichdasgroßeHauptquartierbefand,wohntee
r
in wiederderMalerei zu undnahmnunmehrdieAnregungenRahls

derRueneuveNro.39. In seinernächstenUmgebungwaren
einebeidenAdjutanten,Major d

e

ClaerundHauptmannv
. Burt,

seinNeffe.JedenTagsahmanMoltkevormittagszwischenneun
undzehnUhrnachdemPräfekturgebäudesichbegeben,umdem
König,derdortwohnte,Vortrag zu halten.DerKronprinzund
GeneralPodbielskinahmenregelmäßigdaranteil.Kartenwurden
aufdemTischausgebreitetundMoltkeentwickelteeinender
militärischenLagedesAugenblicksangepaßtenOperationsplan.

In VersaillesliefenalleTelegraphendrähtevonsämtlichen,über

e
in

DrittelvonFrankreichzerstreutendeutschenTruppenteilen
zusammen,undfürdieOperationenallerdieserhatteMoltkedie
vorbereitendenSchritteanzuordnen,RichtungundZielanzugeben.

A
m

28.Oktober,zurFeierderKapitulationvonMetz,wurde
MoltkevomKönig in denGrafenstanderhoben. E

s folgtendie
VerhandlungenüberdenAbschlußderVersaillerVerträgeund
derMilitärkonventionenund1871dieüberdieKapitulationvon
ParisundüberdieFriedenspräliminarienunddieAnordnung

d
e
s

RückmarschesderdeutschenHeere.GlänzendwarderSieges
einzugin Berlinam16.Juni, a

n

welchemTageMoltkezum
Generalfeldmarschallernanntwurde.EineneueDotationwurde

m
it

demNamen„Moltke“getauft.Ueberall,woMoltke si
ch

ge, in Deutschland,in Petersburg,in Italien, in derSchweiz,

in SchwedenundDänemark,wurde e
r

mitdergrößtenAus
Feichnungaufgenommen.
„Molte is

t

lebenslänglichesMitglieddespreußischenHerren
hausesund se

it

1867MitglieddesReichstags."E
r sprichtselten,

aberwenne
r spricht,herrschtTotenstilleim Hause;alleslauscht" drängtsic
h

umihn, umauchnicht e
in

Wort zu verlieren,
SeinemeistenRedenbehandelnbegreiflicherweised

ie

militärischen
Wagen.VollständigeBeherrschungdesStoffes,Klarheitder
Tachelung,EleganzderFormzeichnendieseReden in eminenterWeiseaus

w Ä
n

KreisauverlebtMoltemitseinenVerwandtenjedesJahr
"Monate desSommers,beschäftigtsichteilsmitwissen
"ichenArbeiten,teils m

it

einerDetonomie,macht b
e
i

einen'' NachbarnBesucheundempfängtsolche.Ein Mittagsgibt e
s
b
e
i

demjünfundachtzigjährigenHerrnnicht. In'en herrschtmilitärischePünktlichkeitund ein
e

gewisse“- welchletztereübrigensMoltkenichtabgehaltenhat,
UndtenaueineVolksschuleundeineKleinkinderschulez

u erbauen“ S
o

lebt d
e
r

greiseFeldmarschallschlichtund a
n

eine “ LybeliebterPatriarch,in derGemarkungeinerGüter,
ot "verehrteGröße in d
e
n

dankbarenHerzen d
e
s

deutschen

* ei
n

gefeierterFeldherrin d
e
n

AugenallerWelt,

in sichauf. Währende
r

sichmiteinemwahrenFeuereiferim
Malenvervollkommnete,lieh e

r
in seinenMußestundeneinen

GriffelderbeißendenpolitischenKarikatur.EinerFreiheitsstrafe,
dieihnwegendiesereinerThätigkeithättetreffensollen,entzog

e
r

sichdurcheineabenteuerlicheWelfahrt,aufwelchere
r

nicht
nur unschätzbareskünstlerischesMaterial, sondernauchreiche
LebenserfahrungsammelteundendlichjenenErnsterlangte,der
nundieGrundlagebildetefür all seinSchaffenundStreben
währendseinerMeisterjahre.

-

Als e
r

sichdaraufimJahre1860 in Karlsruheniederließ,
war e

r

zwarnochimmerderleidenschaftlichempfindende,für
eineIdealemitstürmischerundrücksichtsloserEnergiekämpfende
Künstler,derdiedortigeKunstweltin kürzesterZeit zu revo
lutionierenwußte,aberdochgleichzeitigauchschoneinhinreichend
abgeklärterund in sichgefestigterGeist,umeineFührerrollein

demKampfebehauptenzu können.SeinAufenthaltin Karls
ruhewährtebis1869;dannwandtee

r

sichfüreinigeJahrenach
Stuttgart,um sichsodannwiederfür dieDauer in Wien
niederzulassen.Hier machtee

r

durchernste,nachhaltigeund
außerordentlicheArbeitdiewildenStürmeseinerJugendzeit

ih
m

mitZustimmungdesReichstagsvomKaiserzugeteilt.Mehrerevergessen.Wie e
r

alsKünstler si
ch

vonTag zu Taghob, so

d
e
r

erstenStädteDeutschlands,darunterBerlin,Hamburg,Magde- - - - -

burg,Leipzig,ernanntenihn zu ihremEhrenbürger. In seiner erwähntzu werden,daßKronprinzRudolfvonOesterreichdem
GeburtsstadtParchimund in KölnwurdenihmStandbildere

r-
/ KünstlereineherzlicheunddauerndeFreundschaftwidmete.

richtet,eineneuerbauteKorvettewurdeam13.Oktober1877

stieg e
r

auchaufdersozialenLeiterraschempor,und e
s

verdient

MakartundCanonwarendiebeidengefeiertstenVertreter
derWienerKunst.Siewirktengleichzeitig,aberbeidenachver
schiedenenRichtungenhin.Wenn si
e

auchmiteinandereinenleid
lichfreundlichenVerkehrunterhielten,so standensi
e

sichdoch

in KunstundLebenalszweischarfgeschiedeneGegensätzegegen
über.CanonsmächtigeFigurtratüberallimponierendauf;mit
seinemlebhaftenTemperamentbrachtee

r

allenZeit-undStreit-
fragen e

in

leidenschaftlichesInteresseentgegen;mandurfte
vonihmsagen,daß e

r ausgerüstetse
i

mitderBildungunseres
Jahrhunderts,undunablässigarbeitetee

r

weiter a
n

derVer
vollständigungeinerBildung.Er war in allenIrrgängen
metaphysischerSpekulationso zu HausewieaufdemFeldeder
exaktenWissenschaften,derMathematikundderNaturwissen
chaften,d

ie
e
r

mitVorliebeheranzog,ummitihrerHilfeeine
philosophischenundkünstlerischenTheorienzu begründen.Dabei
ward e

r

unterstütztvoneiner n
ie versagenden,wahrhafthin

reißendenBeredsamkeit.Makartdagegenwar,wiebekannt,e
in

ichmächtiges,kleines,unscheinbaresMännchenvonstillem,scheuen
Wesen.DasWortgingihmschwerundklanglosvonderLippe
undwissenschaftlicheUntersuchungenwarennichteineSache.In
derKunstübungtauschtensi

e

dieRollen.AufderLeinwandent
wickelteMakarteineglänzendeBeredsamkeit,d

a

trat e
r

selbst
bewußtundblendendauf, d

a

war e
r
d
ie

rauschendePersönlich
keit,währendCanonmitdemPinsel in derHandstillund b

e

dächtigwurdeundnurzögerndundnachlangemZweifelnund
UeberlegenseineSchrittevorwärtsmachte.DiePhantasie,die,
wenne

r sprach,ihmdasWortbeschwingte,si
e

wurdeihmscheu
undängstlich,wenn e

r

sichdaranmachte,künstlerischzu schaffen.

dasVergehenallesSeinsversinnbildlicht,abermanwirddabei
nichtauchfortgeriffenvondemSchwungeeinerfreischaltenden
künstlerischenPhantasie.
Zu einererstaunlichenVollendunghatte e

s

Canon in tech
nischerBeziehunggebracht,undwenn e

r

auch in dieserHinsicht
nichtvölligoriginellerscheint,so kannihmdochaufGrunddessen,
was e

r geleistet,diehöchsteAnerkennungnichtversagtwerden.
Er hattesichdiebestenaltenMeisterzumMustergenommen;ihre
Weisehat e

r

mitstupendemFleißundaußerordentlicherGenauig
keitstudiert,und e

r

wußteihr so nahezukommen,wievonallen
lebendenKünstlernvielleichtnurnochLenbach.In derZerfahrenheit
dermodernenKunstübunghatdieunentwegteAusdauerundder
unerschütterlicheEifer,mitdenen e

r

dasEvangeliumderalten
Meisterpredigte,seinegutenFrüchtegetragen.An allenEcken
undEndenwird einVerlustvonderWienerKunstweltschmerz
lichempfunden.Er wirdnicht so baldersetztwerden,derKünstler
nichtundnichtderMensch.Er triebundpflegtedieKunstals
einepersönlicheAngelegenheitmitvollerHingebungundLeiden
schaft.In reinkünstlerischenStreitfragenvertrat er dievon
ihmals richtigerkannteAnschauungmit solchemFeuer,daß

e
r

für si
e

ohneBedenkenseinLebeneinsetzte.Dabeiließ e
r

auf
sichschießen,wenn e

r

durchdie leidenschaftlicheDiskussioneinen
KampfaufLebenundTodheraufbeschworenhatte,und e

r– fehlte,
obschoner, wie in allem,auchimPistolenschießeneinMeister
war. Es is

t

keinelegendarischeUebertreibung,sondernThatsache,
daß e

r

aufGemsenjagdensichmitderPistoleseineBeuteholte.
Wenn e
r

alsoeinenGegnerfehlte, so wares,weil e
r

inzwischen
eingesehenhatte,daßdieKunstprinzipiennichtdurchFeuerund
Schwertpropagiertwerdenkönnen.Was aberdurchdasFeuer
einerredlichenUeberzeugungunddasSchwertderBeredsamkeit
gethanwerdenkonnte,dashat e
r

immerehrlichgethanunddas
wird ihm unvergessenbleiben.Mit derAchtungvor seinen
leuchtendenWerkenwirdauchdieErinnerunga

n

denmerkwürdigen,
genialenKraftmenschenfortleben. ValduinGroller.

D
ie hospitalschiffe in den Kriegsmarinen.

Von

W. Andersen.
(Nachdruckverboten.)

oie EntsendungeinesdeutschenGeschwaders
nachWestafrikaunddiedort stattgehabte
kriegerischeAktionhatvoreinigerZeitdem
GerüchtEntstehunggegeben,daßeinFahr
zeugderdeutschenKriegsmarinezu einem
HospitalschiffumgewandeltundfürdieStatio
nirung a

n jenerKüste in unmittelbarerNähe
derdort ankerndenKriegsschiffebestimmt

“ wordensei.FehltdiesemGerüchtnunauchdiethat
sächlicheBegründung,so stehtdochdieFragederHospital

schiffegegenwärtigim VordergrunddesInteressesderMarine
kreiseundbeschäftigtdieselbenum so mehr,als si

e

theoretisch
wiepraktischihrerLösungnochnichtendgültigzugeführt,sondern
vielmehrsozusagenin derSchwebeist. AusdiesemGrunde
hatmansichbisherauchnichtdazuentschlossen,Hospitalschiffe
fürihrenbesonderenZweckneu zu erbauen,sondernmanhat
immernurbereitsvorhandeneFahrzeugedazueingerichtet.
Man hält auchvorläufig a

n

diesemSystem ' einmal
weildadurchgestattetist,derjedesmaligenImprovisationdiejenigeVollendungzu geben,welchedenjedesmaligenUmständen
sowiedem' Standeder -
spricht,undandererseits,weilbeiSchiffen,die zu Sanitäts
zweckendienensollen,einemöglichsthäufigeErneuerungdes
MaterialsundderEinrichtungim ". derErhaltung
derGesundheitwünschenswertis

t.

DieersteVerwendungvoneigentlichenHospitalschiffendatiert
ausdemamerikanischenKriegevon1861bis1865, w

o

die
eigentümlichenVerhältnissedesKriegsschauplatzesaufdieselben
hinführten.SeitdieserZeitfehltendieSchiffebeigrößeren
transatlantischenExpeditionennichtmehr,undkamennament
lich im FeldzugderEngländergegenAbyssinien,1868,und

in denKämpfenderHolländergegenAtschin,1874, in Ge
brauch.BeidemvondenEngländernin Aegypten,1882, g

e

ührtenKriegewarenebenfallseinigeHospitalschiffein Dienst
geltellt,welchedieKrankenundVerwundetennachdenLazareten
aufCypernoderdirekt in dieHeimatüberführten.

WissenschaftundTechnikent
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Manhat im allgemeinendreiArtenvonsolchenHospital
schiffen.DieStations-, d

ie Transport-unddieExpeditions
hospitalschiffe.Die erstensindschwimmendenLazareten z

u

vergleichen;si
e

nehmendieKrankenderBesatzungstruppenvon
Kolonien,derenn: KlimadieBehandlungamLandnichtgestattet,auf. TransportbospitalschiffevermittelndieHeim
jendungvonKrankenundInvalidenaus überseeischenBe
igungennachdemMutterland.Sie kommenbeidenmeisten

größerenKolonialmächtenvor; dieMarinenEnglandssowie
FrankreichshabenständigeingerichteteLiniendieserArt im

Betriebe,die ersterevonSüd- undWestafrika,vonAden,
Britisch-Guyanaund so weiter,die letzterevonCochinchina,
Senegambien,Algerien,nachdemMutterland.Auchzur
EvakuationundKrankenzerstreuunghabensolcheTransport
hospitalschiffeimamerikanischen,russisch-türkischenund in ver
schiedenenvondenEngländerngeführtenKriegenschongedient.

UnterdenExpeditionshospitalschiffenbegreiftmaneineKategorie
vonSchiffen,welcheFlottenundLandungscorpsbeikriegerischen
Expeditionenin entlegeneGegendenbegleiten.In ihrerEin
richtungundAusrüstungsind si

e

sehrverschieden,je nachdem
Klima,denNatur-undgeographischenVerhältnissenderKüsten,

a
n

denen si
e

verwendetwerden.VonderVorsorge,mitder

si
e

installiertsind, is
t

dasWohlbefindenderKombattantenund
damitderErfolgabhängig.Es liegtimWesendesSeekriegs,

IT

Kohlenbauer:Sag'miramohl,Wurzlepp,wasdöseigentli"
is, so a Geschwisterkind? - - --Wurzlsepp:DasD"dösnetamohlwat. A G'schwisterkind

is
,

wennzwaSchwesterna Kindhab'n.

Er(poetisch):O Amanda,warumschaudernSievormeiner
Umarmungzurück,wiedasscheueRehvordemRauchenherbstlicher
Blätter?Warum?!–Sie:Weil ich gesterngeimpftwordenbin.

Aus unserer h um v. ritischen Mapp e.

Driginalzeichnungen.

Lehrer:WieerhältmaneinegeradeLinie?
Schüler:IndemmanvondemDreieckd

a

zweiSeitenweg
wischtunddieandereverlängert.

- „-- | | |IT- | |als
Michel:WashastDudennDeinerGeliebtenzuWeihnachten
geschenkt? - - -August:Ichhab'ihreinefetteGansgeschenkt– undwie

si
e

gebratenwar,konnt'ichmiteffen!

-- --- - - - - -- -- - - -

Freund:EinenKorbhastDubekommen,alterFreund?Ah
bah,versuch'snurnocheinmal.Duwarstgewißnichtdeutlich
genug,bistnichtenergischgenuggegendasMädchenvorgegangen–

DerZurückgewiesene(kläglich):Verwünscht!Sieließmichja garnicht a
n

sichherankommen"

ProfessorderaltenGeschichte:WannsindSiegeboren?
NeuerSchüler:Am 2

.

November65.
Professor:Vor odernachChristus?IchhabeIhnendoch

e
in

fürallemalgesagt,beiAngabevongeschichtlichenDatensollen
Siepünktlichangeben,o

b

vorodernachChristus!

a
b Hospitalschiffezu Seeschlachtennichtwohlmitgeführtwerden

"nen,weil e
s
a
n

ZeitundGelegenheitfehlt,vonihnenNutzen

zu ziehen.

D
ie Ansichten,MeinungenundVorschlägebezüglich d
e
s

aues, d
e
r

EinrichtungundAusstattungvonHospitalschiffen“ nur in Einzelheitenvoneinanderab; in denHauptzügen' sie an bestimmteBedingungengebunden.Die meisteEr'' auf diesemGebiet,wie in allenmaritimenDingen,
weil"# DieHospitalschiffesindambestenvonEisen,
elesMaterialdenVorzugdergrößerenDichtigkeitund
LW.–

geringerenDurchlässigkeitvonFlüssigkeitenhat.Die eigentliche
Lagerstätteis

t

dasOberdeck,wodieKrankenambestenunter
Sonnendächernbehandeltwerden.DieZahlderKrankendarf
beieinemmittlerenSchiffnichtwohlüberneunzigbishundert
Köpfehinausgesteigertwerden.Die ökonomischenundRein
lichkeitseinrichtungenwerdenamzweckmäßigstenaufdemvorderen
Teil desOberdecksuntergebracht.Sehr wesentlichsindBe
leuchtungundDesinfektion.In BetreffderBeleuchtungwird
als anzustrebendesZiel dieVersorgungderHospitalschiffemit
elektrischemLichthingestellt,dessenVorzüge in sanitärerBe

ziehungvorallenbisherbekanntenBeleuchtungsmethodenun
zweifelhaftsind.Bei jedemHospitalschiffunußdieEin- und
AusschiffungvonVerwundetenohneSchwierigkeitensichergestellt
sein.GroßePforten in denSeitenwänden,respektivea

m Heck,
durchwelchederTransportbequempassiert,vermittelndie
Einführungderselbenin dieKrankenräume.
DieTransporthospitalschiffefürdenregelmäßigenVerkehr

sindambestengroße,schnelleSeedampfer,welchegenügende
Räumefür etwahundertbettlägerigeKrankeaufOberdeck
haben.Die Raumeinteilungis

t

vielfachso,daßdasSchiff
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aufdemhinterenTeil desOberdeckseinenAufbau, in der
Mitte Kammernfür AerzteundOekonomieeinrichtungenhat.
DasZwischendeckgibtdenRaumfürRekonvaleszentenherund
enthältdieAufbewahrungsräumefür Kleiderundsoweiter.
Die zumKranken-undVerwundetentransportbestimmten

HospitalschiffemüssenguteSeeschiffemitmäßigenBewegungen
sein; si

e

müssenetwaachtbis zehnKnotenGeschwindigkeit
habenundüberWasserliegende,gutventilierteKrankenräume
besitzen.IndendeutschenMeerenwerdennursolcheSeedampfer
alsHospitalschiffezu verwendensein,die in ihrervollständigen
AusrüstungnichtgrößerenTiefgangals fünfMeterhaben,
damit si

e

bequemdie deutschenHäfenanlaufenkönnen.An
dieserKategorie is

t
in demschwimmendenMaterialderdeutschen

Transport-undKauffahrteiflottekeinMangel.
Zu Expeditionshospitalschiffenwurdenwährenddesägyp

tischenKriegesvondenEngländernvielfachgemieteteTrans
portschiffeeingerichtet,die mitBarackenundLagerstättenzu

diesenZweckversehenwordenwaren.Am meisteneigneten
sichnachden in derenglischenMarinegewonnenenErfahrungen

zu denselbendiegroßeneisernenPassagierdampfer,wiesolche
auchderdeutschenMarine in dengroßenHamburgerund
BremerPassagierdampfernim Gebrauchsfallezur Verfügung
stehenwürden.

Titeratur.

– VonKönigOskar II. vonSchwedenwirddemnächstein
größeresWerkerscheinen,welchesdiepolitischenEreigniffein Europa
währendderJahre1864bis1872zumGegenstandehat.

– DieunvergänglicheFrische,dieAnmutundlustigeBehag.
lichkeitF.W.HackländerssichertseinenSchrifteneinlangesLeben, si

e

werdenstetswiederauferstehen,falls si
e

eineZeitlangsolltenvergessen
wordensein.DieVerlagsbuchhandlungvon C

.

Krabbein StuttgartgibtjetzteineillustrirteAusgabederHackländerschenRomaneundNovellen
herausundneuerdingsliegtunseinwahrhaftreizendesBuchdesalten
RomanciersvorunterdemTitel:„BilderausdemLeben“,eineSamm
lungvonsiebenkürzerenErzählungen,welcheeineKraftundeinenZug
desErzählertoneshaben,umdenmancheberühmteRomandichterunserer
TagedenaltenKollegenbeneidendürften.Dassindwirkliche,wahre
BilderausdemLeben,mitmuntersterLaunegeschautund in gewin
nendster,flottesterErzählerweisevorgetragen.Dersehrhübschausgestattete
BandbringtdieNovelletten:„GefährlicheBlumensträuße“,„DieMon
tecchiundCapuletti“,„EinSperrsitzabonnementzu Acht“,„DasHausder
Gespenster“,„Nurnatürlich“,„ZwischenzweiBergen“undendlich„In
Scenesetzen“.Es findalleRegenbogenfarbendesHackländerischenHu
mors in diesensiebenNummernvertreten.IllustriertsinddieSkizzen
mitEleganzundPikanteriesehrglücklichvonAlbrechtHoeftigund
Marold.DergeschmackvolleBandvollheiternInhalts is

t

vortrefflich
geeignetzu einemGeschenkbuch.–GlücklicheZeichnungausdemLebengegriffenerFiguren
entfaltetEmmaLaddeysNovellenbüchlein:„AussonnigenTagen“(Leipzig,
Schulze).Es sinddreiNovellen,dieunsderBandbietet,unddie
Verfafferinplaidirt in allenfürdieRechteunddiedominierendeMachtdes
Herzens,dieschließlichHerrinwirdübervorgefaßteMeinungen,Be
schlüffederEltern,EhrgeizundEitelkeit.DasthutEmmaLaddeyin

liebenswürdigerundansprechenderForm in hübschabgerundetenLebens
bildern,welche–unddasmüffenwirderVerfasserinhochanrechnen–echte,
wahreMenschenundwirklicheLebensverhältnisseunsvorAugenstellen.
Diealternde,stetshoffendeJungfer in dererstenNovelle,dersarkastische
ArztDoktorWolf,dersichplötzlichin dieblühendeJugendverliebt,die
tüchtige,nüchterneFrauDoktorin,ihrRenommiftvonSohnundder
schüchterne,gemütvolleStudent,dassindebensowahrewieamüsantge
schilderteMenschen.Interessantundfein is

t
in derzweitenErzählung

desBandesderEinflußeinerdeutschenErzieherinin einemfranzösischen
Hauseentwickelt;dieseschlichteBrauteinesKandidatenderTheologie,
diesechsJahreaufdieHochzeitwartenmuß,weckterstdenHumor,
dannErstaunenundschließlichdieHerzenin derFamilieundruft,ohne
daß si

e

daswill,einewahreRevolutionderGemüterhervor.So wirkt
daskleineBuchalsanregendeundgemütvolleLektürezugleichimpäda
gogischenSinnalsseelenerziehend,möchtenwirsagen,undrechtfertigt
durchdensonnigenHerzensionvollkommendenTitel:„AussonnigenTagen“.

–DiebesteCharakteristikeinesSchriftstellersist dievonihm
felbst in seinenvertraulichenschriftlichenMitteilungenniedergelegte.
SogewißdiesesWortseinevolleBerechtigunghat, so gewißlehrtuns
das' beiF. A.Perthes(Gotha)erschieneneBuch:„BayardTaylor,
einLebensbild,ausBriefenzusammengestelltvonMariaHansen-Taylor
undHoraceE. Scudder,übersetztundbearbeitetvonAnnaM. Koch“,
denamerikanischenDichter,den e

s

unsvergegenwärtigt,bis in diege
heimstenFaltenseinesgroßundedelangelegtenGeistesundHerzens
kennen.WienichtleichteinzweiterhatBayardTaylordieLebens
fädendesAnglo-AmerikanismusunddesDeutschtumsaufdasInnigste
miteinanderverwoben.UnweitPhiladelphia(am11.Januar1825)
geboren,hattee

r

sichnichtso baldausdenärmlichstenVerhältniffenzu einer
geachtetenStellungemporgearbeitet,alsauchjeneVorliebefürdeutsches
WesenunddeutscheDichtungin ihmsichgeltendmachte,diebis zu seinem
TodedieLeiterineinesLebensblieb,aufdasKräftigtegestütztdurch
feineglücklicheEhemiteinemtrefflichenKindederdeutschenErde,der
TochterdesAstronomenHansen.SchondurchdieseinnigenWechsel
beziehungenzwischenderaltenundderneuenWelt,diesichin deneinen
Mannverkörpern,gewinntseinLebensbildeinungewöhnlichesInteresse,
auchwennwirnicht in ihmzugleichdenvorzüglichenFreundundKenner
deutscherLiteraturzu verehrenhätten,dernichtnurdurcheinegediegene
UebersetzungdesGoetheschen„Faust“diesenStolzderdeutschenNational
dichtungderenglischenZungeübermittelte,sondernauchfürunsDeutsche
selbstzurfeinsinnigenCharakteristikunsererklassischenLiteraturschützens
werteBeiträgezulieferndasZeughatte.– In denpikantenundgeistvollenEffays,mitwelchenCharles
BlanczumThemaderAesthetikin derweiblichenToilettedieFrauen
beschenkthat,verfluchte

r

dieDamenu
.
a
.

davon zu überzeugen,daß
dasganzeGeheimniseinergutenundpaffendenToilettevonderrich
tigenErkenntnisabhänge,welchedieFrauvonihrer– Nasebefizt.
DiemeistenMißgriffe,welcheimAnzugvorkommen,schiebte
r

aufdie
bedauerlicheThatsache,daßdieFrau e
s

oftnichtvermöge,dasGenre
ihrerNaserichtigzu klassifizieren.DerKunstlehrer,der e
s

sichzurAuf
gabemacht,dasjunge,nachSchönheitdürstendeMädchenherzaufdie
ZauberRubensicherLichterundRembrandtscherSchattenhinzuführen,
sollteartiggenugsein,jederjungenDameeinentleinenKursusüber

SchönheitsregelnimVerhältniszu ihrerpersönlichenArchitektonikzu

halten.Es is
t

keineswegsdieCoiffureallein,welchevonderFormder
Nasebestimmtwerdensoll,wennauch si

e
e
s

vorallemandernist,die
davonabhängt.SelbstdieFarbenderToilettesind zu ihr in Beziehung

zu setzen.ZuderreinenLiniederAntike,zu demvornehmenAir der
sogenanntenRaffennasegehöreneinfacheFarben,möglichstwenigunter
brocheneLinien,gemesseneEinheitlichkeitderGarnitur,eineschlichtePracht
derStoffe,einCharaktervonRuheundWürde,dersichbisaufdas
DetailderToiletteerstreckt.Daspikante,beweglicheGenrenäschen,das
kleine,kokette,zuheiteremGenußsanftaufgeblähteDing,welcheswir a

n

klassischenSchönheitenvergebenssuchen,dasunsaber a
ngewissenreizenden

Nippesfrauenmehrentzückenkann,alsalleunterderdorischen,jonischen
undkorinthischenOrdnungtadellosenMusterköpfe,darfdagegendiebun
testen'' diebewegtestenLinien,diephantastischstenEinfälle,diepikantestenKontrastewagen,wennandersdieaufTeintundHaarnoch

zu nehmendeRücksichtdasgestattet.Diekleine,kurze,aufwärtsge
schwungeneNaseverträgt' Spielereienin derToilette,welchean
demErnsteinergeradevorspringendenoderunverhältnismäßiglangen

zu einemtaktischenMißgriffwerden.EineFraumitderstolzen,schönen
NasenlinieRoxanensdarfkeinenGeschmackaneinemtändelndenFlitter
kramfinden,denn si

e

trägtdenStempeleinerKönigin.Daßdie
Frauenwüßten,welcheWichtigkeitgeradediesesGliedihresKopfesbe
sitzt,welchbeherrschendenAusdruckgeradesi

e

diesemKopfmitteilt!
Wüßtenfie's, si

e

stecktensi
e

allegern in dieKunstregelnzurAesthetik
derToilette.UmsichgutundimCharaktereinerZügepassendanzu
ziehen,is

t
ja nichtnötig,daßmanLaBruyèreselbstsei,aberunbedingt

wünschenswertist,daß in demAuge,welchesnachbeendigterToilette

in denSpiegelsieht,etwasvonderSehnsuchteinesMalersliege.– GeorgKühnes„Natgeberfür Kosmetik“,demseitens
vielerärztlichenAutoritätenvolleAnerkennungzu teilgeworden,is

t

jüngst in zweiterAuflageerschienen.Derselbeverbreitetsichüberdie
PflegederZähneunddesMundes,derHaut,desHaaresundder
Nägelundlegt in klarer,übersichtlicherWeisedar,wasmanzurguten
Erhaltung,beziehungsweisezurVerbesserungundVerschönerungall der
genanntenFaktorenzu thunundzumeidenhat.OhneZweifelwerden
dieseheilsamenAnweisungensichmehrundmehrFreundeerwerben.

Bildende Künstr.

– DieberühmteSt.Sebaldskirchein Nürnbergdrohtderartig
zu verfallen,daß si
e

nurdurcheinenWiederherstellungsbauzuretten
ist,dessenKostenaufetwa800.000Markgeschätztwerden.ZurAuf
bringungdieserSummehatsich in NürnbergeinVereingebildet.– Ein ehernesBacchusstandbild,dessenAugäpfeldurchein
gelegtesSilberdargestelltsind, is

t

beidenArbeitenfürdieneueBrücke

a
n

derReolabeiRom zu Tagegefördertworden.– ProfessorAdolfMenzelin BerlinwurdeeinEhrenpreis
von9000MarkunddiegoldenePeterWilhelmMüllermedaille„für
höchsteLeistungenaufdemGebietederMalereiwährendderletztverfloffe
nenfünfzehnJahre“zuerkannt.– ProfessorDr.PfannschmidthateinneuesKunstwerk:„Die
AnbetungderWeisenausdemMorgenland“,vollendet.Dasselbeis

t

vondemKaiserfürdieKapelledesDomkandidatenstiftsbestelltworden.– DerStuttgarterKunstvereinhatsichbeeilt,einekleineAus
stellungvonGemäldendesjüngstverstorbenenMünchenerGenremalers
KarlSpitzwegzu veranstalten.Aus StuttgarterPrivatbesitz,obenan
demjenigenderKönigin, is

t

daeineganzhübscheReiheniedlicherBildchen
zusammengekommen,in denenderbeliebteVertretereineshausbackenen
Humors,dergeradedurchseineTrockenheitoftrechtdrolligwirkt,sich

in ganzergiebigerWeisecharakterisiertzeigt.– EineSociétéinternationalechaleographiquehatsich in Paris
undLondongebildet.An ihrerSpitzestehenderHerzogvonAumale,
derHerzogvonDevonshire,GrafHenryDelaborde,BaronEdmund

v
.

Rothschildu
. j.w. Handelszweckesindausgeschlossen.DieGesellschaft

bezwecktdieHerstellungvonFacsimilesderseltenstenKupferstichedes
15.und16.Jahrhunderts,dienur a

n

dieMitgliederverteiltwerden,
Sie is

t

strengauf250Mitgliederbeschränktundnur250Exemplare
werdenvonjedemderNachstichehergestellt.

RNulltilt.

– DieWienerSingakademie,unterdemPräsidiumdesGrafen
Podstatzky-Lichtenstein,bringt in dieserSaisonunterderLeitungdes
artistischenDirektorsMax v

.

WeinzierlimgroßenMusikvereinssaalunter
anderem„Athalia“vonHändelund«Stabatmater»vonDvorakzurAufführung.

– DieLeitungder„populärenKonzerte“,diederStuttgarter
Liederkranzin seinemgroßenFestsaaleveranstaltet,hatProfessorSpeidel
neuerdingswegenUeberbürdungin dieHändedeszweitenMusikdirektors,
W.Förstler,niedergelegt.UnterDirektiondesselbengingdaserstedies
jährigeKonzertmitgutemErfolgvor sich.Der sorgsamgeschulte
MännerchorleisteteTreffliches,undselbstdie in letzterMinuteerfolgteAbsagedeserkranktenPianistenA. FriedheimausBerlinvermochte
keineStörung zu bereiten,d

a
a
n

einerStelledie f württembergische
HospianistinFrauJohannaKlinckerfußdiezweiteungarischeRhapsodie
vonLisztundeinigeeleganteSalonstückein glänzenderWeisezurGel
tungbrachte.AuchdieGesangsvorträgedesFräuleinWallySchauseil
ausDüsseldorfhattengutenErfolg.– EineSchallleitungvomOrchesterdesHoftheatersin Darm.
stadtnachdemneuenPalais is
t

kürzlichgelegtundbeiderAufführung
von„Rigoletto“zumerstenmalin Anwendunggebrachtworden.– Hans v.BülowwirdimnächstenWinterdiezehnKonzerte
derkaij.russischenMusikgesellschaftin Moskauleiten.– DieSociétédesEtudeshistoriquesschreibtfür dasJahr
1887einenPreisfürdiebesteBehandlungdesThemasaus:„Geschichte
derdramatischenMusik in FrankreichvonBeginndes17.Jahrhunderts
anbis1870“.

– EinigedreitausendJahrealteHarfensollen in AffyrienundAegyptenausgegrabenwordensein.Dieselbensindfür21Saitenein
gerichtet.AuchFlöten,Trompeten,TrommelnundGlockenwurden
aufgefunden.

Bühne.
– DasEreignisderletztenTheaterwochenwarfürWiendie
AufführungvonGlucks„Alceste“.DiesesberühmteWertdesgroßen
MeisterswarseitfünfundsiebenzigJahren inWiennichtgegebenworden,
undseineAufnahmebeimPublikumwardeshalbauchnichtohnehisto
rischesIntereffe.DieAufführungwar in derwürdigtenWeisevor
bereitetworden.DiedenRollenentsprechendstenPersönlichkeitenhatte
manausgewählt:Alceste:FrauMaterna;Admetos:Winkelmann;Her
kules:Scaria;Oberpriester:Sommer.DieAusstattungwardemGegen
standangemeffenundKapellmeisterFuchs,derKennerklassischerMusik,
derDirigent.Unddoch,obgleichdasPublikumdemWertgläubige
Ehrfurchtentgegenbrachte,warderErfolgein so gehaltenmäßiger,daß
wenigHoffnungvorhanden,e

s

demRevertoirederHofoperdauerndein
zufügen.DieWerte,dievorMozartgeschriebenfind,entbehrender
dramatischenBewegungin derMusikund in derHandlungzu sehr,als
daßunserheutigesPublikumdieUnterhaltunga

n

ihnenfindenkönnte,
die e

s

imTheatererwartet.BeiallerAnerkennung,diemanderSchön
heitderArienundChöre zu teilwerdenließ,empfandmansichdurch
dieGleichförmigkeitderRhythmen,sowiedurchdenzögerndenFortgang
derHandlunggelangweilt.DerWienerHoftheaterdirektiondarfman
fürdieAttführungderAlcestegleichwohldengebührendenDanknicht
vorenthalten.– AmBurgtheaterdebutiertealsRechain „Nathander
Weise“Frl.Rübsam.DiejungeSchauspielerinmachteeinenangenehmenEindruck,ohnenachirgendeinerRichtungin diesererstenRollebedeutende

Begabungzu verraten.DieRollebieteteinerAnfängerin
wenigGelegenheit.Man wirdalsonochandere' “haben,umeinbestimmteresUrteilabgebenzu können,– OskarBlumenthalsvieraktigesSchauspiel„Ein
Gift“hat e

s

amDeutschenTheaterin “'“gebracht,d
a

dieim ganzenrechtguteAnlageunter zu vielenbedent
lichenSeitensprüngenleidet.– Rudolf v. GottschallsTrauerspiel„ArabellaStuart ist

vomBerlinerHoftheaterzurAufführungangenommenworden,– An derMünchenerHofbühneist dasdeutscheVolksschauspiel
„DerarmeHeinrich“vonHansPöhnlzurAufführungangenommen
worden.DasStrebendesVerfassersrichtet si

ch

aufdramatische"

körperungunserernationalenSage in deutscherReimformundvolls.
tümlicherSprache,wiesichdieselbein derZeitdesNürnbergerRenaii
sancetheatersentwickelthat. Das genannteVolksschauspiel,dem d

ie

bekanntereizendeDichtungHartmannsvonderAue zu Grundeliegt, is
t

e
in

VersuchderbezeichnetenArt. Es wirdinteressantsein, zu beobachten
wieweitdiegedachtenPrinzipienin dermodernenWeltFuß zu fassenvermogen.

– Ferdinand v. Saar hat einneuesTrauerspiel:„Thassilo“,vollendet.

jp Herzog

– „Knut,derHerr,“eineTragödievonDetlevFrh. v. Lilien,
cron, is

t

vomHoftheaterzu AltenburgundvomLeipzigerStadttheater
zurAufführungangenommenworden.

– FrauSchratt ist nusdemVerbanddesWienerBurgtheatersgetretenundbeabsichtigt,sichnachAmerikazu begeben.

– Frl. Margarethev. Ohla, bisherjugendlicheHeroinedez
DresdenerHoftheaters,is

t

mitmehrjährigemKontraktfürdasDeutsche
Theaterin Berlingewonnenworden.

– DerBau eineszweitendeutschenTheaters in Prag so
ll
b
e
,

stimmtimFebruar1886begonnenwerden.– Als NachfolgerPerrins in der LeitungdesTheatre
FrançaiswirdLudovicHalévygenannt.

Kultur und Wissenschaft.

– DieMitgliederzahlderGoethegesellschaftist aufrund950
gewachsen.In jüngsterZeitsindbeigetretendieKöniginvonItalien
undderHerzogunddieHerzoginvonSachsen-Koburg-Gotha.– Das
GoethehauswirdvornächstemFrühjahrfürdasPublikumnichtzlgänglichsein. -

– DiereicheSammlungvonFossilienausdenPampasvonSüd.
amerikaSantiagoRoths in SanNicolas,Argentinien,die im Museum
derUniversitätGenuazumVerkaufausgestelltwar, is

t

vonDr.Wal
demarLaufen in Buenos-AyresangekauftunddemMuseumin Kopen
hagenzumGeschenkgemachtworden.– Für BefferungderLagederBlindenim russischenReich
erhebtDr.med.A.StrebitzkyeinengeharnischtenRuf in derzurVorlage

a
n

denfünfteninternationalenKongreßderVorsteherundLehrerder
BlindenanstaltenausgearbeitetenSchrift:„In welchemVerhältnissteht

in RußlanddieFürsorgefürdieBlindenzuderenZahl?“(Bonn,Uni
versitätsbuchdruckereivonKarlGeorgi).DerVerfasserführtaus,daß
dasgenannteReichbeiseinennachhunderttausendenzählendenBlinden
zurAufnahmefolcherUnglücklichennur14Anstaltenmitetwa400In
saffenbesitze,allerdingseinschreiendesMißverhältnis,dasNachhilfedringenderheischt.– DerGedanke,unseregegenwärtigeEinteilungdesTages

in zweimal12Stundendurcheineneue,praktischereEinteilungin 2
4

fortlaufendeStunden zu ersetzen,hatseitdenAstronomenkongreffenzu

RomundWashingtoninwissenschaftlichenKreisenEinganggefunden.Eine
PendeluhrnachsolchemVierundzwanzigstundensystemwarzurProbe
währendderDauerderinternationalenTelegraphenkonferenzzuBerlin
imVersammlungslokalaufgehängtundhatsichdortvielseitigenAn
klangserfreut.– EineAusstellungvonWaffendesMittelaltersundder
Nenaissanceis

t
in BrünndurchdasmährischeGewerbemuseuminsLeben

gerufenworden.VermögeihrerReichhaltigkeitundSchönheiterfreutsi
e

sichallseitigenBeifalls.– Ein seltenerSchat;,bestehendaus10Barrensehrfeinen
Silbers,3774Silber-und51Goldmünzen,alleausderZeitdes
dänischenKönigsErichvonPommern(1396–1412),wurdebeimNieder
brecheneinesaltenGebäudesin SvendborgaufFünengefunden.

–– Das MuseumGodeffroy in Hamburg,einederhervor,
ragendstenPrivatnaturaliensammlungenEuropas,is

t

durchKaufandas
MuseumfürVölkerkundein Leipzigübergegangen.– EineüberausreicheSammlungvonWaffenundkunst
gewerblichenAntiquitätenausdemBesitzdes k. sächsischenHofantiquars
Fr. Rud. v

.

Bertholdwirdvom29.Oktoberbis 7
.

Novemberin Köln
versteigert.

– DasgrößteTeleskopderWelt, mit einemRefraktorvon
28ZollDurchmesser,is

t
vonderAdmiralitätbeiHowardGrubb in

Dublinfürdie k. Sternwartein Greenwichbestelltworden.
Erfindungen.

– EineneueAnwendunghatdieElektrizitätzumOeffnenund
SchließenvonOrgelpfeifenundOrgelregisterngefunden.Derelektrische
StrombietethierdensonstüblichenHebelsystemengegenüberdengroßen
Vorteil,daß e

r blitzschnell,ohneAnstrengungseitensdesSpielersund
ausgrößerenEntfernungenwirkt.– Eineneueäum vonBoutonsundPendeloques,welcher
eineüberauseinfacheHandhabungundnebenSchonungdesOhrläppchens
dieunbedingteSicherheitvordemVerlierendasOhrschmuckesnach
gerühmtwird, is

t

demJuwelierJ. C. Pocherin Stuttgartunterdem
Namen„Snip-Snap“patentiertworden.DerErfinderhofft,durchdieBe
seitigungderUebelstände,welchene

r

einengroßenTeil derSchuld
daranbeimißt,daßderfürdenFrauenkopfdochso kleidsameOhrschmuck

in dergegenwärtigenMode so viel a
n

einerBeliebtheiteingebüßthat,
dasTragendes so vorzugsweiseästhetischen,kleinen,sichdicht a

n
den

unternTeil derOhrmuschelanschmiegendenSchmuckswiedermehrin
Aufnahmezu bringen.DerneueVerschlußhatseineAufgabeohnejede
mechanischeKomplikationgelöst.BeimAnbringendesSchmuckeshat
mannurdessengeradenodergebogenenStift in dasOhrläppchenzu

steckenunddenamStiftendebefindlichenkleinenBügeldurchAbwärts
drückenin einesenkrechteLage zu bringen,eine in wenigenSekunden
vorzunehmende,müheloseManipulation. -– EineAusstellungvonErfindungenan BordgroßerSchiffe
abzuhalten,is

t

einesderneuestenLondonerProjekte.Dasselbeis
t

bereits

fo weitgediehen,daßdieAbfahrtdereigensdazuhergerichtetenDampfer
vonLondonnachallengroßenHäfendesVereinigtenKönigreichsfür
den 1

.

Dezemberanberaumtist.

Perkrlyr.

– Der BlitzzugBerlin.Petersburg ist mit EndeSeptember
wiedereingegangen.- - -– DieZahnradbahnAßmannshausen-Niederwaldis

t

demBe
triebübergebenworden. --– DieFragederHerstellungeinesKanalszwischendem tie

n

tischenunddemMittelländischenMeerscheintwiederaufdieTages
ordnungkommenzu sollen.DerKanalsollvonBordeauxausgehen,über
ToulousenachNarbonneführenundeineLängevon450Kilometer'– In PariswirdeineBergbahnnachdemMontmartregeplant.– DeruebergangderEisenbahnendergroßenrussischenEile"
bahngesellschaftin dieVerwaltungderKronegilt a

ls
fe
st“– DerTunnelunterdemMeerbusenvonBristol ist für'

miteinemProbezugbefahrenworden;derVersuchgelangvoll"

- -
- :
- - -

-
-

-
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– DieKongoregierunghatdieneuenBriefmarkenfürihren
Staatanfertigenlassen.SiesindnachAnsehen.FormatundGrößeden
belgischenähnlich.– Mit dem1.JanuarnächstenJahrestrittder
KongostaatindenWeltpostverbandein.

Mafur.

– DiegrößtebisherfestgestellteWellenbewegungimOzeanist

nachdenErgebnissenderneuestenBeobachtungendeshydrographischen
Amteszu Washingtonfolgende:WährendsehrstarkerWindstößewurde

d
ie LängederWogenaufdurchschnittlich160–200Meterbestimmt,ihre

Pafierzeitauf10–11Sekunden.DiegenauestenMessungenihrerHöhe
ergaben6

3

MeteralsMaximum.DiemittlereHöhederWogen,wie

si
e

durchdieherrschendenWinde im allgemeinenerregtwerden,beträgt
9–10Meter. -_ BlattabdrückeeinernochunbekanntenWeinrebehatDr.Le
moineaufdemeozänenKaltvonSerannein Frankreichvorgefunden,
aufsolchenBlattabdrückenzeigtensichEindrücke,diegroßeAehnlichkeit
mitdenPhylloreragallenderamerikanischenRebenhaben.– ZweiheftigeErdstößehabendasganzeGebietvonNicolofi
aufSizilien in Trümmergelegt... - -

-“ An derRivierahabendiedurchRegengüsseausgetretenen
FlüffeundBächegroßenSchadenangerichtet.AmmeistenhatSerra
vezzamitseinenMarmorbrüchengelitten.Mehrals4000Arbeitersind
brotlos.DerSchadenbeträgtüber2000.000Franken.In Montignoso
undStrettoiais

t

dieHälftederHäuserweggeriffenworden.– Bei demüberdenChiemgauam7. Septembernieder
gegangenenfurchtbarenUnwettersoll,wienachträglichverlautet,in der
SpiegelgaleriedesSchlossesHerrenchiemseederHagelschlaggeradedas
getreunachdemVersaillerOriginalkopierteGemäldevonderBesiegung
derDeutschenamRheindurchLouisXIV.vernichtethaben.– DerHagelschlaghat in mehrerenJagdbezirkenderMark
unterdemWildstandgroßeVerheerungenangerichtet,Mehlitzen,viele
HafenundmassenhaftHühnerwurdenverendetaufgefunden.

" " _ DieWölfenehmenin Lothringenderartigüberhandund
werdenso zudringlich,daß si

e

bereitsdasWeichbildvonMetzunsicher
machen. -

Gesundheitspflege.

– Als einwertvolles,geradezuunentbehrlichesHeilmittel,
namentlichbeiverschiedenenFormenvonRheumatismen,Lumbago,Kon
tufionen,Haut-undMuskelblutungen,sowiebeiHautaffektionenbezeichnet
derLeibarztdesReichskanzlersDr. E

. Schweningerdasneuerfundene
„Ichthyol“,dasauseinemstarkschwefeligenMineralölhergestelltund
vonderHamburgerIchthyolgesellschaft(Cordes,Hermanni&Comp.)in

denHandelgebrachtwird.

Haus- und Tandwirtschaft.

– EineWein-undWeinbauausstellungist indererstenOktober
wochein Hamburgveranstaltetworden. - -– umFrüchtelängereZeitaufzubewahren,bringtmandie
jelbenin Gläserundübergießtsi

e

miteinerMischung,bestehendausi, Alkoholund4%destillirtenoderabgekochtenkaltenWassers.Die
BehältermüffenganzvollgegoffenunddannwieKonservebüchsenluft
dichtverschloffenwerden.– DasdemTabakanbauin denVereinigtenStaatengewidmete
Arealhatsichvon638841MorgenimJahr1880auf700.000Morgen
gegenwärtigvergrößert,währenddieProduktionvon472061.000Pfund
auf600.000.000Pfundgestiegenist.

TNarine,

– VonderKreuzerkorvette„Augusta“,die in derNachtvom

1
.

zum 2
.

Juni mitAblösungskommandofürdieaustralischeStationAlbanydieInselPerimimrotenMeerverließ,is
t

seitdemkeineNach
nichtmehreingegangen.DietraurigeVermutung,daßdieKorvetteein
OpferdesumjeneZeit in denGewässerndesindischenOzeansbeob
achtetenCyklonsgeworden,mußnunmehrwohlalsGewißheitangenom
menwerden.Demgemäßis

t

seitensderkaiserlichenAdmiralitätdie
Bemannungslisteveröffentlichtworden,welcheeinenEtatvon 9Offizieren
und214Mannaufweist.ZuweitererFürsorgefürdieglücklicherweise
nichtzahlreichenHinterbliebenenhatsichin BerlineinKomitegebildet,
demKaiserinAugustabereits1000Marküberweisenließ.AnderSpitze
desKomites,dasumGabenbitte:undzurBildungvonZweigkomites
oderErrichtungvonSammelstellenauffordert,stehtderOberbürger
meistervonBerlin, v

.

Forckenbeck.–Für einLesezimmerdeutscherMatrosenanderenglischen
NordostküstehatderKaiser1200Markgespendet.AehnlicheEinrichtungen
werdenjetztauchanderMündungdesTyne,denjährlich7000bis
8000deutscheSeeleutebesuchen,geplant.

Dereine und 19ersammlungen.

– Die38.VersammlungdeutscherPhilologen in Gießener
wähltealsOrtfürdienächsteTagungimJahre1887dieStadtZürich.– EinVereinderBetriebssubalternbeamtender k.preußischen
StaatseisenbahnenhatsichimBezirkElberfeldgebildet.SeineHaupt
zweckesindFörderungundHebungderStandesintereffenin fachlicher,
wirtschaftlicherundgesellschaftlicherBeziehung;jährlichabzuhaltende
WanderversammlungenbehufsBeratungderStatutenundFörderung
deskollegialenVerkehrs;Unterstützungunverschuldetin NotgeratenerMitglieder.

Spvrf.

– DeutschlandsVollblutzuchthat endlichnachmehrfachenNiederlageneinenschönenTriumphbeidengroßenBudapesterRennen

zu verzeichnen,derfürdieZukunftvonBedeutungseinsollte.Des
preußischenHauptgestütsGradit;zweijährigerF.-H.„Potrimpos“v

.

Chamanta
.
d
.

PulcherrimaschlugunterdemHöchstgewicht„Remember“
der im StaatspreisdeserstenTages 1

0

Pferdehinter si
ch

ließ)und
anderePferdenachGefallenmit 3 LängenimStaatspreisvon5000
Frankenüber950Meter.DieseLeistungstelltdenHengstdembesten
zweijährigenOesterreich-Ungarns,„Fenet“,zunächst,dochfindenwirihn
leiderin keinemdergroßennächstjährigenRennenunsererNachbarnen
gagir.VondeutschgezogenenPferdengewannfernerdernachOesterreich
verkaufteF.-H.„Kaiser“diegroßeRatoserSteeplechaseüber5000Meter

", einemFeldvonacht,während„Hartenfels“,einStallgenoffevon„Potrimpos“,im HandicapderZweijährigenzweiterzu „Water-rose“' 0 anderenPferdenlief.EinenzweitenPlatzbehaupteteauchCapt.
Jos -Tortoiseshell“imMegyeri-dijhinter„Jeweß“undvor„Matadotwährendim HandicapdesviertenTages„Picolos“unplaciertzu„Gyöngyviray“,„Edgar“und„Arabi“lief.„PerDampf“,welcheschon" "estenTage zu Fallkam,stürzteamfünftenRenntageso unglückich,daß si

e

erschossenwerdenmußte.VongroßenRennengewannnoch

d
e
r

wiederganzzuraltenFormzurückgekehrte„Buzgo“mit20Längen

v
o
r

„Anna“und„Cont“dasSt.Leger,„Metallist“in einemFeldvonachtdasAusstellungshandicap,„Virtuos“dasgroßeHandicapder
"gen, in dem„Hartenfels“leider zu Fall kam,und„Fairy" dasgroßeHürdenrennengegenfünfanderePferde.- „Plaisanterie“,dieSiegerinvonBaden-Badenundvieler' wertvollenRennen,gewanneinesderbedeutendstenenglischen' die CesarewitchStakes,vor„Xenia“,„Postscript“und 19 anderen'“ DiesedreijährigeF-St. v.Wellingtoniaa. d. Poeteß,welche

U
r esitzer,Bouy,einPariserUhrmacher,für800Frankenkaufte,

"htedemselbendamitneuerdingseinen5000Mart

–

– BeidenRennenzu Berlingewannv. Treskows„Gretchen“
dasHertefeldrennenvor„GreenDevil“,„Dämon“und„Polster“,„C
Dur“dasMemorialrennen,„Niklot“denStaatspreiszweiterKlaffeund
„Gallus“dasVergleichsrennen;dasZuchtrennenfürDreijährigefiel

a
n „Wildgräfin“,dasWellmannhandicap„Mohr“undSeahorserennen

„Ladewig“,derauchdasVerkaufsandicapamTagezuvorheimtrug.– Der sechsjährigeF.-W.„TheMahdi“desFrh. v. Fuchs,
NordhoffgewanndasgroßeArmeejagdrennenumdenEhrenpreisdes
Kaisersund4000Mark zu Baden-Badenvor„Lastborn“,„Vouncer“
unddreiweiterenGegnern.

TNyde.

– DieneuenFarbenfürdenWintersindSulphur,Chinesisches
Rot,CeladonundRuines.DieVorliebefürGold-undSilbereffekte,
fürMetallspitze,Perl-undSchmelztickereiwird,wenn e

s möglichist,
nochzunehmen.DieModellederneuenGesellschaftstoilettensindbedeckt
vonStickereiundSilber-oderGoldspitzen.Etaminetsin demschweren,
farbenüppigenTheodoragenrewerdenzu ganzenAnzügenverarbeitet
werden.SehrbeliebtwerdendreizipfeligeTaillentücherundSortiesvon
TheodoraetaminetmitgoldenenQuasten,SchnürenundTroddelnsein.
BeijedemeinzelnenGewebeausderwinterlichenModewirdderStreifen
einegroßeRollespielen,e

r

wird in allenDimensionenundallennur
erdenklichenFarbenanzutreffensein.EinesderneuestenMusteris

t

ein
breiterschottischerStreifenaufgrauemLodengrunde,einanderesein
Streifenvonderrauhen,wolligerhabenenTextureinerbreitenHäkelei
aufglattemGrunde.DieseStreifenhalten si

ch
in denletztenMode

arbenundbringengernabwechselnddieganzeSkaladieserFarbenvölligtrupellosaufgereiht.

– In derLondonerGesellschaftmachtdieEröffnungeinesneuenModemagazinsvielvonsichreden,dessenFirmaunterdemNamenMa
dameLievrediePersonderzurHofgesellschaftgehörigenLadyGrandvilleGordon,SchwägerindesMarquisHuntly,verbirgt.DieGründe,von
welchensichdievornehmeModistinbestimmenließ,gewissekonventionelle
RücksichtengegendenRuhmderVorurteilslosigkeitunddenRufge
schmackvollerHütteeinzutauschen,sindnatürlichhundertverschiedenenAuf
klärungenderMedianceanheimgefallen.DasHausLievresollaber

in derThatModenvon so subtilerFeinheitund so vollendeterzogenem
Geschmackkomponieren,daßdieReservejenerKreise,welcheandervon
derLadygewähltenSphäreheutenochAnstoßnehmen,schonzu besiegen
seinwird.ObnunPassionfürdieMode, o

b

einkleinwenigBosheit
odertieferliegendeVerhältnissedieLady zu demsensationellenSchritt,
dieLeiterineinesModemagazinszu werden,veranlaßten,– unbedingt
wirddenvonihrbehandeltenModendieDistinktiondesGeschmacks
einervornehmenFrauzugutekommen.

Denkmäler.

– Eine in ErzgegoffeneBüsteJohannJakobMosers,des
bekanntenPublizistenundStaatsrechtslehrers,is

t

zurGedächtnisfeier
seineshundertjährigenTodestagesin Stuttgartenthülltworden.– DieAusstellungderPreisbewerbungenfürdasLutherdenk.
mal is

t
in derAkademiederKünstezu Berlineröffnet.Es sind47

Entwürfeeingegangen.
Gelkorben.

– KarlMehnert,LandtagsabgeordneterundDirektordesland
wirtschaftlichenKreditvereinsin Sachsen,74Jahrealt,am27.September,
inDresden.

– TheodorKrüger,großh.Hofbaurat,hervorr.Architekt,am
27.September,in Schwerin.– PaterJakobSteiner,StiftshofmeisterundKämmererdesSchottenstiftes,82Jahrealt,am28.September,in Wien.–HeinrichWieschebrink,LehreranderKasselerKunstakademie,
Porträt-undGenremaler,33Jahrealt,am29.September,in Kassel.– v. d. Decken,Landschaftsrat,ehem.VertreterderbremischenRitterschaft,am30.September,aufRitterhof– FrauKleine-Gartemann,bed.niederländischeTragödin,
67Jahrealt,am30.September,in Amsterdam.– Frh.Karl v. Malchus,Generalmajora. D., 80Jahrealt,
am 1

. Oktober,in Ludwigsburg.

– LordShaftesbury(AnthonyAshleyCooper),großherzigerPhilanthrop,einflußreichesParlamentsmitglied,84Jahrealt,am 1
.

Ottober,in London.

-- Justus v
. Gruner, ehem.UnterstaatssekretärimauswärtigenMinisterium,79Jahrealt,am 2
. Oktober,in Berlin.–MelchiorHohn,Lomkapitular,61 Jahrealt,am 3. Oktober,

in Würzburg– Dr.JuliusScheuren,kai.ElektrotechnikerdesTorpedowesens,
am3.Oktober,inKiel.

– Dr.FranzPauly, DirektordesdeutschenStaatsobergym
nasiumsin Prag,namh.Philologe,58Jahrealt, am 3

. Oktober,

in Prag.– B. Ullmann,derbekannteImpresario,AnfangsOktober,in

PaffybeiParis,wo e
r

zuletztin tiefsterArmutgelebt.– GrafKlemensv.Westphalen,bekanntdurcheinenpolitischen
ProtestvomJahre1866,80Jahrealt,am 4

. Oktober,aufseinemSchloß
LaerbeiMeschede.– ProfessorDr.A.Heynsius,bed.Physiologe,am 4. Oktober,

in Leyden.“– ProfessorHeinrichFerd.Scherk,geistvollerAstronom,87Jahrealt,am4.Oktober,in Bremen.–PeterBernhardWilhelmHeine,nordamerikanischerGenerala
.D.,

bek.alsMalerundReiseschriftsteller,am 5
. Oktober,in derLößnitzbei

Dresden.– Geh.KommerzienratBuresch,hervorr.Mitglieddeshannover
schenHandelsstandes,am 6
. Oktober,auf einemGuteErichshofbei
Benthe.

b
e

SenatorRobin,bek.durcheinemitLitre herausgegebene
medizinischeEncyklopädie,64Jahrealt,am 6
. Oktober,in Paris.– KarlSchönfeld,ehem.badischerHofschauspieler,zuletztRe
giffeurdesWienerStadttheaters,66Jahrealt,am 7

. Oktober,in Wien.– AntonioZaliski, bek.polnischerMaler,am 7. Oktober,in

Florenz. - - -- -– OberstKurt v.Haeseler,VeteranderFreiheitskriege,98Jahrealt,am 8
. Oktober,in Görlitz.– GrafKunoHahn,ErblandmarschallvonMecklenburg-Schwerin,

53Jahrealt,am 8
. Oktober,aufSchloßBasedowbeiMalchin.– Dr.Adolf v. Rueff, Direktora. D. derTierarzneischule,

ehem.ProfessorderlandwirtschaftlichenAkademieHohenheim,65Jahrealt,am 9
. Oktober,in Stuttgart.–KardinalJohn MacCloskey,ErzbischofvonNew-York,

75Jahrealt,am10.Oktober,in New-York.– v. Bonin,Generallieutenantz. D.,am11.Oktober,in Dresden.–M. Hoff, derbekannteMalzextraktfabrikant,am11.Oktober,
in Baden-Baden.

– JosephFrh. v. Nudics,MitglieddesungarischenOberhauses,
56Jahrealt,am12.Oktober,in BreitenseebeiWien.– JosephGeefs,Bildhauer(BruderdesberühmternWillemGeefs,1883),77Jahrealt,MitteOktober,in Brüssel.– KarlFrh. v. Reitzenstein,Generallieutenanta. D.,dertapfere
FührerderwürttembergischenerstenFeldbrigadeimFeldzug1870/71.
76Jahrealt,am15.Lltober,in Stuttgart.

November1885.

ImLaufedesMonatswirdderPlanetJupiterzweimal,Uranus
einmalvomMondebedeckt.In Mitteleuropais

t

nurdieletztesichtbar,
dienachbürgerlicherRechnungschonin denDezemberfällt,nämlichauf
denerstenDezembermorgensgegensiebenUhr.woderMondhochim
Südensteht.JupiterbefindetsichrechtsoberhalbdesUranusetwa
neunVollmondbreitenvonihmentfernt.Uranusverschwindethinterdem
MondeaufderlinkenSeite,diebeleuchtetist,undtrittrechtsoben
wiederhervora

n

demdunklenTeiledesMonds.DieBedeckungdauert
etwaeineStunde.
MarsbewegtsichgegenRegulusimgroßenLöwen,erreichtihnam

4
.

NovemberundgehtimAbstandvondreiVollmondbreitenüberihnweg;dabeinäherte
r

sichdemJupitermehrundmehr.
SaturnstehtdenganzenMonatnaheanderselbenStelle,dieim
letztenBerichtangegebenwurde.

LotterieziehungenimMonatNovember.
Am 1

. Braunschweigische20-Thaler-LosevomJahre1868,Prämien
ziehungam31.Dezember1885(61.Ziehung.–Finnländische10-Thaler
LosevomJahre1868,höchsterPreis i0000niedrigster1

2 Thaler,
zahlbaram 1

.

Februar1886(34.Ziehung).–StadtLüttich100-Franken
Loseà 3%vomJahre186S,höchsterPreis10.000,niedrigster100Fr.
zahlbaram 1

.

Februar1886(52.Ziehung).–Belgische30 Kommunal
Obligationenà 100FrankenvomJahr1868,höchsterPreis15.000,
niedrigster100Franken,zahlbaram 1

. April1886(70.Ziehung).–

Schwedische10-Thaler-LosevomJahr1860,höchsterPreis 1
0

000nie
drigster1

4 Thaler,zahlbaram 1
.

Februar1886(50.Ziehung).– Stadt
Genua150-Lire-LosevomJahre1870,höchsterPreis7000ö,niedrigster
170Lire,zahlbaram 1

.

Februar1886(32.Ziehung).– StadtBukarest
20-Franken-LosevomJahre1869,höchsterPreis100.000,niedrigster
20Franken,zahlbaram 5

.

März1886(75.Ziehung).– Oldenburgische
40-Thaler-Lose à 3% vomJahre1871,höchsterPreis 1

0000,
niedrigster4

0 Thlr, zahlbaram 1
.

Februar1886(25.Ziehung).–

AmsterdamerIndustriepalast10-Gulden-LosevomJahre1867,höchster
Preis1000niedrigster1

7 fl.,zahlbaram 1
.

Februar1886(38.Ziehung).- StadtReggio120-Franken-Loseà 3%0%vomJahre1870höchster
Preis10.000,niedrigster120Fr.,zahlbaram 1

.

März1886(39.Ziehung).– StadtNeuchatel10-Franken-LosevomJahr1857,höchsterPreisC000,niedrigster1
2 Fr., zahlbaram 1
.

Februar1886(56.Ziehung).–Am 2. K. K. Oesterreichische500-Gulden-Loseà50 vomJahre1866
höchsterPreis300.000,niedrigster600fl.,zahlbaram 1

.

Februar1886
(51.Ziehung).– Am15.Ansbach-GunzenhausenE.-B.7-Gulden-Lose
vomJahre1857,Prämienziehungam15.Dezember1885(58.Ziehung).- StadtBrüffel100-Franken-Loseà 30%vomJahre1867,höchster
Preis12.500,niedrigster115Franken,zahlbaram 2

.

Januar1ss;
(72.3ichung).– KantonFreiburg15-Franken-LosevomJahre1861,
höchsterPreis35.000,niedrigster20Fr.,zahlbaram15.Februar1886
(58.Ziehung).– Am20.StadtBarletta100-Franken-LosevomJahre1870,höchsterPreis50.000niedrigster50Fr.,zahlbaram20.Mai1886
(69.3ichung).– StadtBarletta100-Franken-LosevomJahre1870,
50Stück,jedesLos à 100Fr. zahlbaram20.Mai1886(60.Ziehung).- Am30.Badische35-Gulden-LosevomJahr1845,Prämienziehung
am31.Dezember1885(160.Ziehung).

(RedigiertvonJeanDufresne.)

DerfolgendenAufgabewurdeimProblemturniervon„TorontoWeek“dererstePreiszuerkannt.
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VonC.Planck,
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Auflösung der Aufgabe Mro. 347.
Weiß. Schwarz.

1) S.B8– D7 . . . . . . 1) S.D6n.C4.2) D.C3– D3+ . . . . . 2) Kl.E4m.lD3oder– F4.
3) S.1)7– C5oderD.C3– WNatt.)
1) - - - - 1) T.B7n.D7.
D.c?– E3+ . . . . . 2) K.E4–
3) S.C4n.B6oderD.E3– F3Matt, 1)5oder– F5.
(Auf1)... 1)anders,2)D.C3– E3+oderS.D7– F6+ c.

)

(RedigiertvonOsarStein)

Ruflösung der Aufgabe Mrv. 1
:

Zs h ist.
SpielerziehtCareau,einmalausderHand,einmalausdemStrohmanndannkleinAtoutausdemStrohmann,HandstichtmitBubenundziehtkleinGareaunach,dasderStrohmannatouirt,derdannzweimalAtoutundeinmalkleinTreffbringt.DieHandnimmtmitTreffDame,aufihrefreienCareaukannStrohmannPiqueabwerfenundhatdanndenRest in Treff.

Spielbriefwechsel.

C
.W,Z. in Dresden.DieBezeichnungis
t

dochnichtso ganz zu ver
werfen.ManunterscheidetreineVerstandesspiele,reineGlücksspieleundgemischteSpiele.DieersterenbietendemZufallkeineChance,wieSchachundDame;
diezweiteKategoriebietetdereigenenVerstandesthätigkeitkeine,wieWürfel,Roulettea

c.

DiegemischtenSpiele, zu denenfastalleKartenspielegehören,
sindentwederKombinationsspiele,mitUeberwiegenderVerstandesthätigkeitüberdieChance,wieSkat,Whit,Bostonc.,oderHazardspieleimengerenSinne,beidenenderVerstanddieChancenurwenigzu verbessernimStandeist,wieMacao,Baccarat,Onze-et-Demic.– undselbstdervonIhnen gefürchtete„Kollege“wirdnichtleugnenkönnen,daßSkatdenreinenVerstandesspielenamnächstensteht.Davon,daßdieEntstehungderOuvertspieledochnichtvollständigimDunkelliegt,hoffenwirSie in nichtzu langerZeitüberzeugenzukönnen,
P. G.W.in E. DasgehtzwarüberdieAufgabehinaus,wirdabermitDankverwendetwerden.
JacobC.in JederderbeidenGegner(Nro.17)kannNullouvertspielen;Siehabensi

e

nuraufTournéundSolohinbeurteilt.

TN v
.

na t- TR ö nigs m
m
a r Tch.

VII. Bovember,

VonR. v. Warnkenhagen.

| | lei- de
n je- | nach – zu. am n| und| jo

UT- | alt fich d
e
n

TT) be bel ich
fär- | still

u
n
d

fel- | ren-| zu lie- | gei- im

ben| ben| kenblüh'nbau'nzeh-| mit e
l
|

| lie- | wel-| aus| ver-| fühlt| und| nu- l
e

ic
h
| zu | dem e
t

d
e
n

sich lien| ma- in

mit | ten| je- lich je- die

| | e- den

stil-| ra- | ben| le | jon- it
- ge-| von| ber

lem| zu le
r- ni- | strah-|ta- le | dicht| gen

be-| nur| und L) g
e
| den ge ge-| an

müse

je
-

dem| wach-
-
sen T nen-jeg-| dem| je- | bach

Auflösung des Röllelsprungs Mrv. 1
:

Hörtihr'sdumpfimOstenklingen?
Er möcht'euchgar zu gernverschlingen,
DerGeier,dernachBeutekreist;
HörtimWestenihrdieSchlange?
SiemöchtemitSirenensange
VergifteneuchdenfrommenGeist.
SchonnahtdesGeiersFlug,
SchonbirgtdieSchlangeklug
SichzumSprunge:
DrumhaltetWacht
UmMitternacht
UndwetztdieSchwerterfürdieSchlacht.

(Aus:„Türnerlied“,vonGeibel)

HI um or is t i ka
ausdemVerlagder

DeutschenVerlags-Anstalt(vorm.Ed. Hallberger)
inStuttgartundLeipzig.

Auflösung des Rätsels in Arv. 3:
DerKirchturm(Glockenturm).

TBilderrätsel5.

Auflösung des Bilderrätsels 3:
MeinOnkelOscaris' tot, e

” lästigerFall, dawirmorgenaufs
Standesamtwollen,o weh!

J. P...ki in Warschau.DurchjedeBuchhandlung:1) „Alex.vonReinholdt,GeschichtederrussischenLiteraturvonihrenAnfängenbisaufdieneuesteZeit“.(Leipzig.Wilh.Friedrich)2)„Schiebe,Korrespondenz“.(GebhardtsVerlagin Leipzig)„FromentundMüller,Deutsch-französischerBriefsteller“.(P.Neff,Stuttgart)
„Briefsteller“in Wien.„Deutsch-englischerBriefst.“,vonJ. S. S.Nothwell.„Deutsch-französischerBriefst.“,vonFromentundMüller.BeidebeiP. Neff in Stuttgart.
M.C.inBerlin.Warmempfundenundrechtgutausgesprochen,aberfürunsereSpaltenallzujubjektiv.
FranzE.in B.-Aicha.Unsscheinte

s

nichtso.UnglücklicheA.... (?)in B. Nein,dasdarfmannicht.Wirkennenso manche,diedasGegenteilgethanund e
s

nichtbereuthat.IhrenVersenjehltnichtsalsdievollendeteForm.– v –. „WenndieSchwalbenheimwärtsziehn.“Wennauchnichtganz,so lautenIhreVersedochfast sowiejeneschonvorIhrerZeitgelungenen.Theoin L... fels. DasisteinejenerkleinenMarotten,fürdie e
s

keineErklärunggibt,unddieman,– falls sie sichnichtalsSymptomeeiner
tieferliegendenVerstimmungerweisen,dergegenübermanambestenzumRückzugblät,– entwederenergischbrechenoder– getrostin denKauf
uehmenmuß.
S.B. inHeidelberg.Ungenügend.Fürdiegef.angetrageneUeberjetzungmüssenwirausverschiedenenGründendanken.E.M. in OstseebadC. Ein anderer„Trost in Thränen“,zuoberflächlichin Ausdruck,alsdaßwirunsmitihmbefassenkönnten.SolltenalleähnlichenAnliegenschriftlicherledigtwerden,so müßtenwireinebesondereKraftdamitbeschäftigen.
Erika. DaserfahrenSieambestenvonihrendeutschenVerlegern
F.HirtundSohn in Leipzig.
F.K. in Sz. „Erinnerung“is

t

sehrhübschkonzipiert,nurleidernicht
korrektgenugdurchgeführt;dasübrigezuverbrauchtin denMotiven.O.M.V. Zuunbedeutend.
Th.St. in Reudnitz-Leipzig.ZumPreisederStadtLindauhabenwirjüngstschonso viel(imVerhältniszudembemessenenRaumeinerZeitschrift)'' daßwirIhrenHexametern,so gut sie sind,keineStellemehreinräumenkönnen.
GewissenhafterHausvaterinB. WirmüssenIhnen in derThatempfehlen,fürdasdiesemZweckzuwidmendeGeldlieberaufeinederbilligenIllustrirtenZeitungenzu abonnieren.Fälle, in denendieLesecirkelsichdurchUebertragungschlimmerAnsteckungsstoffehöchstunheilvollerwiesenhaben,sindschonvonverschiedenenAerztenkonstatiertworden.
KarlN.inWien.Viel zu unvollkommenin derForm.Werbeispielsweise„Jüngling“(– –) und„umfing“(––) fürReimeausgibt,dem is

t

derSinnfürmetrischesGefügenochverschloffen.
Dr. L. S. in Linz. Beantwortungauchin verblümterFormfürunsnichtzulässig.
A.S. imJosefstadt.Nichtverwendbar.
„Zufpät“. DieVerseentsprechenunserenAnforderungennichtganz.
WollenSieunseine„Plauderei“zurProbeenden,so wirddieselbesorgsamgeprüftund,falls si
e

fürunsgeeigneterscheint,gernangenommenwerden.Waldirja. DasSchlagwortIhresGedichts,„Vollliebe“,is
t

eine zuunschöneWortbildung,alsdaß si
e

nichtdenEindruckdesGanzenzumvorausuntergrabenmüßte.
MargareteH. ausP. SagenSie,bitte,IhrerbesorgtenFräuleinSchwester,daß„EbbeundFlut“nichtimPapierkorbstranden,sondernimHafender„Romanbibliothek“sichentfaltenwird.UnterwelcherFlaggesolldiesgeschehen?
H.H. in Wien. DieBetreffendewirddasschonumihrereigenenPersonwillenunterlassen,d

a
si
e

sonstweitmehrsichselbstalsihrergeängstetenFreundinSchandebereitenwürde.M.O.in Ulm. SiererdensichambestenandiebedeutendeMilitärbuchhandlungvonE.S.MittlerundSohn in Berlinwenden.V.M.C.in Tübingen.Horn,HandbuchdesJagdsport(Bd.VI.derSportbibliothekvonA.Hartlebenin Wien).JungerAbonnent in St. G
.
v
.Reinhardstöttner,„HolländischeKonversationsgrammatik“.Heidelberg,Groos.A1.

# i
n Mannheim.Wirmüssendankendverzichten,d
a

wirver
wandteVerseunterganzderselbenAufschrifterstjüngstveröffentlichthaben.ermanin U.in Dresden.Wirbedauern.
StadtsekretärG

.
in E
. „Esmarch,Handbuchderkriegschirurgischen

Technik“.EinegekröntePreisschrift.Mit 536Holzschnittenund 3
0

Tafelnin Farbendruck.Hannover1878.4
.

24.– „JahresberichtüberdieLeistungenundFortschritteaufdemGebietedesMilitärsanitätswesens“.Jährlichein
Band(ersterJahrgang1873,neunterJahrgang1884).Berlin.Preisverschieden... 2.50g).bis 4

.
6
.– „Knorr,UeberEntwicklungundGestaltungdesHeeresianitätswesensdereuropäischenStaaten“.F“ 1880....19.80g).–„Kriegssanitätsordnungvom10.Januar1878“.Berlin.Ja.5.–„Ochwadi,DiePrivatthätigkeitaufdemGebietederFeldkrankenpflege,ihreLeistungen,ihreOrganisationundihrVerhältniszuramtlichenFeldfanität“.Berlin1875. 4

.
1
.

20 g
).

-

L. R.inWien,KleineLieder,diesichzurKompositioneignen
Sie in unserer„DeutschenRomanbibliothek“unterderRubrik: ' der'deutschenLyrik.
„Solo“ in Trier. ImVerlagvonFr.Bartholomäusin Erfurt is

t

vielderartigeserschienen.RichtigeLösungenfandenein:SaloBlochin Bremen.Metagenin Stade.FerdinandK. in Grevenbrück.SigmundStenschin Wittstock2

MariaSchölerin Finnentrop.ElisabethundJohannaBentnerin LauterbachElisabethH.,geb.S, in Weimar.HeinrichKuckuckin Düsseldorf.GalaundElia in London(4),BettyKnorr in Haßfurt.F. B. in RitschenhausenAnnavonderGlockseein Hannover.„Brunnengeist“in Luxemburg(2),MartRedin in St.Petersburg(2).HermineSimenauerundEmilieKriegerinBiala(2).Fr. JennyFrank in Stolp.MathildeBlumenthalundElisabethWeinreben(3.PaulundEliseLandsbergerin Breslau.ReginaKognowitztin Elisabethpol.EdgarBarwasserundPudiSpatz in Hamburg.E
.

ZornSergeantin Metz(2),C.Jienhöferin Crefeld.CharlotteHeuinerin Hansnover.AugusteKöwingin Göttingen(2).EmmyThunesin Barmen.Glt.
iabethBrücknerin Apolda.AugustSchmeißerin Inzersdorf(2).ChristianBennauerin Poppelsdorf.Joh.P. Stoppelin Hamburg.WilhelmRosen.thal in Watzum.MarieGoltermannin Hannover.GustavBontempdinKrakow.BerthaMartin in Wien.'' Töchterchen“in G.Mar.gareteSchnütgenin Crefeld.WilhelmineBreyerin Koblenz(5).M.undTh.Triller in Pankow(3).Kasinoin Deutsch-Oth.Rudolf in ?. Gdwin
Hermesin Crefeld.Fr.Dreyerin Dortmund.Pomonain ..

.

BernhardConne,mann in Leer.EmilieBongardin Crefeld.NicolaiDanilowitschin St.PetersburgA.G. in Hecklingen.Fr.HenrietteHelbling-Tschudyin Zürich,H
.

Pec in Saarburg.Fr.Darstein,Pfarrer in Helleringen.Gretchenöhnlichin Braunschweig.RichardKlumbeckundRichardRockenfellerin Duisburg,MarieDürst in Röderhof(4).JakobineThomm(2).Gut in MariaTherefiopol(2).JulieHienz in ent MaxNeuwohnerin Endstehend,LeopoldHerzbergerin Crefeld.„UnserejüngsteSchwester“in Neu-Pelzin.ClementineLevy in Mannheim.Marie„vonderEms“undAnna„vonderIhne“.Netiellerin Pfauen.A.Zimmermannin Nieder-Weidbach.KarlLautenbachin Berlin. L. Siegelin Meiningen.RobertvonParis in War
schau(2),Mika in Kedabeg.R.SchetkeundAdolfBezdekin Hruschau.LeopoldMatauschowitzin Berlin.R.Peters in Landsberga

.

B. (2).LuisePlöbstin Wien.HeleneOtto in Kremnitz.Sanfterin Moskau.AlterAbonnent in Boitzenburg.„VerkanntesHerz“in Schwaben.G.Lüker in Steinhude.LeopoldFrankein Itzehoe.MarieSanderin Zirke.LuischenHermes

in Crefeld.L. Freund in Lübeck(2).Th.Zwentingerin Hüttensteinach.LotteGies in Barmen.MadaneWhen in Brüssel(2).FritzEuteneuerinAltenai.W.(4).„Landwehrmann“in Brüssel(9).KarlBoschukin Geldern.Wird. in Weilburg.„EinbetrübtesVergißmeinnicht“in ?. JuliusKleeblattin Seligstadt.GeorgForner in Borsigwerk(3).Fr.MalwineKunkelinVordamm-Driesen.

Redaktion:OttoPaischund HugoRosenthal-Boninin Stuttgart.
Verantwortlich:Otto Paisch.
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Der letzte Hieb.
Eine Studenten geschichte von

Hans Hopfen.

--- (Fortsetzung)'
enZurückkehrendenempfingendieFreunde
mit schlimmenNachrichten.UnserUntern
war nochnichtzumNiedergangbereit.
Bei einemunsererVerwundetenvom
letztenDonnerstagwar dieKopfroseaus

gebrochen.Man fürchtetefür seinLeben. Damit
nochnichtgenug, hatteder Erbherr von Baffel
fingen,der richtige,der alte, an derAufführung
seinesSprößlingsallerhandzu tadelngefunden,und
dadieserden Tadel nichtnachGebühr beherzigt,
jenerdenBefehl ergehenlassen,im Schattender
väterlichenHainedasFechtenzu verlernen,sichauf

d
ie empfangenenErmahnungenzu besinnenund auf

einenützlichereVerwertungder akademischenFreiheit
vorzubereiten.Der erbosteGroßgrundbesitzerverstand
keinenSpaß. Der strammeThassilohattegerade
nochZeit,uns nachderReihe zu umarmenund in

melioremfortunamseinenAbschiedstrunk zu leeren.
VierzehnStunden späterwar e

r eingeheimstund
wirwiederumzweiwackereMänner weniger.
Wir wartetenordentlichdarauf, was wohl die
nächstenTagefür Ungemachbringenwürden.Unter
dessenpflegtenwir fünf abwechselndunsernKranken
undwaren im übrigen so vergnügtwie menschen
möglich,unddaswar weise,dennbeidieserwalten

d
e
n

LaunedesSchicksalskonntejederdaraufgefaßt
sein,aucheinesschönenTages mit beidenFüßen

in
s

Pech zu treten.

E
s ereignetesichaber zunächstnichts Unan

genehmes,bis in einerSonnabenddämmerstundeder-

Conseniorder Bayern in aller Freundschaftund
Gemütlichkeitsichbei uns erkundigte, o

b

wir nun
mehrgeneigtwären, d

ie

letztenvierPartieender se
it

jenerfatalenSeniorenconventssitzungnochschweben

d
e
n

Corpshatzauszupauken.ZwischenzweiVerbin

- dungen, d
ie

sonst so gut Freund zu seinpflegten,
wäre e

s

immerdasbeste,solchnotgedrungeneFehden

so raschwiemöglich zu beseitigenund nachher d
ie

a
lle

Intimitätwiedermit neuemEifer zu pflegen.

E
s

wardochünthunlich,eineralso herzlichen
Aufforderungabzusagen.Wir nahmen d

ie

Bestim
--- mung fü

r

dennächstenDienstagan. Der offizielle
Senelsollte e

rs
t

a
m Montag übergebenund ent

langenwerden.Bis dahin hofftenwir auch di
e

Namender Kämpferangeben zu können. Heute- konntenwir'snochnicht.
LW.

ZuderNovelle„Pia d
e

Tolomei“vonErnstEckstein:AbermalsfaßteLeonemitverzweifelterHaftnachdemSchwert.OriginalzeichnungvonFranzSimm.

--
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Wir waren unsererfünfe heil und streitbar.Aber | PhilistertageDuft undFarbe spendensoll, so laß uns
diesmalnichtumsonstbitten,wo es Dich nichtskostetzweievon diesenhattenbereits in dieserp. p. Suite

mit denBayerngefochten.Blieben also dreie. Wo
herdenviertennehmen?
Einer sah den andernan und jeder machteein

langesGesicht.Der größereTeil des kurzenSommer
jemesterswar vorüber. Wir hattenbisherin unseren
Sträußen kein Glück gehabt. Es lag jedemdaran,
nun wenigstensin diesenletztenPartien Erfolg zu
erringen,womöglicheinigesAufsehenzu erregen– und
nun fehlteuns gar der sechsteMann, um denHandel
vollkommenauszutragen.So eineLagewar seitdem
Bestehender Verbindungnochnichtvorgekommen!
Das Abendrot standnoch am Himmel, da ließ

ich die nachdenklichund still gewordenenKameraden
unterdem nunmehrwirklichgrünenBaum am Fluß
ufer sitzenund schlichdavonin dieStadt, durchsIsar
thor unddas „Thal Mariä“ gegendenMarkt. Die
weißen,vomAbendrotüberhauchtenVorhängeim Ober
stockIdyllingens, hinter denen bereits die Lampen
schimmerten,schautenso seltsam,so befremdendauf
michherunterwie weißeAugen, in denenkeinStern
zu entdeckenist.
Ich stiegdie knarrendeTreppehinauf undtrat ein,

mit denBlickenweit vorausnachWeinmeisterspähend.

EtlicherfremdenGesichterin denVorderstubenachtete

ic
h

nichtund schritt in erwartungsvollerStimmung,wie
manzumKampfegeht,nachdemletztenZimmer.
Ich fand richtigdenRitterGeorgvor demKredenz

tischesitzend,aber ohneGreti und nachdenklich,offen
bar verstimmt,das Hauptgesenkt,mit demStock,der
ihn nieverließ,sachtedieStiefelspitzeklopfend.Wawerl
ging a

b

und zu und machtesich zu schaffen.
Ich begrüßteden einennachder andern. Wein

meistersGegengrußklangetwaszerstreut.
„Wo is

t

das Fräulein Greti?“ fragteich, d
a

mir
der Freund nochnicht in der Laune zu sein schien,
auf das, was mir schwerauf demHerzenlag, auch
nurhinzuhören.„Sie is

t

dochhoffentlichnichtkrank?“
„O nein!“ antworteteder Verlassene. „Sie hat

nur oben in derWohnung zu thun.“
Um dieseStunde, in der knappenZeit, d

a

ihr
Bräutigamsichvon seinenStudien entfernte,nur um
bei ihr zu sein? Das schienmir bedenklich.Ich
witterteLiebeszwistund fing in diesemAugenblick a

n

Hoffnung zu schöpfen.
„FräuleinWawerl,“ sagt'ich, d

a

dieGerufene a
n

mir vorbeihuschte,als ich nachdemKlavierzimmersah,
„nichtgar so eilig! Hier war wohl ein kleinerVer
drußzwischenzärtlichenHerzen?“
„Das stimmt!“ versetztedie Lachendeund ihre

schönenZähneblinktenanmutigaus den rosigenLippen.
„Sie wissenja, das is

t

unterLiebenden so derBrauch.
Man zankt sichwegennichtsund wiedernichts. Aber
das Versöhnenschmecktdarnachgar so süß!“
„Würden Sie sich auch mit Ihrem Bräutigam

zanken,wennSie einenhätten,Fräulein Wawerl?“
„Niemals! Meine Liebe wäre eine einzigeun

endlicheVersöhnungund darum nichtwenigerzucker
süß,weil ic

h

zumZankenkeineNatur undamSchmollen
keinenGeschmackhabe.“
„Ich bin ganz Ihrer Meinung,“ sagt' ich, die

weiße,molligeHand a
n

meineunwürdigenLippenführend,
und eilte zu Weinmeisterhin, um die günftigeMinute
desAlleinseinsund die Verstimmungdes Augenblicks

nicht zu versäumen.

E
r

schienmicherstjetztordentlich zu bemerkenund

e
r ergriffmichherzlichbei beidenHänden.

„Was is
t

dennlos?“ fragt er, meineAufregung
bemerkend.
„Der Teufel is

t

los!“ versetzt'ich. „Du weißt,
daß Dein SchützlingvomDonnerstagvor achtTagen
von denAerzten so gut wieaufgegebenist. Nun haben

si
e

uns auchnochdenBaffelfinger eingeheimst.Und
wir könnenam Dienstag nichteinmal die bestimmten

p
. p
.

Partien besetzen.“
„Es is

t

nichteureSchuld!“ gab e
r langsamtröstend

zur Antwort.
Aber ic

h

wies seinenTrost zurück. Es war Ehren

als eineWagenfahrtins Grüne und einehalbeStunde
Leibesbewegung.“
„Das redestDu so aus Deiner Verfimpelung

heraus. Ich aberbehaltemeinExamen im Auge und
sageNein!“
„Was hat denn Dein Examen dabei zu leiden?

Wir reaktivirenDich morgenfrüh undphilistrierenDich
am Dienstag abend. Du brauchstDeinen Studien
nichtmehrZeit zu entziehen,als der eineGang vor
dieStadt verlangt!“
„RedestDu daher! Und wenn's schiefgeht?“
Das war mir zum Lachen.
„Du riskiertdochnichtsdabei!“
„Jeder riskiertalles! Ich bin nicht einmal mehr

in training. UndderGegner,wer immer e
r

seinmag,
hat dochauchschneidigesEisen in der Hand.“
„Weinmeister!“jagt' ich in vorwurfsvollemTone.
Er blickteunwillig seitab, schienmir aber auf
seinenletztenEinwand in Erinnerung treuenWaffen
glücks und im BewußtseinüberlegenerKunst selbst
nichtviel zu geben.
„Denk"an den vorigenDonnerstag! Wie anders

wäredieGeschichteverlaufen,wennDu . . . HastDu's
dochselbstgesagt!“
Georgantwortetenicht. Er blickteungeduldigund

unwillig nachderThüre hinterdemKredenztisch,durch
welcheGretcheneintretensollteundnochimmernichtkam.
Ich aber nahmerst jetztalle Beredsamkeitzusammen,
derenich fähig war. Und die leidenschaftlicheAnhäng
lichkeitan unsern streitbarenVerein gab mir Worte
derBegeisterungund der Ueberzeugungauf dieLippen,
die ich heuteweder in meinemHerzennoch in meiner
Erinnerungmehrfinde,diemir aberdamalsvonHerzen
kannenund ihm zu Herzengingen. Ehrgefühl,Waffen
stolzund Treue waren mir in seinemeigenenGemüt
wirksameHelfer. Er schwankte.Er neigte sichwider
Willen meinenVorstellungenund Bitten zu und stand
auf, wie um ein Gespräch zu beendigen,von dessen
Fortsetzung e

r

einenEntschlußgegenseineUeberzeugung
besorgte.

Ich dachtenichtdaran, daß ich unrechtthäte, jenen

zu einemEntschluß zu bereden,den e
r

selbsttadelte
und der im bestenFall zu seinemeigenenGlück und
Ansehennichtsbeitragen,im andern aber beidesnur
schädigenkonnte.Das InteressedesGanzen standmir
überjederpersönlichenRücksicht,ein fanatischesPflicht
gefühlgegendie Farben, die wir trugen, bestimmte
und befeuertemichwie ihn selbst.

zu haben, d
a ging die Thüre hinterden Kredenztisch

auf undGreti trat überdieSchwelle,mit rotgeweinten

Händen,und sahmichverwundert,überrascht,abernicht
im mindestenbeschämtan.
WarumdiebeidenBrautleute sichgestritten,darnach

fragteich wederjetztnochspäter. Es war auchgleich
giltig. Von tieferer Bedeutungwar der Liebeszwist
nichtgewesen,wie ichbald aus ihrenReden entnehmen
konnte.Eine jenerunschuldiggemeintenunddochmanch
mal verhängnisvollenHäkeleien, wie si

e

unter Ver
liebtenan der Tagesordnungsind. Aber die schöne,
sonst so klugeGreti war offenbarnochlangenichtge
neigt,klein beizugebenodergar einUnrechteinzusehen.
Sie behandelteWeinmeisternnichtetwalieblos, aber

spöttischund spitz, und wollt' e
r wegenmeinerAn
wesenheit im halben, halblautenWorten einlenken, so

that sie,als hörte si
e

nichtsdavon, und sahüber ihn
wegnachanderenGästen,nachmir, nachderSchwester,
obschon si

e

doch in Wahrheit nur Augen für ihn, den
einzigenauf der Welt, hatteund wir anderenihr so

gleichgültigwie die Fliegen an der Wand waren.
In WeinmeisterkochtederverhalteneGrimm; er trat

vonKredenztischeweg,um seineVerstimmungzumeistern,
undging ins nächsteZimmer, wo e

r

ein Billardqueue
ergriff und, leisepfeifend, nachetlichenKugeln stieß,

fache,hier nach so vielemMißgeschickglänzend zu be
stehen.
derHand greifenkonnte,wenn– wennWeinmeister
nur wollte.
„KommstDu mir wiedermit der verrücktenZu

mutung?“ -

„Ja! UndwennDu je ein Herz fürs Ganze ge
habthast,wennDir je aus Deinemlangenakademischen
LebeneineErinnerungerblühtist, die noch in Deine

Und d
ie

Hilfe lag so nahe, daß ic
h

si
e

mit

die auchalsbald kunstgerechtaneinanderklatschten.
Wawerl, das wiedervorüberging,rührtemich sanft

mit dem Ellenbogenan und die schönenZähne im
lächelndenMunde weisend,mit denAugen nachden
beidenwinkend,jagt" es: „NärrischeLeut', gelt, ja?“
Ich aber sandteaus der Stille meinesschwarzen

HerzenseinStoßgebetleinnachdemandernzum Gott,
der Eisen wachsenließ, und bat ihn, die Narrheit des
schönenMädchensdoch ja nichtfrüher in liebenswürdige
Klugheit zurückzuwandeln,bis wir Weinmeisterszu
jagendesWort in Händen hielten.

Ich wünschteund glaubte schongewonnenesSpiel

Da trat Greti selbstfreundlich zu mir, undwiewir
nun beidenebeneinanderamKredenztischlehnten,hub

si
e

vertraulich zu fragenan, währendihre schönenAugen

a
n

derGestaltdesLiebstendraußen im andernZimmer
hingen,warm undinnig, wenn si

e

auch in Wortenmit
ihm gehaderthatte und auchnochimmerzumHadern
bereitwar.

„GlaubenSie, daß Georg das Examengut be

stehenwird?“ fragte si
e

leise.

A

„Sicher glaub' ic
h

das!“ gab ic
h

überzeugtZUr
Antwort. „Er is

t
so gut veranlagt, e
r
is
t
so fleißig und

is
t

bei den Professoren so gut angeschrieben.Ihm
kann'snichtschiefgehen.“
„Gott geb's, daß Sie rechthaben! Es hängt so

viel davonab.“
„Wie viel denn?“ fragt' ich lachend.
„Mein ganzesGlück!“ gab si

e

mit tiefemErnst
zur Antwort. „Sie kennenmeinenVater. Er hat
unsKinder ja rechtlieb. Er meint es gewißgut mit
uns. Aber e

r

is
t

etwasaltväterich in Anschauungen
und Gesinnungenund hat von manchemim Leben so

seine eigeneMeinung. Eine Liebschaftmit einem
Studenten is

t

ihm einGreuel. Sie denkennicht,was

e
s mich, was e
s

die Mutter und Wawi gekostethat,
um ihn so weit herumzukriegen,daß e

r

denVerkehr
mit Weinmeister in diesenletztenMonaten vor dem
Examengestattethat. Gutwillig ist's nichtgeschehen,
Sie könnenmir's glauben! Aber Georg hat's endlich
auchdemAlten angethan. Der hält jetztgroßeStücke
auf ihn. Und is

t

meinSchatz erstgeprüfterRechts
praktikant, so brauchenwir nichtzwei Jahre bis zum
Staatsexamen zu warten unddürfen in drei Viertel
jahrenheiraten. Der Vater hat auchhierin eineeige
nenGedanken. Gott schenk'uns Glück und Segen!“
Sie war so lieb, so rührend in der sprudelnden

Beredsamkeitihres Herzens, daß e
s

mir widerWillen
naheging. Bei demWorte heiratenwar si

e

rotge
wordenbis unters Stirnhaar. Ich sah si

e

a
n

und
hattedes Rätsels keineLösung, daß man so verliebt
und so unversöhnlich in einenAtem seinkonnte.Meiner
eigenenAbsichtzum Trotz m:ßt' ich si
e

fragen:
„Sie habenmeinenFreund so innig lieb; man

sieht's, man hört's Ihnen an, warum schmollenSie
dann mit ihm?“
Sie schautemir mitgroßenAugen ins Gesicht.„Ich

schmollen?“Dann sagte si
e

mit ernsthaftemTon wie
einProfessorvomKatheder:„Das verstehenSie nicht!.
Das muß seinund thut gut!“
Weinmeisterhattedas Billardqueuebeiseitegelegt

und seinenHut ergriffenzum Zeichen,daß e
r

zum
Gehenentschlossensei.
„Der Herr Kandidat wollen uns schonverlassen?“

sagte d
ie

Liebendehalb spöttisch,halb vergnügt
Augen, ein zusammengeballtesTüchlein noch in den

erträglichdünkte. Und e
r

strecktedie Hand nachihrem
„Aber Greti!“ rief Georg, den dieseLaune un

Arm aus und wollte si
e

beiseiteziehen, um einpaar

leiseWorte mit ihr zu reden.
Ein herzhafterKuß, derdieseübermütigenMädchen

lippendeckte,und der ganze Zwist wäre ersticktund
beseitigtgewesen.
AberGreti wich aalglatt aus unddrehtedasHaupt

nochrechtzeitigzur Seite, so daß der guteWille zur
Versöhnungnichtsfruchtete.Sie hatte e

s
offenbardarauf

abgesehen,daß Weinmeisterheutabend eines sanften
Aergers unentlastetzu Bett ginge. Wenn e

r

dann
auch ein paar Stunden nicht einschlief, so dachte e

r

dafür a
n sie, und das schadetedem rechthaberischen

Manne nichts und war seinemherrischenHerzenganz
gesund.Morgen war e

r

dannwohl nachgiebiger.Dell
Gattenmuß man sichbeizeitenund schonals Bräutigam
ziehen! Das war wohl der EvastochterGedanke,neben
der Lust zu necken,was man liebt. --
WeinmeistermachtenocheinenVersuch,das störrische

Bräutchen zu erwischen.Aber Rücksichtbald ihm
die

Hände. So entranndieTrotzigeauchdiesmal.Gretibe

rührtenur flüchtigmit denFingerspitzendiedargereichte
Rechteund flog auf dieSchwelle. „Gute Nacht,mell
Herr; guteNacht,meineHerren!“ Das war ih

r Gruß,

für den einen nicht lauter als für den andern. Und
lachendwar si

e

in der Thüre hinterdemKredenztische
verschwunden.
Wawi folgte ihr behäbigenSchrittes,denZeigefinger

bedeutsammittenauf ihreweißeStirne stellend, a
ls

wollte

si
e

michbelehren:solcheNarrheit kommtvonderLiebe
„Gehenwir!“ sagteWeinmeisterbarsch zu mir: ''

nagte d
ie Lippe, als e
r hastigdurch d
ie

Zimmerschritt
Es war ihmdoppeltpeinlich,daß seineBraut diese

Schmollfcenevor einem seinerehemaligenCorpsbrüder
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aufgeführthatte, die dochnur denkensollten,daß er
in GlückundFrieden schwämme.
„Ja, di

e

Weiblein!“sagt e
r,

gleichsamentschuldigend,
d
a

wir weitergingen,und dann bot e
r

mir a
n

der
nächstenEckedie Hand zumAbschied,um seinenGroll
nichtlängervor mir verbergen zu müffen.
„Die Weiblein habenihr Gutes, so wie si

e

nun
einmalsind!“gab ich altklugzurück.„Aber halteDu
auchMännerfreundschaftin Ehren! Wir wärenfür
DichdurchsFeuer gegangen zu jederStunde, wo's
Dir nützlichgewesenwäre; laß uns jetzt nicht in der
Klemmesitzen,leih uns nochein einziges,einletztesmal

im Leben.DeineKraft undKunst!“
Die Straßenlaterneschienihm gerad ins Gesicht;

d
ie

Hakennasewarf einenschwarzenSchattenüber seine
gippen, so daß ic

h

nurdieMundwinkelzuckensah;aber
michdünkte,daß derUnmutüberdie kränkendeThor
heitseinerGeliebtenunddie im Zorn undTrotz ge
deihendeLust, a

n

altesGewaffen zu rühren, in ihm
nachOberhandrängen.
SeineAntwort lautetenur: „Wohin gehstDu?“
„ZumgrünenBaum.“
„Sind die anderenauchdort?“
„Ja, alle, die nochauf denBeinen stehen,und
was sichgeradenoch a

n

uns hält. Es is
t

ja Sams
tagheut,also obligateExkneipe.“

-

„Gut!“
„Du gehstmit?“
„Meinethalben!Für einStündchen.Ich bin zum
Arbeitenjetztdoch zu ärgerlicherregt.“
„UndDienstag? . . . Weinmeister?. . . Bruder
herz? . . . Dürfenwir auf Dichzählen?“
Ich hatteihn mit beidenHändengefaßt und ließ
ihnnichtvonder Stelle, als e

r

sichabwandte.
Da stampfte e

r

mit demFuß denPflastersteinund
riefmit sichtlicherUeberwindung:
„In GottesNamen,ja! Sei’s dennnocheinmal,

in alterLieb"und Treue!“
Ich jubeltelaut auf, rief einenWagen a

n

und

in Eile bracht'ichdenwiedergewonnenenFreund und

d
ie

herrlicheBotschaftseinesWiedereintrittsunterden
grünenBaum, wo e

r

mit stürmischerFreudebegrüßt,
umrungenundgefeiertwurde.
Hätt'ich in diesemAugenblickdem schönenGretchen

in derStadtDillingenetwasschenkendürfen,ich hätt'

ih
r

gerndas Kostbarstegegeben,was ich besaß;denn
ohnedieMithilfe ihrer kränkendenLaunehätt' ichden
abgewandtenBruder niemalszu solchemEntschlußbe
wogen.Nun, da si

e

die Verdroffenespielte,die ihn
strafenwollte,schien'sihm unausgesprochengerade zu

passen,für einenund den andernTag in alte wilde
Studentengewohnheitenzurückzukehren,dem störrischen
BäutchenzumPoffen.
Mir war aberdochnichtganzgeheuer, o

b

Wein
meisternnichtbis übermorgeneinEntschlnsleidwerden
und e

r

seineZusagezurückverlangensollte. Darum
ann ic

h

darauf, seineReaktivierungnochheut a
n

die
großeGlocke zu hängen.
DerConventfür morgenmittagwar angesagt.Die
Leutebefandensich in dulci jubilo. Ich sagtedem
Nächstsitzendenein Wort ins Ohr und empfahlmich
dann,Umnocham heutigenAbenddemCorps Bavaria
einenoffiziellenBesuch zu machen.
Sie hatteneinemusikalischeFeier im Buttermelcher
garien,undwir warendabeitrotzder hängendenCorps
haß zu erscheinengeladen. Der Vorwandpaßtemir,

u
n
t

gleichheutedieFechterauf unsererSeitebekannt zu

gebenund d
ie jeweiligenPartien zu vereinbaren.Dann

konnteWeinmeisterunmöglichmehrzurücktreten.

„ Die„Bayern“warendamals,wieauch d
ie

„Pfälzer“
ihrerseits,einejenerLandsuannschaften,inderenRenoncen
übeitalljährlichdieGymnasienzweierProvinzenden
größtenTeil ihrerAbiturientenschütteten.Sie nannten

ic
h

„Corps“und m
it

Recht, aber d
ie

Gleichmacherei

d
e
r

KösenerBeschlüssewar damalsnochnichtüber d
ie

gekommenund d
ie Spuren des alten Ordenswesens,

lus
welchemdieseLebensverbindungenhervorgegangen,

"rell in vielenEigentümlichkeitenund Gewohnheiten
"h deutlich an ihnen zu erkennen.
Brachten e

s

d
ie

Pfälzer a
n

d
ie achtzig, so waren

e Bayernmeistüber hundertMann stark. Sie
"ten si

ch

untereinanderin kleinereVerbindungen, d
ie

aber
nachaußennichtsichtbarwurden, wo si

e

immer

a
ls

einekompakteMasseauftraten. Versammelten si
e

ic
h

it ihremganzenAnhang, so brauchten si
e

ge
"ge Säle. Bei ihremgroßenCorpsbestandund

b
e
i

denBeichränkungen,denendas Fechtenmanchmal
"ich polizeilicheStörung und amtlichePlackereiaus

gesetztwar, ergab e
s

sichvon selbst,daß mancher
streitbareMann von ihnendochnur einmal, um sich
eben in denengerenVerbandzu pauken,auf Mensur
gelangte.Das verringertedemeinzelnendie praktische
Erfahrung,die nur auf demTerrain gewonnenwird.
DawidergewährteihnendieMengeden nicht zu ver
achtendenVorteil, daß si

e

einzelneTalentemitAus
wahl undSorgfalt entwickelnkonntenund dann bei
CorpshazendurchunerwartetesAuftaucheneinesbis
dahinziemlichunbekanntgebliebenenHeldenüberraschten,
der sich in der Stille gebildethatteund dessenArt
undWeisefremdundnichtseltenbedeutendwar.
Nocheinen andernVorteil gewährteihnen ihre
Menge,abernichtblos diese. Die gründlichemusika
lischeBildungunddie sorgfältigeUebungdesGesanges,
wie si

e

aufdenaltbayerischenKlosterschulenundGymnasien
gepflegtwurde,lieferteihneneinenChorus, wie man
ihn herrlichernirgendwofand.
Stolz darin, diesenRuhm zu bewahrenund zu e

r

neuern,indemsich in ihremHundertnichtnur herrliche
StimmenundgeschulteSänger, sondernauchbemerkens
werteDirigentenfanden,welchedieBegabtenundFleißigen

zu feierlichenGelegenheitenkünstlerischwirksameinübten.
Nochheuteklingt e

s

mirwohlthuend in denOhren,
wiedamals,als ichdenweitenSaal desButtermelcher
gartensbetratund mir von hundertgeschultenKehlen
das herrlicheLied entgegenflutete:

„Hiersindwirversammeltzu löblichenThun,
Drum,Brüderchen,ergobibamus!“

Ja, wahrlich,wie es im Liede steht, so konnt' es

d
a

heißenund in desWortes besterBedeutung:„Hier
schalleteinEchovomfestlichenOrt!“ Undwie ich so

vondererhöhtenSchwelleauf diehunderteschneeweißer
Mützen,auf die frohenjugendlichenHäupterunddie
langenReihenkraftvollerGestaltenniedersah,überdenen
sichdieTabakswölkchenunterdemLampenschimmerkräu
selten, d

a gaben si
e

selber zu denWortenGoethesdieschönste
Illustration a

b

unddurftenmitFug undRechtsingen:

„EsfähretdieFreudedurch'soffeneThor,
EsglänzendieWolken,e

s

teiltsichderFlor.
DascheintunseinBildchen,eingöttliches,vor,
Wirklingenundfingen:Bibamus!“

Ja, selberstellten si
e

das Bildchendar, und noch
nach so vielenJahren klingt e

s

und singt e
s
in meiner

Erinnerung:„Bibamus!“
Ich hatteguteFreundeunterdemCorps Bavaria
undwarddemgemäßundmeinerdamaligenWürdigkeit
entsprechendgarfreundlichempfangen.Der langeSenior
nötigtemichan seineSeite und einmunteresGespräch
war gar bald im Gang.
Wir kamennatürlicherweiseauchaufdieCorpshatz zu

reden.Auchdiesewurdeunter so gutenFreundennicht
mit jenerErbitterunggeführtwie mit denvier übrigen
Corps,wenn e

s

sichauchvon selbstversteht,daß einem
das eigeneBand näheramHerzenlag als irgendein
fremdes,und daß von demAugenblickan, da die
Klingengebundenwaren,Kampf ebenKampfundder
Gegnerebennichtsweiterals einGegnerwar, gegen
dessenHiebeman sichwehrenmußteund demman
nachKräften zu Leibeging.
So war auchder langeBayernseniormir einguter

Freund; aber für die Seinen war e
r

ein Diplomat,
und e

s

fehlteihmgegendie anderennie a
n Malicen,

wo si
e

am Platz waren.
Auf das letzteMißgeschickanspielend,sagte e
r

nun:
„Könntihr dennallePartienbesetzen?Wennnicht,

magderRest ja auchfür den nächstenWinter auf
gehobenwerden.“
„Warum denn?

besetzen.“
Der Bavaresahblinzelnd in dieLuft undwitterte
Unrat.
„Du sagst ja selbst, e

s

sindwiederzweiabgegangen.
Zweivon siebenbleibenfünf nachAdamRiese.“
„Nehm'ichmir einen zu leihennachAdamRiese.

KommtDir einHalber!“
„KommeDir nach!... RezipiertihreinenFremden?“

Wir werdenschonalle Partien

„Nein. Wir reaktiviereneinenAlten.“
„Ah jo! . . . KommtDir einHalber!“
„Prosit! Kommegleichmit.“
„Prosit! . . . Und wer ist dennder Glückliche,
sichuns zu liebebei euchreaktivierenläßt?“
„Weinmeister!“
Pause. Der langeSenior der Bayern sahmich
seitlingslächelndan, als wollt' e

r sagen:„Ei, ihr ver
fluchtenKerle!“ Dann griff e

r

wiedernachdemKrug
undthateinentiefenZug, aber e

r sagtenicht:„Prosit,
wohl bekomm'Dir das!“

der

Und si
e

suchteneinen

Nun war die Reihean mir, zu fragen.
„Wen schicktihr dagegen?“
„GegeneurenWeinmeister?“
„Ja!“
DerBayerzucktedieAchseln,blickteüberdieMenge
weißerMützenweg und sagtedann wiedermit dem
bekanntenLächeln:
„Ich weiß nochnicht . . . JedenfallseinenJung

burschen!“
Das war unverschämt.GegeneinenaltenHerrn

im zehntenSemester,gegendie berühmtesteKlinge der
Universitätstellten si

e

einenhomonovus, einenBe
liebigenohneRuhm, ohneNamen,den si

e

selbstheute
nochnichtwußten.NichtdenbestenDegen,den si

e

unter
denErprobtenhatten?! Aber wahrscheinlichwar das
wieder so einervon ihrengroßenUnbekannten,den si

e

in ihrer Schlauheitfür einesolchaußerordentlicheGe
legenheitimDunkelaufgesparthatten.Na, wir konnten
demruhigentgegensehen.Der jungeDrache,den si

e

gegenunsernRitter Georg vorschickenwollten,mußte
einenfestenSchuppenpanzerhaben,wenn e

r

heilerHaut
zurückgehensollte. Vielleichtkamam Dienstagdoch
wohl einervon denAlten.
Für heutewar d

a

weiternichtszu bemerken.Wir
lächeltenbeideverbindlich,da wir aufs neuemit den
Krügenanstießen,undausderdrohendenVerstimmung

in dieglücklicheLaunedeskaumverhalltenLiedeszurück
lenkend,sagteder Senior derBayern:
„Was sollenwir sagenzumheutigenTag?“
Und der Senior der Franken antwortete,wie's
ziemte:
„Ich dächtenur: Ergo bibamus!“
Undwir trankenfröhlichweiterbisandengrauenden
Morgen.- (Fortsetzungfolgt)

Erlebtes und Bewährtes.
Bryn

Karl Ludwig v. 15.

1
.

-

JF s

gibtnichtwenigeMännleinundFräulein,welche' nie im LebeneinenwirklicheigenenundneuenGe- dautenmündlichoderschriftlichals solchenvonsiche
,

s ---

is
t

nurSacheder reinvegetierendenMenschenwesen,
dieaußerBetrachtbleiben.AberüberdasbloßeHabenkommt

e
s

beivielennichthinaus,kommtnichtzumnaiven,lauten
undkräftigenAussprechen.Begegnete

s

ihnen je einmalun
willkürlich,so bleibtdasRotwerdenoderErschreckennichtaus,
Sind darumjeneSchweigsamenundTrivialenallzusehr zu

bedauernodersind si
e

ohneBedeutungfürdieWelt? Weder
das einenochdas andere.Sie wissennicht,was ihnen
fehlt,wie ja manchersogargrobist,ohne e

s
zu wissen.Ja,

si
e

sindvielmehrder unentbehrlichekonservativeMitt der
menschlichenGesellschaft;freilichnichtauchderGeselligkeit,
Für diesebedarfes,will si

e

andersdesNamenswurdigsein,
schlechterdingsdesSalzesderanderen,welcheeigeneGedanken
nichtblos habenundhinnehmen,sondernauchhergebenund
ihr LichtnichtunterdenScheffelstellen.Wie verhält e

s

si
ch

nunaberdamit im geselligenBücherleben,will sagen:was is
t

davon,umnichtauch a
n

derUeberproduktionunsererTage
mitschuldigzu sein,desDruckeswertund in welcherGestalt
In derRiegelnurdas, was im Zusammenhangetwaeines
DramaodereinerErzählungnaturwüchsigund organisch
herauswächstundals sähiggeltendarf, eingeflügeltesWort

zu werden.Außerdemabersollensolcheeigeneundoriginelle
GedankenaufdenMarktdesLebensnurdannsichwagen,
wenn si

e

als erlebtundbewährtsicherwiesenhabenunddie
Bürgschaftin sichtragen,ein-undlebenskräftigeSamenkörner
fürweitereKreise zu sein.

(Nachdruckverboten.)

geben.Ich sagenicht, si
e

habenkeinen,denndas

2
.

Es is
t

nochnichtlangeher, d
a

manwedervonDauerre
nochvonPhotographieetwaswußte,unddochhattedazumal
ichon,undnochmehrals heutigenTages,dieFreundschaftdas
Bedürfnis, si

ch

gegenseitigdasliebeIch im Bilde zu schenken,
miteinemSpruchedazuins AlbumoderStammbuch,einem
gutenundwitzigenoderalltäglichenundfaden, je nachdem,
DasBildaberwardamalsebennur e

in

unscheinbarerschwarzer
Schattenriß,häufigetwasunbestimmt,mitHilfe desStorch
ichnabelsgefertigt,mitunterabersogarfastkenntlicher,als
manchPhotogrammunsererTage, je nachderMeisterschaftdes
KünstlersundnachdemGeprägedesbetreffendenKopfes. In

einenFall dieserArt befand si
ch

nun seinerzeitderjüngst
verstorbeneMartinSchleich, nochnichtvergessen,auch

in unsererschnelllebigenZeit.Bei einemAbgangvonderHoch
schule,1816,ließ e

r

denFreundeneineSilhouettezurückmit
dembeigefügtenMotto:„UnsereSchattenseitenkennendiemeisten
Menschenimmerambesten“.Daswarnun,vonihmgesagt,
nichtnur e

in

beidemSchattenrißgutangebrachterWitz,wie
wir s vonihmgewöhntsind,undeine o

b

auchbittereWahrheit,
sondern e

in

höchstbezeichnenderAusdruckfürseineigenesWesen
Wennwir rechtberichtetsind,machtee

s

ihmmeistVergnügen,
sichvordenLeutenschlechterzu machen,sichderber,rauherund
roher zu geben,als e

r

innerlichnachGefühlund“
war. Und in derThat is

t

dieseSortevonMenschen,d
ie
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Schattenseitenzuzeigen,zwardünngesät,aberdochnichtganz
ausgestorben,auchin unsererGegenwartundaufdeutschen
Bodennicht.Undessindgewißnichtdieschlechtesten,d

ie
e
s

alsohalten,aberfreilichauchnichtdie klügstenunterihren
Zeit-und“ Dennwarumsollmansichselbstgeflissentlichim Lichtestehen?Ueberdiesfließtdiesewunderliche
UnartnichtimmerausderlöblichstenQuelle.Wenigstensbe
kenntderKirchenvaterAugustin,der in seinenjungenJahren
sichebenfalls so gebärdete,vonsichselbst:„Ich erdichtetezu
weilen,was ic

h

nichtgethanhatte,nurdamit ic
h

nichtvon
anderenverachtetwürde,wenn ic

h

keuscherundunschuldigerals

si
e

seinsollte.“Mancherjedochstelltsichgleichfallsschlechter
an,als e

r ist,lediglichausgerechtemAbscheuvorjeglicherauch
nurscheinbarenUnwahrheitundHeuchelei,ausbewußteroderun
bewußterOppositiongegendie weithäufigereWeltfittemit
ihrergeradezuentgegengesetztenTonart.
DennweitausdiemeistenMenschenziehen e

s

imGegen
teilvor, anderensichbesser,schönerund liebenswürdigerzu

zeigen,als si
e
e
s
in derThatsind.Und so dürfteeinegute

MehrzahlmitgrößeremRechtundvollererWahrheitalsMotto

zu ihrendermaligenLichtbilderndenSprucherwählen:„Unsere
LichtseitenkennendiemeistenMenschenimmerambesten.“Daß
mandavonmehrVorteilhat undmitdieserArt besserdurch
dieWeltkommt,hat eineunbestreitbareRichtigkeit.
WelchenvondiesenbeidenWegensollenwir nunaberals

denschlechthinbesserenfürdieLebensführungansehen,welchen
derbeidenSprüchefürdenwünschenswerterenerklären?Sicher
lichempfiehltsichderletzteremehralsderersteund is

t
e
s auch,

vorausgesetzt,daß e
s

dabeiohneSchadenfürdieWahrhaftig
keitabläuftundmandurchkeinefalscheMasketäuschen'
Indes is

t

nochweiterdas zu bedenken:weranderengerneeine
Schattenseitenzeigt,siehtauch a

n

anderenlieberundoftmals
mit zu vielBehagenihreschwärzerenundschwächerenSeiten.
Aberebensoumgekehrt:wergewohntist, sichvoranderenin

gutemLichte zu zeigen,siehtauchbeiihnenmitVorliebenur

d
ie

lichterenSeitenund is
t

meist– und oft zumeigenenund
fremdenSchaden– nichtscharfblickendgenugfürdieListund
BosheitderWelt, wie si

e

einmalist. Es bleibtalsodabei:
„SeidklugwiedieSchlangenundohneFalschwiedieTauben.“

3
.

Daß d
ie VorzügeeinesMenschenimmerauchihreFehler

nebenund a
n

si
ch

haben, is
t

e
in

ebensowahreralsgutgefaßter
Gedanke.Alleinpraktischihngelten zu lassen, zu verwerten
undimUrteilüberandere,einzelneoderganzeGemeinschaften
undVölkerfruchtbar zu machen,fällt unsäußerstschwer.So
besondersauchgegenübervondenNächststehenden,alsobeispiels
weise im häuslichenundehelichenLeben.DieVorzüge,wegen
derenmanseineFrau,seinenMann liebgewonnenhat,nimmt
Inan, so o

ft

und in welcherGestalt si
e

zumVorscheinkommen,
als selbstverständlichhin undhat seineFreudedaran; sobald
aberdiegerademitdiesenVorzügenunvermeidlichverbundenen
FehlerzumVorscheinkommen,wundertmansichhöchlichund
läßt e

s

lautoderleisefühlen.Die umsichtigeundfeinfühlende
Gattin soll beileibenichtebensoscharfauchdes Mannes
SchwächenundMängelmerkenund, o

b

auchnoch so schonend,
rügen.Leidersehenwir diesenGrundsatz im Lebenäußerst
seltenbeobachtet.Vielmehrwird e

s gewöhnlichbitterundbös
vermerkt,wennetwaderGatte,denman o

b

seiner in idealer
WeltweilendenGedankenundBestrebungenhochzuhaltenge
wohntist, ebenauchnochetlicheBodenerde a

n

sichträgtund

im alltäglichenLeben je und je einengrobenBockschießt.Manch' begonnenesEheleben ist schon an derartigerKlippegescheitert.Was vor solchemSchiffbruchbewahrenkann,hatbe
reitsvor vielenJahren einPredigervomJesuitenordenin

Regensburgmeisterlichin folgendeWortegefaßt:„Mit der
Lieb"hat e

s

fasteinegleicheBeschaffenheitwiemitdem,was
jenergethan,welcher,alsihmbefohlenwar,einenganzenWagen
mitHolzaufeinmaldavonzutragen,dasHolz verbrennetund
dieAschedavon in einemSacküberdieAchselgenommenhat,
mitdemVermelden,hier trage e

r

allesHolz, was auf dem
Wagengelegen.EinesolcheBeschaffenheit,sprech'ich,hat e

s

mit
derLieb";denn si

e

is
t

einFeuer,welchesalleInjurie oder
Offension zu Ascheverbrennet,so daßman'sjetztgar leichtlich
ertragenkann.“

4
.

WiewirdmaneinPessimist,willheißen,wer is
t

mitGott,
mitsichundderWeltzerfallen?– Antwort:Wenneinerdurch
Temperament,Lebensgang,Kränkungenoderauchdurch a

ll

dieseszusammen,manchmalsogarauchdurchungetrübtesGlück
sichdahinbringenläßt,daß e

r

nurSinnfürdasUnangenehme

in undumsichbehält,des„BeschauensholdesGlück“,Dank
barkeitundPietät abervölligverlernthat,dann is

t
e
s

nicht

zu verwundern,wenn e
r nachgeradeimmerundüberallnur

d
ie

NachtseitedesLebenssieht.Zugleichläßtein solcherun
fehlbardieseSchwarzsehereidaranwahrnehmen,daß e

r jedes
Ungemach,kleineswiegroßes,entwederanderenMenschenoder
demgrimmenSchicksalschuldgibt,dieUrsachedavonabernie
mals d

a sucht,wo si
e

meist in ersterLinie zu suchenwäre, in

sichselbst.Wie einReicher,hatsolcheinArmerschwerin das
Himmelreichzu kommen.

-
-D.

Es gibtVölker –manhat sie aufdeutschemBodennicht
weit zu suchen– für die es schlechterdingsnotwendig,sonach
einGlückist, wenn si

e

von : Nachbarn,undzwarrechtentschieden,kräftigundlautgehaßtwerden.Es gibtErdarten,
auf denendie edlePflanze,Nationalgefühlgeheißen,nur in

diesemTreibhauskeimt,bluhtundFrüchtebringt.

6
.

E
s
is
t

erstaunlich,wievielSchiefes,Unnatürliches,Un
schönesundSchlechtesder Kulturmenschinfolgeder Macht
derGewohnheitertragenkann.Man denkenurzumBeispiel
an dieLaunenderModeoderandieUebertriebenheitenund

sichdaringefallen,der umgebendenWelt vorzugsweiseihre anzeigenin gleichemMaß zu genießengeben.Wennmanden
letzterenallesglaubendürfte,wärekeineZeit so reichwiedie
unsrige a

n

SchriftstellernvonwahrhaftklassischemStil. Weil
Lichtbetrachtet,darf manaberdieSpendunggeradedieses
Lobesnicht so sehrverargen,denn in Anbetracht,wieungemein
wechselndje nachdenverschiedenenZeiten in diesemStückdas
ästhetischeUrteilsichausgesprochenhat, is

t
e
s

nichtebenleicht,
darüberganzsicherund völlig im klaren zu sein,wennman
diesesPrädikat zu gebenberechtigtse

i

undwennnicht.Noch
weitschwererabermöchtesein, in ganzbestimmter,unanfecht
barerFassungkurzundgutdenBegriffdeswirklichklassischen
Stils festzustellen,umein fürallemaleinenuntrüglichenMaß
stabfür eigeneoderfremdeGeistesproduktezu haben.Und
dochmußjedemdenkendenLeserundvollendsdemschriftstellern
denMenschen in hohemGradedarangelegensein,daßdas
Urteil festwerde.Vielleichthilft uns dazuder Ausspruch
einesMeisterserstenRanges in einemverwandtenFach.Der
vor wenigenJahren in hohemAlter verstorbeneGottfried
Sempersagt in seinemWerküberdenStil in dentechnischen
undtektonischenKünsten:„Ein solcher is

t
d
a vorhanden,wo

eineKunsterscheinungin Uebereinstimmungsichzeigtmit ihrer
Entstehungsgeschichte,mitallenVorbedingungenundUmständen
ihresWerdens.“HienachdürfteziemlichdasRichtigegetroffen
sein,wennwir sagen:„KlassischerStil is

t

einemWerkeder
redendenKunstzuzuerkennen,wenndarin e

in

mitGeistempfun
denerundgedachterInhalt in einerSprachformzurErscheinung
kommt, in welcherder jeweiligeVolks-undSprachgeilt in

harmonischerVerkörperungdergestaltsichausprägt,daßjeder
urteilsfähigeä unverholenbekennenmuß, es sei denjedesmaligenGedankenderdenkbartreffendsteAusdruckgegeben.

flofarremfestder Perfer zu Konfantinopel.

(HiezudasBildS. 116)
(D
ZichtinnerhalbderchristlichenKirchealleinhat sich imS LaufederZeit ein weitverzweigtesSektenwesengeltend
gemacht,dasoftrechtwunderlicheundwenigerquick
licheErscheinungeninsLebenruft,auchdieReligiondes

Islamhat in ihremSchoßeganzähnlicheZersplitterungenauf
zuweisen.IndemgeradedieGlaubenseifrigstendiejenigenPunkte
ihresBekenntniffes,die schwerererklärlichsindunddergroßen
Mengeewigdunkelbleiben,aufihreeigeneWeiseauszulegenb

e

fliffensindund in dieserAuslegung d
ie einzigrichtige,diealleinige

undunumstößlicheWahrheit zu erblickenmeinen,werden si
e
zu

GründernundOberhäupternneuerSekten.
InnerhalbdesIslam zähltmanheuteüberachtzigSekten,

d
ie

zumTeil ganzwinzigerscheinendenAnlässenihrenUrsprung
verdanken.Dadurch,daß A

l

HaffanderFrage, o
b

derlasterhafte
GläubigeeinstebensogerichtetwerdewiederUngläubige,sich e

in

fachentzog,gründetee
r

dieSektederSeparirten,derMoatazaliten.
Sie sind d

ie strengstenVerfechterdesreinenIslam undsprechen
denGläubigenderSündenfrei,währenddieWaiditendengroben
SünderdemvomGlauben.Abgefallenengleichstellen,obschonsi

e

sonstzartfühlendselbstdiewelkeRoseehren,weilnachderLehre
ihrerKirchejedesRosenblattaus demSchweißeMohammeds
erblüht.
WenigergeringfügigenUrsprungssinddieSchiiten,mit

denenwir e
s

heute zu thunhaben.Sie sindAbtrünnige in

scharfausgesprochenerWeise,indem si
e

diePersonMohammeds
demwiderihn mit derGewaltdesWortesund derWaffen
kämpfendenKalifenrebellenAli Abu Taleb in demMaßeunter
ordnen,wiedieMohammedanerdiePersonChristiderjenigen
ihresProphetenhintansetzen.WenngleichderSchiitedieJungfrau
jchaftMariasverfichtunddiegöttlicheHerkunftChristinicht
leugnet, so gilt dieserihmdarumdochnur als e

in Pergamber,
einProphet,dem e

r

denSohn GottesMohammedals Iben
Ullahnatürlichweitvoranstellt.
DieReligionsanschauungenderSchiitensindnichtganzein

heitlich;währendeinigebehaupten,daß d
ie

GabederProphezeiung
nurbeidemGeschlechteAlis sei,gehenandereweiterund setzen
diesendirekt a

n

Gottes.Statt als denMessias,aufdessenWieder
kehr si
e

warten.Darumhältman(wieOleariusberichtet)zu

Kufa, w
o

selbstAli ermordetwurde,einemEnkelMohaidinein
gesatteltesRoß stetsbereit.DieserProphet,derSohnHusseins,
sollsich in einerHöhleverborgenhaltenunddarinwarten,bis
seineSchuhe,die e
r

amEingangausgezogen,sichganzumgedreht
habenwerden, so daßer, hinaustretend,einfacheinsteigenkann.
Heutestehensi

e

etwasüberhalbeWendung.
DerEngelGabriel,sagendiePerser,hattevonGottden

Auftrag,Ali denAlkoran zu überbringen,sollsichjedochgeirrt
haben,und so kamMohammedin dessenBesitz.Das hindertdie
Perfernunnicht,denAli demvonGottausVersehengewählten
BegründerdesIslam voranzustellen.EinigegelehrteAutoren
bestreitenindesdieseAnsicht,obgleich si

e

durchdieFesteim
Moharren,wenigstensjeitensdesgemeinerenVolkes,ausdrücklich
genugbestätigtwird,abgesehendavon,daßSelim 1

.

selbsteinen
KrieggegenPersienfürGottesSachegeführthabenwill. Heute
nochsollim persischenVolkevielortsdieSitteherrschen,beieiner
HochzeitdieBilderAbu-Bekrs,OmarsundOtmansaufzustellen,
umdenBrautleutenGelegenheitzu geben,durchdasAnschauen
derselbenetwaigeihnenangethaneVerwünschungenaufdieseBilder

zu übertragen,um si
e

dannmitund in diesenBildernvernichten

zu können.
DenBegründernder besprochenenpersischenReligionssekte

blühtenun eingar schlimmesLos. Ali selbstfiel, nachdeme
r

dasihmvonMohammedselbstgeschenkteSchwert„Dulfekat“ in

tapferemStreitegeschwungen,als einpersischerRoland zu Kufa.
SeineSöhne,HassanundHussein,starbendurchMeuchelmord,
dererstereund älterezuMedina,wo e

r

nachThevenot)auch
begrabenliegt.Der letzterefanddurchseineundseinesGeschlechts
Feinde,dieOmejiden,seinenTod ebenfallsin derWüsteKufa
beiKerbela;dort is

t

einGrabeinbekannterWallfahrtsort.
DerToddieserbeidenSöhneAlis nun, diealsMärtyrer

undReformatorenihresGlaubens zu frühestarben,dieserihr
TodwirdvondenPersernjährlichamzehntenundandennächst

Unwahrheiten,welcheunsLeichenreden,NekrologeundBücher- | folgendenTagendesMonatsMoharrem in einemGedenkfestg
e

feiert,nachdemvomerstenbiszehntengebetetundgefastetwurde,
BesonderswirdderheiligeAbenddesneuntenmitWeinenUnd
Wehklagenbegangen.DieseüberausinteressanteGedächtnis
zeremonie,wie si

e

sich in Konstantinopelvollzieht,unserenLesern
zurdeutlichenAnschauungzu bringen, is

t

derZweckunseresBild
unddieserZeilen.
Wir begebenunsumhalbsechsUhr, nachdemdas Fest“

(Jän ashüra)nachSonnenuntergangum türkischzwölfuhrbe
gonnen,in denHofdesValideSultana-Hans.DieseMiethal

is
t

diegrößteihresgleichenin Stambul. In demzweiSlot
hohenGebäudebefindensichBureauxpersischer.griechischerund
aucheinigerarmenischenKaufleute.Mitten im Hofesteht e

in

kleineresGebäude,hauptsächlichdemAufenthaltederMakler
dienend.DieserganzeHan is

t

jetzt zu einerArt Arenaum
gewandelt.RingsumsindLogenhergestellt,diemit persischen
Teppichenbehangenundbelegtworden;diemorschenHolzwände
undPfeiler sindmit schwarzemTüll nachlässigüberzogen.In

denLogenstehenFauteuilsundDivans,welchedergastfreund
lichePerserdemZuschauer(besondersdemeuropäischen)mitgroßer
Bereitwilligkeitüberläßt.Lampen,üppigeLustres,derenGlas
tulpen in allenFarbendasLichtzerstreuen,prangen in jeder
Miche.
BeimAnzündeneinesKronleuchtersgeschahe

s

demBesitzer
desselben,daß e

r

ihn fallendzurErderiß undzertrümmerte,
«Hilall!» (GlücklichesEreignis!)rief e

r

denUmstehendenz
u
,

„denn e
s

sollzur EhreAllahsgernegeopfertwerden.“
AuchdieGuirlandenvoneinfachenLaternen,welchesichüber

denStrickenhinziehen,einengroßenRaumfürdieamFestaktiv
Beteiligtenabgrenzend,unddiegroßenHolzfackeln,welchein

ZwischenräumenvonfünfbiszehnSchrittenaufgestelltsind,werden
nachund nachangezündetunderhöhendieunheimlichfeierliche
StimmungderZuschauer,die sich in erdrückenderAnzahlein
gefundenhaben.Wir bemerkenals selbstverständlichanwesend
denpersischenGesandtenMochinKhan und um ihnmehrere
europäischeNotabilitäten.TürkischeMiliz sorgtfür Aufrecht
erhaltungderOrdnung.
Ein unverständlichesSingenbedeutetuns,daßderZugder

umdenTod Husseinsund HassansKlagendenundBüßenden
sichnähert.Die ersteGruppederselbenmachteinenkläglichen
Eindruck.Fahnenwerdenvorangetragen;PriesterimTalar,mit
SchärpenumdenLeib,dieeinengerolltenShawlähnlichsehen,
schreiteneinerordnungslosgeschartenMengevonMännernvoran,
die,fastsämtlichdieBrustentblößt, in einerleiTempomitder
flachenHandaufdieselbeschlagen,jedenSchlagabwechselndmit
demRufe: „Huffeln!Haffan!“begleitend.Nun beginntder
PriesterdieErzählungderLeidensgeschichtederSöhneAlis singend
vorzutragen;in derselbenMelodieantwortetjeweilenderganze
Chor. DiesesEinerleiwird vonZeit zu Zeit durchdaslaute
WeinenundGeheulderbeteiligtenMengeunterbrochen,und s
o
,

abwechselndfingendund plärrend,verschwindensi
e

in Hinter
grund.Gleichzeitigerscheintim VordergrundalszweiteGruppe
eineMengevonKindernundjungenPersonenvonsechsb
is

zwanzigJahren,begleitetvoneinigenLehrern,die in Solisund
ChörenabwechselndihremLeidüberdenmartervollenTodHusseins
undHassansAusdruckverleihen.EinerderKnabenrichteteine
kurzeAnsprachea

n

denpersischenGesandten.DieTonweisenlo

wohlderersten,abgetretenenwienundieserzweitenGruppesind
nichtunschönund ic

h

teile d
ie

hiermit, wieselbigeaufmeinen
WunschdurchMusikdirektorL. in PeradeninteressantenSängern
abgelauschtund in liebenswürdigerunddankenswerterWeisegenau
fixiertwurden.

PriestersoloundChor.
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UntersolchenWechselgesängenverläßt“

und in unmittelbarerFolge erscheintdule“ Qualm der

Festgenoffen.Ein sauberesVölklein!
Durch

te
r

zweiweiße
FackelnwerdenmehrereFahnensichtbar,'' vongrünen
mitdenNamen„Huffeln“und„Hahan undellt

-
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StoffenmitdemBild desLöwenundderSonne.DieSpitzen
BannertragendieHandAlis in Weißblech.Einemonotone
Musikerschallt,ausdernureineeinzelneTrompetemitfolgenden
Tönendurchdringt:EHF-s –TT ===------ –:------- TTT- -

d
e
r

ersteTaktteilwirddurcheineTrommelundvierCinellen
unterstützt)unddenEffekterhöht. - -

JetztwerdendiemitdenRüstungenaufgeputztenStreitrosse

d
e
r

Märtyrervorgeführt.Die a
n

denSeitenderSättelan
gebrachtenSchildeunddiehalbmondförmigenSchwertermitauf
"frießtenGranatäpfeln(dasSymbol d

e
r

Fruchtbarkeitin Trauer)
"ten im ScheinederFlammen.AufdemRückeneinesPferdes
gewahrenwir zweimitBlut besprengteweißeTauben; e

s

sind

e
s dieselben,welcheAllahvomHimmelsandte,damit si
e

ihre
Flügel in denwarmenBluteHuffinsbaden,dannnachKerbela
liegenhieß,umdortderbestürztengläubigenMengedenTod
ihrerHelden zu verkünden.
NäherundnähertönendieunheimlichenTrompetenstöße,die
bisweilenvondenunausgesetztenfanatischenRufen:„Huffeln!
fan“übertöntwerden.Jetzterscheintzu Pferd e

in

mitblauem
Baldachinüberdachter,reichverzierterSarg, in dem e

in
Kind

lauertundsich– zumZeichenderSchmach– unaufhörlichmit
Aichebewirft.DannfolgenzweigewaltigeFackeln,diePriester
AbdulHuffelnundGaddinbeleuchtend,welchemitbuntenBän
dernbekleideteStäbetragen,undenghieranschließtsichdieBande,
welchemitihrerdisharmonischenMusikdesHörersOhrzerreißt.
Jetztübersehenwir schonmitSchauderndiesedritteGruppe

d
e
r
si
ch

selbstPeinigenden,derenAuftreteneinegeräuschvolleEr
wegungim Zuschauerraumeankündigt.EtwazweihundertMenschen
bildenzu beidenSeitenderLeinenSpalier,Flanke a

n Flanke,

si
ch

seitwärtslangsamfortbewegend;d
ie Häupterdermeistensind

entblößtundmitdemRafirmefferdesHaarschmuckesfastgänzlich
beraubt.DieKleiderbedecktvomHalsebisunterdieKnieeein
weißes,ärmellosesHemd,dasdurcheinenGürtelumdieLenden
zusammengehaltenwird,denjeweilen d

ie

linkeHanddesNeben-
mannesgefaßthält,indesdierechteeinblinkendeszweischneidiges
Schwert,einenblankenPatagan,schwingt,denjederBüßendemit
lautemGeschrei,mit„Huffeln!“und„Haffan!“gegendaseigene
Hauptführt, so daßStirneundOberhaupt,Schwert,Faustund
Hemdic

h

rötenvonheruntertropfendemBlute.Dazwischenklirren

d
ie

KettenbündeleinigerPerser,die,jenenvoranschreitend,ihren
ganzentblößtenRückenpeitschen,so daßderselbesichschwärztunter

d
e
n

martervollenStreichen.Unaufhörlicheifertindessendieheiser
wimmerndeStimmederPriesterdie fanatischeMenge zu den
heiligenUebungenan. LangsamverläßtderZugdenPlatz,um
durchd

ie nächstliegendenStraßenundHans zu ziehen,undwir
gewinnenso Gelegenheitzu einigerErholung,derenunservon so

gräßlichemAnblickgepeinigtesAugebedarf.
Zweierleibewundernwirbesonders:dieToleranzderTürken,
welcheeinerfeindlichenReligionssekteihregrausamenZeremonien
ohneweiteresauszuübengestattet,obgleichderAlkorandenGe
wiffenszwanggebietet,unddanndieallgemeineMachtderreli
giösenEinwirkungaufdensonstmitgesundemVerstandebegabten
Perser,daß e

r

andieserSelbstpeinigungunentwegtfesthält.
Abermalsvernehmenwir denschmetterndenTrompetenstoß,
dasRaffelnderCinellenundderZug derFlagellantenbewegt

si
ch

aufsneuedurchdenHan. WelcheinabstoßenderAnblick!
FanatismusundBegeisterungsteigernsich;die langeReiheder
GesichterderBüßendenerregtEntsetzenundMitleid.DieKöpfe
sindüberundübermitBlut bedeckt,dieweißenMäntelsehen
auswie in Blutgetaucht!ImmergrößerwirdderLärm,und
wennauchmancherunterdenSchwerterheldenimVerhältniszu

seinemBlutverlusteingroßesGeschreimachtundmanchenStreich
unschädlichin dieLuftführt, so sehendochdieblutigenKöpfe in

d
e
r

Beleuchtungso übelaus,daßmanmeint, e
s

solltedenKerlen
nichtmöglichsein,überzweiStundenlang so zugerichtetdurch
HofundStraßen zu ziehen.Hieund d

a

stocktdennauchder
Zug;hierwischtmaneinendasgeronneneBlutausdenAugen;
einigederzumeistVerwundetenbeugensichzurErdenieder, e

in

PriestergehilfefängtdasrinnendeBlut auf, verhülltdanndas
HauptdesBlutendenmiteinemTuche,faßtihnunterdenArmen
undschafftihnfort.VonZeit zu ZeitwirdaucheinerderLinie
entriffen,der in wütendemEifer zu heftigschlug,wiewohlgefähr
lichereVerwundungenjetztmöglichstverhütetwerden, d

a

hinter

d
e
n

Reihend
e
r
si
ch

SchlagendenMännermitScheiternd
ie

allzu
wuchtigenStreichezu parierensuchen.Trotzalledemgeschiehte

s

nocho
ft genug,daßeineroderderandereseinenVerletzungen

erliegt.Danngeht e
r

direktinsParadies,dasjedemoffensteht,
reichera

n

denheiligenWundenstirbt.Heuersollenfünfedieser
MärtyrerdiesesGlückesteilhaftiggewordensein.

Is
t

denManenderTotenfür diesmalGenügegeschehen,sofolgend
ie

BüßendenihrenFahnendurcheinenSeitengangdes
Paris.DieTragikomödieis

t
zu Ende,umsich im nächstenJahre

in ebenderselbenWeisezu wiederholen.DieVerwundetenverfügen

e
h
t
in d
ie Bäder,die in dieserNachtfür si
e

reserviertsind." folgendenTagebegebensie sic
h
in corporeaufdengroßenper

'henFriedhofnachStutari,umdortunterdenCypreffenihrem
Kopfwehnachzusinnenund zu beten. In Europawill de

r

Perser" begrabensein.Währendderunbemitteltein dieSteinedes

e
n Chalcedongebettetwird,befiehltderreichePerser,einen

ichnameinzukleiden,vielleichtin einesjenervongeheiligtem

B
lu
t

beflecktenHemden,undläßtsichüberführennachKerbela.
is" WerftenselbstwirdderTodestagderSöhneAlis natür"niprechendmehrBombastbegangen. InTeherandauert“ mehrereTage, ja wochenlang.DiePeinigung

d
u e
h
t
im Durchstechend
e
r

Arme, im DurchziehenvonStricken
"mengefaltete Oberhautdies u

n
d

d
e
r

Brust'' ähnlichenandächtigenDingen.Dort kommt es vor,daß'' entsprechendeLöhnung sich alsMörderHusseinsund

M mitSchwertundPanzerbewehrt,umder fanatischen
jen ' ZielicheibeihrerWut zu dienen,nichtseltenbüßt er''. EinCephalonieraber,dereinstfür etlichehundert: dasgefährlicheAemtchenauf sichnahm,hatwohleinige"Jeits befördert,dochdiesenicht ihn

.

D
ie Cepha

""en si
ch

nichtdazu,ermordetzu werden, G. A
.

F

KlosterGrüßau im schlesischenRiesengebirge.

Y (HiezudieBilderS.120 u
.

121.)

(emFußedesRiesengebirgeserstrecktsichvonSchöm

FS bergbisLandeshut e
in

zweiMeilenlanges,lieb
lichesundfruchtbaresThal,umrahmtvonmeistmit
FichtenundTannenbewaldetenHöhen, in welchem

derZiederbachherabfließtundsichbeiletztererStadtmitdem
Bobervereinigt.In derMittediesesThalesragen,weithin
sichtbar,einpalastähnliches,vierStockwerkehohesGebäude,eine
KirchemitzweikunstvollenTürmenundeinezweitehoheKirche
ohneTurmempor.DieseGebäudesinddasehemaligefürstliche
ZisterzienserstiftGrüßau, in dortigerGegendnurdasKlosterge
nannt.Umdasselbeherumstehen,aufprächtiggrünendenGe
fildenzerstreut,diefastausschließlichvonfleißigenWebernbe
wohntenHäuserdesDorfesHermsdorfgrüß.UeberdieSchultern
dernahenVorbergehinwegblicktdieSchneekoppezumKloster
hofthorehinein.DiedreiStädteLandeshut,LiebauundSchöm
bergsindnur je eineMeileentfernt.DerNameGrüßauwird
vonGreffabor,d

.
h
. Grenzwald,auchvonGrüffabor,d
.
h
.

rode
denWald,hergeleitet.
DieVorgeschichtediesesKlosters is

t
in kurzerAnführung

folgende:DerHerzogHeinrichvonSchlesien,derdiesewildreichen
WaldungenöftersaufseinenJagdzügenbesuchteund a

n

derro
mantischenGegendGefallenfindenmochte,faßte in seinemfrommen
SinnedenEntschluß,hiereinePropstei zu erbauen;dochkonnte

e
r

seinVorhabennichtausführen,weil e
r

nichtlangenachher,
in derSchlachtgegendieTatarenbeiLiegnitzden 9
. April1241,

denHeldentodstarb.SeineGemahlinAnnadagegenerfüllte
seinenWunsch.Sie ließaufeinerAnhöhe,woheutedasDorf
Neuensteht,nur eineViertelmeilevondenjetzigenPlatzeent
fernt,einePropsteierrichtenundberief1242Benediktinermönche
ausdemKlosterOpatowitzbeiKöniggrätzdahin.Diesenaber
wardasKlima zu rauhunddieGegendzu wild. Sie zogen
dahernachachtundvierzigJahrenwieder in ihreHeimatzurück,
verkauftenabervorherdiesePropsteimitdazugehörigenLändereien
für240MarkSilber a

n
denHerzogBolko I. vonSchweidnitz

unterderBedingung,diesesBesitztumwieder zu einemfrommen
Zweckzu verwenden.Bolko I. löstediePropsteiauf,stiftetestatt
derselben1292einefürstlicheAbteiaufdergegenwärtigenStelle,
führte in demselbenJahreZisterzienserausdemKlosterHeinrichau
hier ein und vergrößertedasBesitztumderfrühernPropstei
durchbedeutendeSchenkungen.AuchseineNachkommenundandere
frommeHerrenvermehrtendieLändereiendurchvielfacheZu
wendungen,so daßGrüßaueinesderreichstenKlösterSchlesiens
wurde.Als derStaatden23.Mai 1810diesesKlosterauflöste
unddessenBesitzungeneinzog,besaß e

s

dieStädteLiebauund
Schömberg,vierzigDörfer in SchlesienundBöhmen,darunter
auchdieBolkoburg,undbedeutendeWaldungen.Währendseines
Bestehensvon1292bis1810habensiebenundvierzigAebtedem
Klostervorgestanden.Der21.Juli 1426warfür dasselbeein
TagvollSchrecken.EineHeeresabteilungderHussitenwarüber
dieGrenzegekommenundhattedieStadtLandeshutdurchSturm

zu erobernversucht.DochdieBürgerverteidigtenmitgroßem
Heldenmutdiedamalsnochmit einerhohenMauerundzwei
WaffergräbenbefestigteStadtundwiesendieAngreiferblutigab.
DiewildeHordezognun a

n

demselbenTagenachGrüßau,
wütetehiermitFeuerundSchwertundermordeteneunzigMönche.
VondenAebtenhabensichumdasKlosterbesondersver

dientgemacht:BernardusRosa,welcher1660bis1696regierte,
diedurchFeuerzerstörteStiftskirchewiederherstellteundneben
ihr einzweitesstattlichesGotteshaus,dieJosephkirche,erbauen
ließ,dereninnereWändederberühmteschlesischeMalerWillmann
mitkunstreichenFreskobilderngezierthat.AufeinemnahenBerge
errichtetee

r

diekleineAnnakirche,welcheerstimvorigenJahre
durchBlitzschlagzerstörtwurde.Auchließ e

r

zwölfKreuzweg
stationenherstellen,diesichbis in denWaldbeiBethlehemhin
ziehenundvondeneneinzelnezu kleinenBethäusernerweitert
sind.DiegegenwärtigeStiftskirche,a

n GroßartigkeitdesBau
stilsund a

n

reicherkünstlerischerAusschmückungeinederschönsten
Basiliken,wurdevondenAbteInnocentiusI. erbaut,demauch
dieprächtigen,vielräumigenKlostergebäude,dieheutenochstehen,
ihreExistenzverdanken.Innocentiusregiertenurvon1727bis
1734underlebtedieVollendungeinerBautennicht.DieKirche
warderst1735fertiggestelltundden 2

. Juli desselbenJahres
vondemBischofvonBreslauundKardinalpriesterPhilippGraf

v
.

Sinzendorffeierlichkonsekriert.EineschöneZierdediesesGottes
hausessinddiezweibiszurKuppelausSandsteinquadernauf
geführtenTürme,welchemitderFrontdesGebäudesdasPortal
bilden.DieKuppeln,nachallenvierSeitenmitbogenartigen
Durchsichten,sindkunstreichundkostbarmitKupferbekleidet.
StattdessonstüblichenKnopfesmitKreuz is
t

dieSpitzeeines
jedenTurmesdurcheinenachtFußhohen,starkimFeuerver
goldetenGeniusbekrönt,wofürsechshundertDukatenverwendet
wordenseinsollen.DerGeniusaufdemTurmegegenMitter
nachthältdasHerzJesu, dergegenMittagdasHerzMariä
empor.In demTurmegegenMitternachthängtdiegroße
Glocke,derEmanuelgenannt,welcheso schwerist,daßvierstarke
Männererforderlichsind,um si

e
zu läuten.DiePortalseiteis
t

bis obenhinaufmit vielenkolossalenSandsteinfigurenu
. j.w.

geziert,vondenenhiernurdieheiligeDreifaltigkeitunddarunter
Maria,derSchlangedenKopfzertretend,aufgeführtseien.Der
VerfertigerwarderberühmteMeisterProcoffausPrag --
ImponiertschonderäußereKirchenbaudurchseinekünstlerische

Vollendung,so wird in nochhöheremMaßeim Innerndes
GotteshausesdieBewunderungin Anspruchgenommen.Baukunst,
SkulpturundMalereihabensichhier in rühmlichemWetteifer
undzugleichin schönerHarmonie zu herrlichenLeistungenver
einigt.Wer d

a eintritt,denwirdgewißdasGefühlüberkommen,
daß e

r
in einemechtenTempelGottessteht,undseinHerzwird,

wenn e
s

nichtjederweihevollenRegunggänzlichunfähigist,
vonAndachtdurchwehtwerden.Die kunstvollenFreskogemälde
amDeckengewölbestellenin gelungenerDurchführungdieMensch
werdungJesu dar. AußerdemerfreuennebenschönenAltar
gemäldenvielekunstvolleHolzschnitzereienundSchlofferarbeiten
dasAuge.DieOrgel is

t

einedergrößtenSchlesiensundzählt
fünfzigklangvolleRegister.HinterdemHochaltar,imJahre1738
unmittelbarandieStiftskircheangebaut,is

t

dieFürstenkapelle

oderFürstengruft,dasMausoleumderStifter, einherrliches,
prachtvollesDenkmal,welchesdieDankbarkeiterrichtethat,gleich
ehrenvollfürdasFürstengeschlechtderBolkonenwiefürdieklöster
lichenNachfolgerdesheiligenBernardus.DieseGrabkapelleis

t

in FormeinerRotundeerbaut.Im Innern springtzwischen
denbeidenEingängeneineSäulengruppevor,welchediekolossalen
AschenurnenBolkos I. undBolkosII., sowiedenSarkophag
BoleslaudesKindesaus schwarzemMarmoreinschließt.Dann
stehennochhierdieSarkophageBolkos I. undBolkosII., auf
beidenruhendieFürsten, in Sandsteingehauen,in vollerRüstung
VondenanderenStatuen se

i

hiernur nocherwähntdieder
Beatrix,einerTochterOttodesLangen,MarkgrafenvonBranden
burg,GemahlinBolkos I. Durchdiese is

t

dasglorreichepreußische
Königshausmit demFürstengeschlechtderBolkonenverwandt.
DieKirche,derenMittelschiff170EllenunddasQuerschiff70
Ellenlangsind,zähltzwanzigkunstvollhergestellteAltäre.Der
Hochaltar,von kolossalerKonstruktionundreicherOrnamentik,
hatalsAltarblattdieHimmelfahrtMariä.
EineViertelmeilevondemKlosterentferntliegtmittenim

WaldederVergnügungsortBethlehem,dessenRestaurationmit
Tanzsaaljetztstarkbesuchtwird. Der Aufenthaltin diesem
lauschigenWaldesgrünis

t

dennaucheinüberausangenehmer.
DieshattenauchfrüherschondieMöncheerkanntundhier in

ihrenErholungsstundenverweilt.Bei demLuftortstehenzwei
Kapellen, in dereneinerdieGeburtJesudargestelltist; daher
derNameBethlehemvondieserKapelleauf ihregesamtebau
licheUmgebungübergegangenist.Vonletztereris

t

nochbesonders

zu erwähneneininmitteneineskleinenForellenteichesaufeichenen
PfählenerbauterachtseitigerPavillonmitGalerieundGlas
kuppel.SeineDeckezierenaufLeinwandgemalteBildervon
Willmann,welchesichaufdasWafferbeziehen.
Die wegenihrer starkenLeinenindustrieweithinbekannte

StadtLandeshutliegtnur eineMeilevonGrüßauentfernt,
umgebenvonHöhen,vondenenausmanringsherumprächtige
Aussichtengenießt.Auch is

t

Landeshuteinehistorischbesonders
denkwürdigeStadt;dennfastalleEpochendervaterländischen
Geschichtehabendieselbeberührt,wasdurchdievielen in und
umdieStadterrichtetenDenksteinein Erinnerunggebrachtwird.
AufderPromenadeträgteinLöwendenkmaldieNamender1866
aushiesigenKirchengemeindengebliebenenKrieger;ebensoliest
man a

n

einerkorinthischenSäuleaufdemnahenKirchberge,die
voneinemfliegendenAdlerbekröntist,dieNamender1870/71
fürdasVaterlandgefallenenKriegerausdortigenGebiete.Der
Fremde,welcherGrüßauundLandeshutbesucht,wirdgewißvon
demGefühlerfaßtwerden,sichauf einemschönenFleckErde zu

befinden,aufwelchemNatur,KunstundGeschichtesichvereinigt
haben,umHerzundGeist zu erfreuen.

fürst Efilodwig zu Hofienofie,

StatthaltervonElsaß-Lothringen.

(HiezudasPorträtS. 120)

3
.
Y
orgebeugterHaltung,wenn e
r

nachdenklichhinschreitet,
aufgerichtetundoffenengraublauenAugesausschauend,
wenn e

r spricht,mittlererGestalt,weitausgebauter
Stirn,feingeschnittenerNase,unterwelchereinSchnurr

bartdenMundverdeckt,mit einereigenartigenMischungvon
ScharfsinnundMelancholie,SanftmutundEnergie in dem
männlichenGesichte– das ist dieäußereErscheinungdesFürsten.
Es is

t

einerdermerkwürdigstenLebensläufedesJahrhunderts,
aufwelchenderFürstzurückschauenkann.Als Sohneinerder
mediatisiertenFamilienam31.März1819geboren,verbrachtee

r

einenTeil seinerJugend a
n

einemderkleinenHöfe,beiHessen
Rothenberg;hierwarnochancienregime in desWortesvoller
Bedeutungmit VorzügenundSonderbarkeiten.Den jungen
Mannsehenwir inmittenderpolitischenBewegungderWerde
jahre1848/1849,lernend,beobachtend,eingreifend,dieerstediplo
matischeMissionübernehmend.DerreifeMannwirddererste
derer,dievondemSüduferausdenMainüberbrücken,wird
BotschafterdesdeutschenReichesin Paris undStatthalterder
wiedererrungenenReichsgebieteElsaß-Lothringen.
Heute is

t
e
s

ziemlichallgemeinundwirdals selbstverständlich
angesehen,daßauchdieMitgliederstandesherrlicherundregierender
FamiliendenregelmäßigenWegderAusbildungfürdieStaats
laufbahneinschlagen;zurZeitdesjungenHohenloheerregtee

s
einigesAufsehen,als e

r

nachdemBesuchderUniversitätenGöttingen,
Heidelberg,BonnundderAkademiein LausannealsAuskultator

in EhrenbreitsteinundalsReferendarin Potsdameintrat.Aus
derLausannerZeitdatiertdasvorzüglicheFranzösisch,dasdem
Fürsteneigenist. In einerPensionlebtendamalseineAnzahl
deutscherEdelleute,die zu wirklichemStudium a

n

denGenfersee
gekommenwaren,undalsdiejungenHerrenreisenunddabeidoch
lernenwollten,fandsicheineljäßischerKandidat,derdiewichtigsten
derphilosophischenSystememitdenLernbegierigendurchsprach.
ZumerstenmaletratderFürstaufdiepolitischeScenenach

demkurzenKriegevon1866, a
n

demBayerngegenseinAn
ratenteilgenommenhatte.AndemSchlußtagedesAugust, a

n

welcheme
r

mit einerberühmtgewordenenRedefürBayerndie
RichtschnurdespolitischenVerhaltenszog,erhieltSüddeutschland
wiedereinenStaatsmann.DerSchlußtagdesJahresbrachte
dasMinisterportefeuilledesAuswärtigenunddesköniglichenHauses,
Die nächstenJahreschloffenschwereArbeitundfortwährenden
Kampf in sich.Da galt e

s

währenddesLuxemburgerHandels
von1867dasnochgrollendeOesterreichzu beschwichtigenund– denBlickaufdasZielnationalerEinigunggerichtet– hier
unitarischeDränger,dorterbitterteGegnerabzuhalten,mitder
HanddasSteuer zu drehen.MeisterlichunddenCharakterdes
FürstenbezeichnendwardamalsdieArt, wie e

r

im bayerischen
ReichsratdenEintritt in dasZollparlamentdurchsetzte.Die
hohenHerrenbeanspruchtendas«liberumveto»,welchesvon
vornhereindasZollparlamentzu einempolnischenReichstagg

e

machthätte.DerMinistererklärtesichbereit,mit einemder
VertrauensmännernachBerlin zu fahren,damitdieser si

ch

selbst
überzeugenkönne,wasmöglichse

i

undwasnicht.Es is
t
b
e

kannt,mitwelchenMitteilungendamalsHerrvonThüngenzu

seinenAuftraggebernzurückkehrte.DasZollparlamentwählteden
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Minister,dersovielfür seinZustandekommengewirkt
hatte,zu seinemerstenVizepräsidenten.
NeueAufgabenbotensichdar,denenderKühne

undGewissenhaftenichtausdemWegegehendurfte.
Ein Konzilwar zurErklärungderpäpstlichenUn
fehlbarkeitnachRomberufen.FürstHohenlohewar

e
s,

der in einemRundschreibendieMächteaufmerk
ammachteauf dieVeränderungen,diemit einer
solchenErklärungfürdasVerhältnisvonStaatund
Kircheverbundenseinwürden.Es is

t

hiernichtder
Ort, d

ie Entwicklungzu schildern,welchevonjenem
RundschreibenausihrenAnfangnahm;obwohl e

s

frommeTheologenundweiseBischöfegewesenwaren,

d
ie
zu jenemRundschreibengeratenhatten,wardoch

vonjetzt a
n

derHaßeinflußreicherKreisegegenihn
entfesseltundderMinisterfielEnde1869ruhmvoll
mitderbekanntenAbstimmungderbayerischenKammer
79gegen75.
WundersameEreigniffefolgten,großundge

waltig,daßwirwaren„wiedieTräumenden“.Das
neueReichentstandund einBotschafterbei der
unterdesgewordenenfranzösischenRepublikwarvon
1874an,nachArnimsEntlassung,FürstHohenlohe.
DieVerhältnisselagendamalskeineswegseinfach.

DieAngriffeeinigerderbischöflichenHirtenbriefegegen
dasdeutscheReichwaren so heftiggeworden,daßder
konservativeMinisterFourtouden„Univers“suspen
direnmußte;monarchistischeBestrebungen,welcheder
VorgängerinBotschafteramtebegünstigthatte,traten
kühnerhervor;derjungeNapoleonwar ebengroß
jähriggewordenund leitetedie Pilgerfahrtder
SechstausendnachChislehurst,auf denBoulevards
wurdebereitsder«discoursduprinceimperial
ausgerufen,derStaatsstreichschienin derLuft zu

schweben,Ministerkrisenreihtensichaneinander,und
amTage, eheHohenlohein Paris eintraf,war
MarschallMacMahon in derLage zu sagen:„Ich
empfangemorgendendeutschenBotschafterundmuß
Ministerummichhaben.“ZudemwardieMission
Hohenlohesals eineArt Mentschikoffcherhingestellt
worden.Derschlichten,einfachenArtdesBotschafters
gelanges, alleBefürchtungenbaldauf ihr Nichts
zurückzuführen.EinerseitswarengeradedieFranzosen
dieLeute, e

s anzuerkennen,daßihnenhiereinwirk
licher«grandSeigneur»gegenübertrat,unddieser
selbsthatte in einerkurzen,damalsvielbemerkten
RededasSeinigegethan,eineinnereStellung zu

demFrankreichvon 1789darzulegen.Bald war
dasErstaunenallgemein,daß„er, obwohlbis aufsMark der
VertrauensmanndesFürstenBismarck“,doch„umgänglichund
angenehm“se

i

„wieeinSüddeutscher“,e
r wurde,um mitden

FürstChlodwig zu bohenlohe.
NacheinerPhotographievonCh.Reutlingerin Paris.

les Françaiss'étonnentnaivementqu'il e
n puissenaitre

ailleursquechezeux.»

DerFürst is
t

seit1846StandesherrvonSchi
lingsfürstundseit1847verheiratetmitder in ".
selbenJahreachtzehnjähriggewordenenFürstinMarie
vonSayn-Wittgenstein-Berleburg.Im innigenWert
kehrmitseinerFamilieundmitderNatur, in großen
körperlichenAnstrengungenaufdenHochjagdenlängs
dersteierischenFirmenerholtsichderFürstvon "

MühenderRepräsentationundjenerunablässigen
ArbeitdesDenkensundBeobachtens,zu welcher
heuteeineBotschafterstellein Paris verpflichtet,
AufdieTageimGebirgshauseimgrünenAusseefolgtgewöhnlichnocheinkurzerä in Schill

lingsfürst,demSitzederjüngerenLiniedesHauses,
Es is

t

dieseinehochragendeBurg,derenZinnenaus
demHintergrundeeinesThalsaufdenjenigennieder
schauen,denderBahnzugvonAnsbach a

n

Dombühl
vorübergegendiewürttembergischeGrenzebeiCrails
heimträgt. WasderReisendenördlichdieserLinie
und,gegenHeilbronnhin,auchsüdlichderselbene

r

schaut,das is
t

„HohenloherLand“.
Früh schonsaßdasGeschlechtin derTauber

gegend,in Hohloch(dasist: HoherWald,Hochwald)
beiUffenheim; in Urkundenerscheinte

s

se
it

115
unddasFähnleinmitdenzweischwarzenLeoparden
wehtebeimanchemZugehohenstaufischerKaisernach
Romoder a

n

denRhein. Krieger,Minnesänger,
Bischöfe,Gelehrte,Condottieri,Ekstatikersind im

langenLaufederGeschichteausdemweitverzweigten,
mitfastallendeutschenRegentenhäusernverwandten
Geschlechtehervorgegangen.Im Elsaßund in Loth
ringen, zu dessenStatthalternuneinHohenloheb

e

rufenist, waren si
e

reichbegütertund in naher
VerbindungmitdenHäusern,dieehedemaufdiesen
Gebietenherrschten,denNassau-Saarwerden,Duis
burg, Hanau-Lichtenberg,Leiningen,Salm, den
Württembergernvon MömpelgardundHorburg
AufderRuineSalm oberSchirneckverkündeteine
Steinplattevon1779denBesucheinesSalmund
einesHohenlohe-Schillingsfürst,diesichhierdieStätte
betrachteten,dievonihrenVorfahreneinstaufsicherer,
waldumrauschterFelsnadelüberdemBreuchthale
gegründetwordenwar.
SchloßSchillingsfürstliegtaufeinemHöhenzuge,

derseineWasseraufdereinenSeite in denMain,
auf derandern in dieDonau endet.Es is
t

uns
einBild für dasWesendesMannes,dereinenso

hervorragendenAnteilan derSchaffungnationaler
Einheitden einennennendarf: demSüdenange

WorteneinerRevue zu sprechen,«un d
e

ceshommes,dont | hörig,im Nordengeschult,seineLebensarbeitauf d
ie Einigung

vonMordundSüd gerichtet.

AbteiGrüßau im schlesischenRiesengebirge.NacheinerPhotographievonFr. Pietschmannin Landeshutin Schlesien.
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NacheinerPhotographievonFr. Pietschmannin Landeshutin Schlesien,Grüßau.iInneres der Kircheder Abte
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Pia de' Tolomei.
Novelle

Ernst Eckstein.
(Fortsetzung)

VI.

er Capitano von Siena war unterdes
| nach einemfünfstündigen,wohlgeord
netenMarsche bis in die Nähe der
Stadt gelangt.
Hier ließ er das Heer eineWeile

Rast halten. Er wollte den Einzug
thunlichstmit ungebrochenerFrischeund

völkerungvonderbesiegtenArmeeeinen
günstigenEindruckgewänne.
nämlichenGrunde bis zumMorgen gezögert,da der

freudigerStimmungenbessergeeignetscheinen,als die
Tag und das Sonnenlichtfür dieErzielunghoffnungs

Nachtmit ihrer ungewissenBeleuchtung.Strategische
Rücksichtenabergebotenihm Eile, und so befahl e

r,

nur den Aufgang des Mondes abzuwarten,um die
wenigentausendSchritte bis zu den Thoren Sienas
zurückzulegen.
Fast um die nämlicheZeit, d

a Ugode' Falconari
mit seinenBegleiterndenPalazzo verließ, gab Leone
das ZeichenzumAufbruch.
UnterdemKlang der Trompetenschlossensichdie

gelöstenReihen, und, eineAbteilung Leichtberittener
voran, setztesichdasHeer in Bewegung.Ein mächtiger
Schattenbau,hob sichdie stolzeDreihügelstadthöher
und höhervombläulichenHimmelab. Wie einduftiges

Kraft bewerkstelligen,damit die

Gern hätte e
r

aus dem

von wenigenReitern gefolgt, mit Ugo de' Falconari
auerfeldein. - -
„Ich sterbevor Ungeduld!“drängteder Capitano.

„So sprichdoch,Ugo! UnsereBegleiter sindweit zu
rück,und willstDu, so entlaßich si

e

überhaupt.Eins
vor allem: wie geht's im Palazzo? Ich weiß nicht,
überdemHerzenliegt mir ein Druck, als hättestDu
Schlimmeszu melden . . .“

„Madonna Pia und Deine Tochter sind wohl,“
versetzteUgo mit eigentümlicherLangsamkeit.
Leone sahauf. Sein forschenderBlick weiltewie

mißtrauischauf demAntlitz des Waffengenoffen,das,
vomMonde bestrahlt, etwasStarres, Fremdartiges,
Gespenstischeshatte. -
„Ugo,“ spracher, „ich bitteDich, sag mir die

Wahrheit,die volle Wahrheit! Ich fühl' es, daß Du
mir etwasvorenthältst!Und was gibt's in Fracasso?
Ich begreifedas nicht!“
„In Fracasso? Nichts! Ich ersanndas nur, um

Dich rechtzeitigvon derArmeezu trennen . . . Es war
das einzige, was mir beisiel . . . Als Waffengenoffe,
als Freund hab' ich erfüllt, was ichDir zugesagt–
aber ich seh' e

s jetzt, meineKraft is
t

zu Ende. Es
war ein unglückseligerTag, Leone, als ich michdrein

spielen.Und nun ernt' ich denLohn meinerThorheit!
Selbstder bestehat nicht so vielMacht über sichselbst,
daß e

r
den Botschafternicht das Haffenswerteder

Botschaftentgeltenließe!“
„Beim Tode des Heilands, Ugo, wär's möglich?“
„Ja, Leone! Dein Scharfblickhat nur zu klar

gesehen. . . Sprich, gelobstDu mir, daß Du dem
Freund Deiner Jugend verzeihenwillst . . .“

„Ugo,“ sagtederCapitano nachlangerPause, „ich
bitteDich, redejetztganz ohneUmschweif!Daß ich
nichtzürne, daß Du nur-Anspruchauf meinenDank
hat, verstehtsichvon selbst;dieseFolter aber is

t

un
Netz,vonSilber undSchneegesponnen,glänzte e

s

über
denDächern,– so feierlichschweigsam,daß niemand
beimAnblick des dämmerndenMärchenbildesgeahnt
hätte, wie e

s jetztzwischenden schwärzlichenMassen
dieserPaläste undKirchengährteund wühlte,wie sich
Bangigkeitund patriotischerIngrimm, Furcht und
Todesmut auf den Gaffen tummeltenund sich in

Flüchen,Drohungen,Seufzern oderfrommenGebeten
Luft machten.
Auf der Hälfte des Weges zu der Porta Cam

mollia kamendemHeerdrei Reiter entgegen:Ugo de'
Falconari, das federumwallteBaret der sienesischen
Edelleuteauf dem langsträhnigenHaar, den faltigen
MantelüberdenSchultern;diebeidenanderenbewaffnet.
„Ich suchedenCapitano!“ rief Ugo bereitsvon

weitem. - -

Der Vortrab desHeeres, der den Reiter erkannt
hatte,salutierte.Einer von ihnentrenntesichvon der
Schar und trabtemit Ugo de' Falconari am Heeres
zugevorbei, bis der milchweißeSchimmeldes Ober-
feldherrn in Sicht kam. Dann warf e

r

seinPferd
wiederum und galoppierteseinerAbteilungnach. -

„Ugo!“ rief Leoneerschreckt.„Du hier? So Gott
will, bedeutetmir dieseBegegnungkeinUnheil!“
„Die Pflicht,Capitano...“ stammelteUgo. „Ernste,

gewichtigeDinge, wennauchnichtunheilvolle,sindvor
gefallen.UnsereAnwesenheit in Fracassoscheintunum
gänglich.Da nunGefahrimVerzugist, so bin ichheraus
gesprengt,um Dich, nocheheDu heimkehrt . . .“

„Rede,“ fiel ihm Leoneins Wort; „was ist’s?“
„Nicht hier, Capitano! Magst Du die Führung

desHeereseinemDeinerBegleiteranvertrauen, so thu's.
Wir biegendanngleichhier links vonderStraße und
reitenüberdenBergrücken.“
„Den Befehl kann ich abgeben,“sagteLeoneer

staunt. „Aber Sorge müßteman tragen, daß der
Grund meinerAbwesenheitsofortbekanntwürde,damit
nichtSiena sichetwabeunruhige.“
„Ihr habt es gehört,Kavaliere!“ rief Ugo in die

Gefolgschaft.
Leonewandtedas Haupt undwinkteeinengrau
bärtigenEdelmann,der im viertenGliedehinterihm
ritt, zu sichheran. Es war der eiserneGiustianode'
Corsi, ein hoherSechziger,der mit denkleinen,blitzen
denAugenundderschöngeschnittenen,mächtigenAdler-
nasewie der verkörperteZorn über das Mißgeschick
seinerVaterstadtaussah.
OhnevielWorte zu machen,übertrugderCapitano
ihmdie Führungdes Einzugs.
Kurz, beinahemürrischhatteder jugendsprühende

-
-

Dorfes davonsprengten.

erträglich!“
„Wohl! So heiß'Deine Leute zurückreiten!An

derPorta Cammolliamögen si
e

halten,bis d
ie

Nachricht
bekommen.Zuvor indes tauschemit einemderKnechte
das Pferd. Deine Burrasca würde sofort erkannt
werden,und ich halte e

s

für ratsam . . .“
„Du machstmichwahnsinnig!“stöhnteLeone.
Er hielt ein schnaubendesTier an und sprang

aus demSattel.
„AucheinenMantel erborg'Dir!“ fuhr Ugo fort.

„Das kanndenKnechtennichtauffallen,bei einemRitt

so geheimnisvollwie der unsere.“
Die Kriegsleutewaren inzwischenherangekommen.

Der Capitano erteilteihnendie nötigeWeisung. Sie
machtenKehrt,währenddiezweiKavaliere– Leoneauf
demstämmigenFuchs, den e

r

für die weißeBurrasca
eingetauschthatte– zunächstnoch in derRichtungdes

Nachdemdie Landsknechteje
doch im Dämmerlichteder Mondnacht verschwunden

gab, in euremPalazzo die Rolle eines Spions zu

erwägenoch eins!

waren,hieltendieEdelleutesichweiternachrechtsund
erreichten so die Porta von San Lorenzo.
Nichtnur scheinbar,sondern in Wirklichkeitwider

strebend,hatte sichUgo das schmachvolleLügengewebe,
das e

r zusammengesponnen,von demfieberndenCapi
tano abfragenlassen.
BeimAnblickder entsetzlichenWirkung auf denver

störtenLeone packteden Missethäter ein heimliches
Grauen, und diesesGrauen machteihn unfähig, das
klar und im Zusammenhangzu berichten,was e
r

sich
währendder letztenStunden wohl zwanzigmalüber
dachtund zurechtgelegthatte.
Der Capitano hielt die Verwirrung des Waffen

genoffenfür die Folge der innerenKämpfe, die Ugo
seitder Entdeckungdurchgemachthabenmußte, so daß
geradedie Unsicherheitim Gebarendes Lügners die
Glaubwürdigkeitder Lüge erhöhte.
„Also gesehen– mit eigenenAugen gesehen!“

knirschteLeone, die behandschuhteFaust verzweiflungs
voll widerdie Stirne schlagend.
„Jede Nachtum die nämlicheStunde!“
„Und eineTäuschung is

t

völlig undenkbar?“
„Völlig undenkbar!“ -

„Dann is
t

mein Leben verfluchtfür immerdar!“
stöhnteder Capitano so wild und herzzerreißend,daß
Ugo zusammenschauerte.
„FasseDich!“ sprach e

r

nacheinerPause. „Frei-
lich, das war ja vorauszusehen,die Botschaftmußte
Dich niederwerfen!O, daß ichgeschwiegenhätte!“

Unthat? Das wäre teuflischgewesen!Nein, Ugo, ic
h

getragen! So erwächstmir dochder eine schreckliche
Trost: ic

h

kanndie Verbrecherinzüchtigen– sie und
ihren ehrlosenLiebhaber!Weisewar e

s

vonDir, daß
Du michhier auf Umwegendurchdie Thore geleitet
Heutenoch werd' ic

h

demSchurkenmit demSchwert

in derFaust auflauern,undwenn e
r

sichdann zu der
Buhlerin koend herniederbeugt,dann sollmeinehrlicher
Stahl . . .“

„Nimmermehr!“unterbrachihn Ugo de'Falconari.
„Wer wolltemichhindern?“
„Ich, Leone– unseretausendfältigerprobteFreund

schaft!DeineThat wäregerecht,aber unklug,thöricht,
wahnsinnig!Willst Du,daß alleWelt vonderSchmach,
dieDu leidet, Kundebekommt?Willst Du zur Nieder
lagedes Feldherrn auchdie Niederlagedes Ehemanns
fügen?“

„Nicht die Niederlage, nein, den Triumph, den
Sieg, die zermalmendeRache!“
„Mein Freund,“ sprachUgo, demallmählicheine

gewisseRuhe zurückkehrte,„es gibt Triumphe,die den
Sieger mit Schlammbesudeln.Was frommtes, den
Rächergespielt zu haben, wenn Deine Racheenthüllt,

was Du ewig verbergen solltest? Du kennstdoch
die scharfen,bosheittriefendenZungen des sienesischen
Adels, die spöttischeLachlust der Bürgerschaft! Und
wäre auchdas nicht, soll in Siena die Redegehen:
„Leone,denwir berufenhatten,dieRepublik zu schützen,
war nicht im Stande, ein Weib zu hüten?“ Zudem

Ich habeDir Späherdienstege
leistet, die mir nachgerade in verfänglichemLicht e

r

scheinen.Nicht ganz würdig war e
s

wohl meiner
Stellung und meinerGeburt, jo, einemWächter im

Seraglio des Sultans vergleichbar,eineFrau zu um
schleichenund acht zu haben, o

b

si
e

nicht strauchle.
Aus Liebe zu Dir, aus Rücksichtauf DeineEhre habe
ich'sgethan, aber nun will ich um keinenPreis, daß
irgendwer e

s

erfahre! BrauchstDu Gewalt, über
fällst Du die Schuldigen, so wird alle Welt sichzu
sammenreimen,was meinRitt vor diePorta Cammollia
bedeutethat. Das kannstDu nichtwollen; das hieße
zur Thorheit den Undankfügen!“
„Du hast recht,Ugo. Ich muß michbeherrschen,

ic
h

muß auf Mittel und Wege finnen . . .“

„Das alles findet sich schon. So beredtichzur
Nachsichtrate, wo ein Frevel verzeihlichist: hierbe
greife ich, daß Du züchtigenmußt bis aufs Blut;
abernicht stürmisch,sonderngelassen! Wär' e

s

denn
aucheinewirklicheStrafe, wennsie,umarmtvonihrem
Geliebten,dahin änke? Sie würde ja kaumzur Be
sinnungkommen!Nein, fühlen muß sie,daßderGatte

si
e

züchtigt,fühlen . .“

„Sterbenmuß sie!“ rief Leoneverzweiflungsvoll.
„Sterben– ja, wenn derMut Dir gebricht,trotz

alledemGnade zu üben; aberdochnichtwiederKrieger,
der den ehrlichenTod auf dem Schlachtfeldestirbt,
sondernwie der Verbrecher,der zuvor Buße thun,der

in qualvollerReue sichläuternkann. Ihren Leib zu

tötenhastDu ein Recht– aber die Seele darfstDu
nichtmorden, Leone! Du mußt ihr Zeit lassen, d

ie

unsäglicheMissethat zu begreifenund Gott umVer
gebung zu bitten. Ich wiederholeDir, das findet si

ch

wohl! In meinemSchmerz um Dein vernichtetes
Glück habe ich ratlos darüber nachgedachtund eine
Lösunggefunden . . . Jetzt abergilt mir"5vor allem,
Dir denBeweis zu liefern, daß meinAuge sichnicht
geirrt hat. Schwöremir bei demGrab DeinesVaters,
daßDu Dich ruhig verhalten, daß Du Dich völlig
beherrschenwillst, so führ' ic

h

Dich heutenoch a
ll

den
Ort jenes nächtlichenStelldichein . . .“

AbermalspreßteLeone dieFaust wider dieAugen.
Seine Brust keuchte;unter demHelmrandperlte ih

n

kalterSchweiß hervor.
„Es sei!“ rief e

r,

als kosteihn dieserEntschluß
eineübermenschlicheAnstrengung.„Ich versprecheDir...“
„Schwöremir einenförmlichenEid,“ wiederholte

Ugo; „ich mißtraueDir sonst;die Leidenschaftkönnte
Dich fortreißen . . . Und beimStamme des Kreuzes,

e
h
e

ic
h

michder Gefahr aussetze,Zeugeeinerblutigen
Scene zu sein,dieDeine undmeineEhrezumGespött

d
e
s

Pöbels macht,ehertrete ic
h

noch in dieserStunde

zu Pia und warne si
e

und heiße d
ie leugnen u
n
d

scheltemich selbsteinenVerleumder!“
„Wohlan,beimGrabemeinesunvergeßlichenVater

ich halteDir Wort!“
„So bin ic

h

beruhigt.Horch, d
ie

GlockendesDon'
„Geschwiegen?Geschwiegen zu dieserschmachvollen| Zwei Stunden bis Mitternacht– und hier sindwir

am Thore! Wirf Dir denMantel um! So, "

-Greis angenommen,und gleichdarauf trabteLeone, [ dankeDir, daß Du erfüllt hat, was ic
h

Dir auf- | vorwärts! Du wirst nichtlangmehr zu wartenhaben!“
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3. Wachposten, di
e

denWaffengefährtendes Ca
pitanosoforterkannten,senktenehrerbietigdie Helle

(ll.
# in denriesigenAngeln. -

gaß uns absteigen!“raunteUgo de"Falconari,

nachdemsi
e

das Thor passierthatten. - -

DiebeidenMänner schwangensichaus denSätteln.

Ugo, zu einem d
e
r

Hellebardiereherantretend,übergab

in di
e

Pferde; e
r möge si
e

eineZeit lang im Hofe
Thorgebäudesverwahren, d

a er, Ugo, mit seinem
Begleiterhier in derNähe zu thun habe.
Dannschritt e

r,

von Leonegefolgt, a
n

der Kirche

„n San Lorenzovorüber,durchdieVia d
i

Valerozzi

u
n
d

nachdemPark des Palastes.
Die schmaleGaffe entlangderParkmauerwar ver
einsamtwie immer.
Die beidenMänner traten durch das nämliche
Pförtchen,durchwelchesdemnächstErsilio Cagnafidardo

erscheinensollte,wandtensichdannzwischendenMyrten
hattennachlinks und nahmenStellung hinterdemdicht
erworrenenGeästeinesuraltenRosenstrauchs,dessen
vielhundertfältigerBlütenflor einenberauschendenDuft

in d
ie tauigeMondnachtverhauchte.

Leonestütztesichbebendauf Ugos Arm; dieKniee
wanktenihm;vordenAugenbegann'sihm zu flirren...
Bei diesemStrauchewar es, dichtnebendemepheu

umwachsenenStamm der Pinie, wo Pia zum ersten
m, ih

r

blondesHaupt an seineSchulter gelegt, wo

si
e

zumerstenmalihn geküßthatte!
DamalslebteseinVater noch. Es war ein Fest

man nichtverstehen, e
in

schmeichlerischesNebeneinander
narrenddrehte si

ch

der eisenbeschlageneThor-
chlerisch

abend, so schön, so klar, so harmonischwie keinerzu-
vor. In der nämlichenStunde nochhatteseinVater
dasBündnisgesegnet;auch e

r

hattePias Stirne ge-
füßtundihr dannzugeflüstert:„Mache ihn glücklich!“
Undnun?
Giulio della Pietra, der unsäglichBeweinte, der
Mannmit demtreuenHerzenunddenjugendlichstrah-
lendenAugen, schliefseitlangeden ewigenSchlaf–
und d

ie

Geliebtevon damals, die Giulio so freundlich
gesegnethatte– o, es war eineQual, nicht in Worte

zu fassen!
„Wie hab' ich diesePia geliebt!“ dachteLeone,
und seineLippen zucktenvor übermenschlichemLeid.
„Wiehab'ich si

e

angebetetaus tiefsterSeele, und so

lohnt si
e

nunmeineLiebe!“
Unwillkürlichfaßte e

r

mit der zitterndenHandnach
demSchwert, so daß ihn Ugo erschrocken a

n

einen
Schwurgemahnte.

„Fürchtenichts!“ gab ihm Leone zur Antwort.
„IchhalteDir, was ic

h

gelobthabe! Ich werde stark
ein,starkwie der Heiland am Kreuz– undwär' es

nur, um das Andenkendes teurenVerstorbenen zu

ehren,den ic
h

jetztmit verdreifachterLiebeumklammere!

Ic
h

bin so arm, so verwaist,Ugo! Mir ist, als hätte

ic
h

nurnochdie stille,schweigsameGruft meinesVaters!“
„UndErmenegilda?“murmelteUgo.

Umihretwillen!“
Ugode'Falconari fühlte beidiesenherzentquollenen
TönendesSchmerzeseine Sekunde lang etwas wie
Reue.In diesemMoment jedochrauschte e

s

über den
Sties.Der Mond, durcheineLückeder breitenPinien
koneherniederstrahlend,goß einLicht auf die schlanke
GestaltPias, di

e

barhäuptig, e
in

dunklesTuch u
m

d
ie Schultern,langsamdesWegs daherkam. Gleich

danachtrat s
ie vorsichtig in denSchatten; aberder

flüchtigeAnblickhattegenügt,um dieLeidenschaftUgos

Fü
r

wildestenGlut zu entfachenund jenesMitgefühl

zu ersticken.
Leonehielt die Hand des Verräters krampfhaft
umklammert.DurchdenKörper des Unglücklichenging
LIN
unaufhörlichesSchaudernwie von heftigemFrost.
EineWeile standPia de' Tolomei regungslos an

d
e
r

Myrtenhecke.Dann trat si
e

einenSchrittvor, lauschte
Und

g
a
b

ersichtlicheZeichender Unruhe.

D
a

klirrtedie Seitenpforteund, geflissentlich d
ie

dunkelstenSchattenaufsuchend,schlicheine mantel
verhüllteMännergestaltauf Pia zu

.

d ermalsfaßteLeonemit verzweifelterHaft nach"Schwert, undabermalserinnerteUgo denZittern

d
e
n

a
n

d
ie HeiligkeiteinesSchwures.

Dann wardLeone ruhig, ganz ruhig. Es war,

a
ls o
b

einefürchterlicheErstarrungauf ihn herabänke.
SeinAntlitzschienmarmorbleich,seinBlick to

t

und
Werteint.

h
i E
r

hattegesehen,wie si
ch

Pia demUnbekannten
"gebungsvoll in d
ie

Arme geworfen, wie si
e

ih
n

türmischgeküßthatte.- - -

war ihm zu Mut wie

Nun folgte ein zärtlichesFlüstern, dessenWorte

drängen, dessenEinzelheitenman nicht wahrnehmen
konnte. Was aber brauchteLeone zu sehenund zu

hören, nachdem e
r

das Eine, Fürchterlichedeutlich e
r

kannthatte? Bedurfte e
r mehr, um zu fühlen, daß

alles, alles für ihn vorüberwar?
HättederAnblickdessen,was e

r

für seineSchmach
hielt, ihn nichtvöllig gelähmt, e

r

hättedennoch,des
Schwuresuneingedenk,die Klinge gezogenund wäre
hinausgestürzt,die beidenüberdenHaufen zu stoßen.
So abergebrachihm jedeFähigkeitderBewegung; e

s

demGeängstigten,der im
Traum zu schreienversuchtund keinenTon über die
Lippen bringt.

ZehnMinuten lang währtedieseunsäglicheFolter.
HernachwandtesichderVermummtedemAusgangzu.
Pia standeineWeile nochunbeweglich,als lausche

si
e

angstvollden verhallendenSchritten. Dann schlich
sie,das Haupt gesenkt,nachdemPalazzo zurück.Wie

si
e

jetzt dichteran dem Versteckder beidenMänner
vorbeikam, sahLeone, daß ihr Antlitz von Thränen
benetztwar. ErneuteVerzweiflungschnürteihm die
dorrendeKehlezusammen.Thränenum denVerruchten,
derdas Rechtund dieEhre ihresGemahlsmit Füßen
trat! So wahnsinnigalso liebte si

e

den buhlerischen
Gesellen,daß ihr die Trennungvon heuteauf morgen
das Herz zerriß!
Hätte e

r

ahnenkönnen,wemdieseThränengalten!
Hätte ein guter Engel ihm zugeraunt:„Pia de'Tolo
mei weint um Dich, um die Niederlagedes Heeres,
um das Schicksalder Republik!“ Ersilio Cagnafidardo
hatte in seinerRolle als Piero zwar weniggenugge
redet, aber ein kurzerBericht über das Unheil der
Sienesenwar tief in Pias Seelegedrungen,und so

weintesie, nur von Leone erfüllt, währendihr Gatte

im Taumel seinerschrecklichenTäuschungauf ihreVer
nichtungann.
Als Pia verschwundenwar, löstesichdieStarrheit

desCapitano in einemächzendenAufschreiderWut.
Ugo de' Falconari, der sichjetztvollständigHerr

derSituation fühlte, zwang ihm abermalsdie äußere
Gelassenheitauf.
„HeutenochsollstDu erfahren,“sprach e

r bestimmt,
„was ich als Strafe desFrevels mir ausgedacht.Jetzt
zurückzu denPferden und wieder hinausdurchdas
Thor und nachder Porta Cammollia,wo die Lands
knechteauf uns warten! Keine sterblicheSeele darf
ahnen,daß wir Pia belauschthaben!“
„Die Elende, die Verworfene!“stöhnteLeone ein

überdas anderemal,während e
r

willenlosdemschlauen
Verräterfolgte.
Der Wachposten,der die Pferde der beidenEdel

leuteverwahrthatte, war nachwenigenMinuten e
r

reicht.Man saß eilig auf, und nun ging der schweig
sameRitt überdas mondbeschimmerteHügelgelände in

„Ja, Du hastrecht.Um ihretwillenwerdeichleben,
UgowähltediesenUmwegmitgutemBedacht; e

r

wollte
dernämlichenRichtung, in der man gekommenwar.

derMöglichkeitausdemWegegehen,daßman, zu früh
zeitigdurchdie Porta Cammolliaeinreitend,demnach
derHerbergeeilendenCortonesenbegegnenmöchte.Der
Capitano hätteihn mit dem geschärftenBlick einer
(Eifersuchttrotzder nächtlichenDämmerungvielleichtals
denMitspielerbei der Sceneim Garten erkannt,und
dannwar alles gefährdet.
NachVerlauf einer halbenStunde war man bei

derGefolgschaftangelangt.Leone tauschteseineBur
rascawiederumein, gab den erborgtenMantel zurück,

währendUgo de' Falconari etwasHalbverständliches
über das DörfchenFracassomurmelte,und hielt nun
regelrechtund allenBürgern ersichtlichden längst e

r

wartetenEinritt durchdie Straßen von Siena.
Der Empfang, dendas Volk ihm bereitete,hätte

ihn unteranderenVerhältnissenglücklichgemacht.Nicht
wie denFührer einerbesiegtenArmee, sondernwie
einen lorbeerumwuchertenTriumphator begrüßtenihn
die donnerndenZurufe der Begeisterten,die sichge-

schworenhatten, ihre Freiheit undSelbständigkeitbis
auf den letztenBlutstropfen zu verteidigen.
„Es lebeder Stadthauptmann!“scholl e

s

aus
tausendKehlen. „Es lebeder Stolz unddieWonne
von Siena!“
Trotz der vorgerücktenStunde der Nacht war e

s

eineunabsehbareMenschenmenge,die ihm so das Ge
leitenachdemPalast gab Ernst und ritterlichdankte

e
r

für diesefeinfühligwarmenBeweisevon Anhäng

lichkeitund Verehrung,die ihm darthunsollten,daß
man nicht von fern darandachte,ihn, denPflicht

getreuen,für einunabwendbaresSchicksalverantwortlich
machen zu wollen;– aber seinHerz bliebteilnahmlos
und ödedabei.
Am Palazzo angelangt,nahmUgo de' Falconari

sichUrlaub.
„Ich gehezu Gian Taddeo,“ sagte e

r

etwasun
sicher.„In zwanzigMinuten bin ichzurück.Ich war
heute in meinerErregung so unfähig, alles das zu

erledigen,was mir oblag,daß Gian Taddeomichhier
und dort zu vertretenhatte. Nun will ich sehen,was

e
r ausgerichtet.“

„Geh,geh, aberbeeileDich!“
Ugo de' Falconari schrittquerüberdenPlatz und

begabsichwirklichzu Gian Taddeode’Ricci, mit dem
er, sichtlichzerstreut,eineWeile verhandelte.
Als dann nahm e

r

Abschiedundwandtesichdurch
die engeVia del Tondo nachderHerberge,wo Ersilio
Cagnafidardovoll Ungeduldseinergewärtigwar.
„Hier,“ spracher, denBurschenbeiseitenehmend,

„zweihundertScudi – und der Passierschein.Ihr
habt die Komödie erfolgreichdurchgeführt.Madonna
Pia is

t

festüberzeugt, si
e

habemit Piero geredet.“
„Ich dank'Euch,Signore. Die Sachewar leichter,

als ichmir vorgestellt.Erst dieUmarmung– heiliger
Chrysostomus,dieSignora küßtwie einEngel– nun,
das gab fich von selbst. Dann fragte si

e

michaus,
ließ mir aber kaumZeit, ihr zu antworten, so sehr
war si

e

aufgeregt.Uebrigensmeintesie,ich sei statt
lichergewordenund stärker,wozu ich bedeutsamden
Kopf wiegte. Meine Stimmedämpfteich ab; dunkel
war's auchunter dem fchattendenLaubdachund den
Hut hatte ich tief in die Stirne gedrückt.So ist's
wahrhaftigkeinWunder, und e

s

wäre selbstdannkeins,
wennichdem totenSignore de'Tolomei nur halb so

ähnelte,als Eure Herrlichkeitmir versichert.“
„Ihr seidein schlauerGefelle! Nun, ich denke,

ichhab's Euchgezeigt,daß ich für kleineGefälligkeiten
erkenntlichbin. Jetzt aberbitte ich, zögerthier nicht
länger, als unbedingtnotwendig.Gründe,die zu er
örternichkeineLust habe,machen e

s

wünschenswert...“
„In dieserMinute nochkannichaufbrechen,“sagte

Ersilio.
„Vortrefflich!

schlagen?“ -

„Die nächste.Ich denk',überTorreniere.“
„Gut. Habt Ihr einJahr lang im Südengehaust,

so dürft Ihr – sagenwir am letztenApril – bei
Carlo Cetagna, dem weithin bekanntenKaufherrn in

derVia San Bartolo zu Amalfi, anfragenund den
Passierschein,den Ihr da ebeneinsteckt,zum Ausweis
Eurer Person vorzeigen.Dort laß ich Euch, wenn
Ihr bis dahin den Mund gehalten, nochmalszwei

WelcheStraße werdet Ihr ein

hundert Scudi behändigen.Habt Ihr verstanden,
Ersilio?“
„Vollkommen.Eure Herrlichkeitsoll sichnicht zu

beklagenhaben.“
„Also glücklicheWanderung!“

So sprechend,schrittUgo de' Falconari an der
Osteffa vorüber, die sich in ehrerbietigemStaunen
verneigte.

Ersilio Cagnafidardohing ein Bündel über die
Schulterund folgteihm.
Während sichUgo nachdemPalast wandte, eilte
Ersilio frischund fröhlichdemThore zu. Das Gold
links in der Wamstaschelegte sichmit so behaglicher
Schwerewider seinHerz, daß e

r

keinerleiLustverspürte,
überdie Art, wie e

s

erworbenwar, umständlichnach
zudenken.MochteSignore de'Falconari verantworten,
was bei der Sachenichtfrei von Makel war!

(Fortsetzungfolgt.)

RP horismen.
DasGenieüberspringtAbgründe,dasTalentbautBrücken.

F. Ontan o
.

k

y

DerbedeutendeMenschüberwindeteineNiederlage,dermittel
mäßigenichteinmaleinenErfolg. F Sauvage.

ke

DieJahremachennichtweise, si
e

machennur– alt.
Mme.Swetchine.k

EgoistensindMumien,dieaufPergamentgeschriebeneSen
tenzenanStelledesHerzenshaben. GeorgeSand.
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mitOriginalzeichnungenvonC. Bryer.

es in derWelt hat eineKehrseite.Wie Lichtund
F"Schatten,ScheinundWahrheit,IdealundWirklichkeit,- - sostehenim TheaterlebendieProspektevor undhinter

d
e
n

GoulisseneinandergegenüberWas,vonParketundLogen

EineVersenkung.

sitzenausgesehen,dieblendendstenIllusionenhervorruft,ist,von

d
e
r

entgegengesetztenSeitebetrachtet,oft so prosaischalsmöglich.

In denjenigenTheaterräumen,diedemgroßenPublikumfürge
wöhnlichunzugänglichbleiben,findenwirdieSchlüsselzu alledem,

wasdennaivenNeulingimZuschauerraumoftganzwunderbar
anmutet.WasihnmitgeheimnisvollenSchauernumweht,bald

in einerSeeleeinewonnigeVerzückungheraufbeschwört,baldein
Gruselnweckt,dasihmeiskaltüberdenRückenläuft,dasalles

- - - -

- ---–=
“ nüchternstenAlltäglichkeit,sobaldmaneinenEinblickin“ 'ne Mäderwerkgewinnt,dasallejenewundersamer

d ': undVorgängein Bewegungsetzt.DerAus
nommenerwert“darfhierfreilichnur im bildlichenSinne g

e'',

w
ie

dennauch d
ie Bezeichnungen„TheaterSät „Maschinistu. . w. sehrleicht zu ganzfalschen

interd ihrenkönnen.Sinddoch d
ie Mechanismen,mitdenen

" Scenegearbeitetwird, häufigrechtprimitiverNatur.

-

SizilianischeVesper:DiereichbesetztenGondeln.

DasBestedabeimuß in denmeistenFällendurchMenschenhände
gethanwerden,derenVerwendbarkeitgeradefürdieseZweckeeben
docheineweitvielseitigere,organischereundschließlichauchzuver
lässigereis

t

alsdiederRäderwerkein materiellenSinndesWortes,

b
e
i

denen e
in

kaummerklicher„Knacks“d
ie ganzeMaschineriezum

Stillstand,wonichtgarzurZertrümmerungbringenkann.
DieBühneneinrichtungmitihreminnernApparat is

t

denn
auchimwesentlichennochheute,selbstbeidenneuestenTheatern,
dieselbewievorhundertJahren.Hinaufundherunter,hinüber
undherüber,dabei is

t
e
s geblieben,nurmitdemUnterschied,daß

manmanches,wasfrüher in Holzschwerfälliggebautwurde,jetzt

in Eisenkonstruierthat,wie z.B. Rollen,Flaschenzüge,Schienen
unddergleichenmehr.DieTheatermaschineriestehtaufderun
terstenStufederMechanik,demRollensystem.Unsereheutigen
TheatermaschinistenfindseltenMaschinentechniker,sondernmeistens
LeutevomBallet,oderTapezirer,Zimmerleuteu

. j. w. Es sind
Menschen,die sichaufguteArt eineStellungerwerbenwollten

undsichden„Rummel“in einerSaisonoder in zweienangeeignet
haben,Prospekteaufhängenundabnehmen,Couliffenaufladen,
Dekorationenaufstellen,TreppenundPodesteaufbauen,damit is

t

so ziemlichallesaufgezählt,was si
e
zu thunhaben.DieBühne

wirdauchnochlangebleibenwie si
e

ebenist. Mit Maschinen
alleinläßt sichhier,wiegesagt,nichtarbeiten.Wievielfache
VersucheauchmitAnwendungderWafferkraftgemachtworden
sind, si

e

habensich so wenigbewährt,daßmanimmerwieder
aufdenursprünglichenModuszurückgekommenist.NurderBe

leuchtungsapparatis
t

imLaufederZeiteinanderergeworden.–Um
nunabereinigermaßeneinenEinblickin jenegeheimnisvolleTheater
maschineriezu geben,die so vielverwunderlicheDingehervorzu
zaubernimStandeist,führenunsereZeichnungeneinigeeinfacheKunst
stückchen,vonderBühneausgesehen,vorAugen.Wir erblickenda:

1
)

EineVersenkung.Man sieht,wievielerHände e
s

be
darf,umeinePerson in dieTiefeverschwindenoderausihr
emporsteigenzu lassen.

2
)

DieGondelnin „Die sizilianischeVesper“,die so wunder
barohneRuderschlagüberdieFlutenhinzugleitenpflegen.

3
)

WiedieRheintöchterschwimmen.

4
)

DasZauberbuchin „HansHeiling“.DieBlätterscheinen
sichvonselbstumzuschlagen,weilmanvomZuschauerraumaus
dieeineschwarzeSchnurnichtsieht,diehinterderCouliffege
zogenwird.

5
)

DieFriedhofcenein „DonJuan“. DieamGrabdenkmal
desKomthur in FlammenzügenhervortretendeInschrift:„Hier e

r

DasZauberbuch.

wartetdieRachedenMörder!“ruftimmereineunheimlicheWir
kunghervor.Wie e

s

dabeiheimlichzugeht,zeigtunsereAbbildung.

6
)

Der Freischütz.EinedergruseligenScenenausder
Wolfsschlucht.UmdenganzenHokuspokusdiesesAktes in Be
wegungzu setzen,sindDutzendevonHelfershelferndesleitenden
Maschinistenerforderlich.
Indemwirunsvorbehalten,aufdasangeschlagenebelehrende

Themagelegentlicheingehenderzurückzukommen,lassenwir e
s

für
heutebeidiesenwenigenBeispielenbewenden.

DerFreischützWeh,daswildeHeer
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lifetis.
2.O (HiezudasBildS.117.)
(

-

((
"

wir heuteunserenLesernFerdinandKellers
glühendempfundeneKompositionzu GeorgEbers"SFT"f ägyptischerKönigstochtervorAugenführen, so beG - - darf es dazubei derAllbekanntheitdiesesersten

- undbahnbrechendenWerkesunseresgenialenRoman
dichtersgewißkeinerweiternErläuterung.AnStelleeinersolchen
gebenwir lieberdiesicherlichwillkommeneNachricht,daßdieschon

so vielfachgewünschtekleinereAusgabederEbers-Gallerienunmehr
erschienenist. DiesezierlicheundeleganteAusgabe in Kabinet
formatwirdnamentlichvonallendenenfreudigbegrüßtwerden,
dieaufdemdiesjährigenWeihnachtstischeinenneuenRomandes
leiderdurchKrankheit in seinerSchaffenskraftzeitweiligbeein
trächtigtenVerfassersmit Schmerzenvermissen.An diejenige
StelledesWeihnachtstisches,a

n
welchersonstalljährlicheineneue

EberscheDichtung zu prangenpflegte,könnensi
e

nunmehrdiese
ebensohandlicheals reizendeKabinetausgabederGestaltenaus
denRomanenvonGeorgEbersnachGemäldenvon L. Alma
Tadema,W. A. Beer,W.Gentz,P. Grot-Johann,H. Kaulbach,
Ferd.Keller,O. Knille,F. Simm,LauraTadema, E. Teschen
dorffundP. Thumannniederlegen,diegewißalsderwürdigte
undwillkommensteErsatzfür dasdiesmalausfallendejüngere
GeisteskinddesgefeiertenLieblingsvolleundtiefgehendeFreude
bereitenwird.

Die VereinigungBulgariens.

(HiezudasBildS. 124)(D

---
demGebietederVerschwörungenis

t

derOrient
immerdemOccidentüberlegengewesen,aberspeziell
dieBulgarenstandenniemalsimGeruchebesonderer
Verschlagenheit,unddeshalbkamderkühneHand

streich,durchwelcheneinegeringeAnzahlvonVerschwörernsicham
18.SeptemberderRegierungsgewaltin Philippopelbemächtigte,
denGeneralgouverneurGavrilPaschagefangensetzte,dieUnion
zwischenOstrumelienundBulgarienproklamierteunddenFürsten
AlexanderzumHerrscherausrief,für dieganzeWelt doppelt
überraschend.DerBerichtüberdieseVorgängeliestsichbeinahe
wieeinOperettentext.Die Verschwörer,a

n

derenSpitzeder
großepanbulgarischeAgitatorDr. Stranskystand,sollteneben
verhaftetwerden;dieGendarmenwarenauf demWege,diesen
Auftragauszuführen.Da wurdebeschlossen,dieRevolution,
welcheerstspäterdurchgeführtwerdensollte,sofort in Scene zu

jetzen,denStiel umzukehrenunddasHauptder ostrumelischen
Regierungselbst in Haft zu bringen.DieGendarmen,welchedie
panbulgarischenAgitatorendingfestmachensollten,stießenauf
Milizen,welchefür denAuftraggewonnenwaren,wurdenent
waffnetundunschädlichgemacht.Der OberstSedlowitsch,der
mit sechsMann ins FrühstückszimmerdesGeneralgouverneurs
eintrat,um ihn zu verhaften,fandkeinerleiWiderstand,weil
GavrilPaschakeineenergischeNaturist,weilihmdieIntereffen
desSultansgleichgültigwarenundweilihmnichtganzklarwar,

o
b dasjenige,was vorging,nichtaufdenWink der russischen

Regierunggeschah,dieihn a
n

StelleAlekoPaschas a
n

dieSpitze
Ostrumeliensgesetzthatte.EineAmazonegenügte,umdentapfern
Pascha zu bewachen,undnacheinerAnsprachedesDr. Stransky

a
n

dievordemRegierungskonakzusammengeströmtenMilizen
wurdendieEmblemedertürkischenHerrschaftabgenommenund
derFürstAlexandervonBulgarienaufgefordert,dieRegierung
vonOstrumelienzu übernehmenund so dieVereinigungder
beidenLänder zu vollziehen.NirgendszeigtesicheineOpposition
undselbstdieMuselmännerin PhilippopelmachtenguteMiene
zumbösenSpiel. DerBoden in Ostrumelienwar ebenschon
langefür diesesEreignisvorbereitetworden,manlauertenur
aufdenMoment,womandieBestimmungendesBerlinerVer
trags,welcherdasbulgarischeVolk in dreiTeilegeteilt,um
stoßenunddiedurchdenFriedenvonSan Stefanostipulierte
VereinigungallerBulgarendurchdenvorläufigenAnschlußOst
runneliens a

n

dasFürstentumBulgarienum einenmächtigen
Schrittweiterbringenkonnte.DerAnschlußdermacedonischen
Bulgarenkonntedannruhigabgewartetwerden.Ein Groß
bulgarien,welchesdieBalkanhalbinselbeherrschte,war dann so

gutwiefertig,undwasvor einemhalbenJahrtausendaufblut
getränktenSchlachtfeldernuntergegangenwar,daserstandwieder
glänzendamAusgangdesneunzehntenJahrhunderts.Nichts is

t

natürlicher,alsdaßdieserGedankedieBulgarenmitBegeisterung
erfüllt,daßinsbesonderedieOstrumeliotenvondieserSehnsucht
nachderbesserenZukunftverzehrtwurden.Es handeltesichhier
nichtalleinum politischeIdeale, sondernum ganzgreifbare
materielleIntereffen.Die Rumelioten, d

ie

sichfrühereinesge
wiffenWohlstandeserfreuten,habendurchdieneueGestaltung
derVerhältnissenachdemKriegeeinenNiedergangin ihrenwirt
schaftlichenZuständenerfahren,der si

e mitdemRuinbedrohte.
VonSteuernbedrückt,ausgesogenvoneinemHeervonBeamten,
eingeengtin ihremHandelsverkehr,waren si

e

reifselbstfür einen
verzweifeltenSchritt,undalleUmständeschienendafür zu sprechen,
daß e

in gewaltsamesVorgehenfür si
e

nichtgefährlichwerden
konnte.FürstAlexandervonBulgarien,ehrgeizig,thatkräftig,
nachMachtundUnabhängigkeitdürstend,warvollkommenbereit,

si
ch
a
n

dieSpitzeeinerBewegungzu stellen,welcheseineMacht
verdoppelnundverdreifachen,ihmdenerstenRangunterden
BalkanfürstenunddamitzugleicheineeuropäischeBedeutungver
schaffenmußte. E

r

konntedabeiuntergehen,aberdemtapfern
deutschenOffiziervonehemalskamdaskaum in Betracht.Die VerehrerderrömischenDynastienundrömischeWeltmannin diesem
ChancendesGelingenswarenjedenfallsgrößer, se

i
e
s

auffried-
lichemoderaufkriegerischemWege.Und e
r

war entschlossen,den
Einsatz zu wagen.Er nahmohneweiteres d
ie Regierungsgewalt

überOstrumelienausdenHändendesDr. Stranskyan, e
r

nanntediesenzumfürstlichenKommissär,erschienin Philippopel,
umdieHuldigungderBevölkerungentgegenzunehmen,undordnete
denEinmarschderbulgarischenArmee in Ostrumeltenan, um
jedenVersuchderTürkenzurBesetzungdesLandes zu verhindern.
DieFlammederKriegsbegeisterungverbreitete si

ch

alsbaldüber

d
ie

beidenBulgarien,unddasallgemeineAufgebotdesFürsten
wurdemit Jubel aufgenommen.Bald standdie bulgarische
Armeeschlagfertiga

n

denGrenzengegendas türkischeReich.
SchwerereBedenkenalsderKampfmit denTürkenverursacht
denBulgarendiedrohendeMöglichkeiteinesZusammenstoßes
mitdenSerben,welcheebenfallsnachdererstenRolleauf d

e
r

Balkanhalbinselstrebenundsichauchbis zumäußerstengerüstet
haben.Inzwischenarbeitet d

ie

Botschafterkonferenzin Konstantinopel
daran,denFrieden zu wahrenund d

ie StipulationendesBerliner
Vertragsaufrecht zu erhaltentrotzallesWaffenlärms.Unsere
IllustrationenzeigenoriginelleundcharakteristischeAnsichtendesLan
des, d

ie

mehralsausführlicheSchilderungenPhysiognomieundEigen“

a
rt

desEuropabeunruhigendenStaatesveranschaulichenwerden.
UnsereLesererblickeneineLandschafta

n

derMaritza,Sophia,bulga
rischesDorf,Balkankloster,bulgarischeDorfstraße,rumelischesDorf,
Straße in Sophia. - -

Titeratur.

– ZweieigenartigeTalentesindes,die in zweicharakteristischen
WerkenunsereAufmerksamkeitin Anspruchnehmen,erstensA. G. von
Suttner in derNovelle„Daredjan“(Leipzig,Elischer)undPaulMaria
LacromamitseinemRoman„Formosa“(Leipzig,Wartig).Die„Da
redjan“SuttnersführtunseinLebensbildausMingrelienvorAugen.
HierhabenwirRealismusimEthnographischenundauchin derPsychologie,diesogarkrankhafteNervenzuständefürdasSeelenlebenderHeldin
mit in denKreisderDarstellungzieht; in LacromasRoman,deren
HauptfiguraucheinWeibist,waltetdagegene

in

schwärmerischerIdea
lismusvor,dernurdurchdieGlutundLeidenschaftderkünstlerischen
AusgestaltungunserInteresseerweckt,indeswir überdieMöglichkeit
einessolchenEngels in derhäßlichstenMenschengestalteinesKrüppelsden
Kopfschütteln.DieSuttnerscheHeldin is

t

einWeib,dasderHerrschaft
desTemperamentsunterliegt.DaredjanhatetwasElementaresin ihrem
ganzenFühlenundDenken,wieauchdieVerhältniffe,unterdenensi

e

lebt,
etwasentschiedenWildasiatisches,wodasvulkanischzerstörendAuflodernde
derLeidenschaften,diegarkeineRücksichtenkennen,zu demGewöhnlichen

zu gehörenscheinenundnichtnurAusnahmenatureneigensind.Mitgroßer
KunsthatSuttner indiesemWerkediemingrelischenMännerundFrauen
gezeichnetundzwar in interessantenTypen,unddasLokalkoloritist,wie
immerbeidiesemAutor,vortrefflich.Ganzanders.Lacroma,auchhier
schildertderAutor– oderdieAutorin– LandundLeute,derRo
manbringtsogareinesehranschaulicheSchilderungderbeleuchtetenAdels
bergerGrotte,aberdieArt derSchilderunghat in diesemaucheiner

Dorothea“;vonRomanen„DiedreiMusketiere“vonA. Dumasund
danndieErzählung„NoiavonTannenburg“vonChr. v

.

Schmidt
fernerLeopoldKatschersSkizzen.„AusEngland“undThateraysoriginell
satirischePorträtsdervierGeorge;schließlichvonantikenKlassikern
„Livius'RömischeGeschichte“,Buch1-8, übersetztundneuheraus,
gegebenvon K

. Heusingerund O
.

Güthling

– VonMeyersKonversationsterikonderviertenAuflage injetztderersteBand(Leipzig,BibliographischesInstitut)erschienen."Diese
neueAuflage is

t

gänzlichumgearbeitetundbesonderssorgfältiggehalten

in allendenWissenschaften,welcheunserenTagenihrespezifischePhn
siognomiegeben,dentechnologischen.Der sauberundgediegenaus
gestatteteBand, in Halbfranzgebunden,erstrecktsichbisAtlantidenauf
mehralstausendDoppelseitenundenthält3

4 Illustrationsbeilagenund
154Textabbildungen.Reichtuma

n Stoff,Gewissenhaftigkeitdergroßen
ZahlvonMitarbeitern,sorgfältige,kundigeRedaktionzeichnendiesgroße
UnternehmenausundgebenihmdieBedeutungunddenWerteines
unsererbestenNachschlagewerke,nützlichundnotwendigfüralleStände– ProfessorduBois-Reymondarbeitet an einerGeschichteder
NaturforschungdesneunzehntenJahrhunderts.

1Bildende Künke.

– Die Sammlungder pergamenischenBildwerkeim alten
Museumzu BerlinhateinenfürdieErgänzungderbeidengroßenFriefe
wichtigenZuwachserhalten.DaseinederneuerworbenenStückezeigt
dieguterhalteneDarstellungeinesgeflügeltenGiganten,derbereitsin

demgroßenAltarfriesein derNähederArtemiseineStellegefunden
hat.VondenwunderbarendreikleinerenReliefbruchstückenis

t

daseine

in denFriesmitderDarstellungderTelephosageeingeordnet.– EineinteressanteFederzeichnungvonMichaelWohlgemuth(1434–1519),beidemAlbrechtDüreramAndreastage1486 in d
ie

Lehretrat,befindetsichunterdenjüngstvomBritischenMuseume
r

worbenenSeltenheiten.DieZeichnungträgtdieJahreszahl1490und
stelltdenewigenVatersegnenddar.– Das k.Kupferstichkabinettin Berlinist,dankderLiberalität
einesGönners,durcheineausgewählteSammlungRembrandtscherZeich
nungenbereichertworden.Erwähnt se

i

zunächsteinegeistvolleStudie
einerGrablegungChristi,eineRuhederheiligenFamilieaufderFlucht,
der„TraumJakobs“undeine„BeweinungChristi“.Vonbesonderem
ReizsindfernermehrereVersuche,dastragischeEndevonPyramusund
Thisbedarzustellen.AuchfindensichdaeineStudiezurMittelgruppe
dergroßenKrankenheilung(dessog.Hundertguldenblattes),sowieEinzel
figurenvonBettlern,Orientalenu

.
. w
.

undlandschaftlicheStudien.– Ein schönesGemäldevonRubens:„Christus,dieWeltjeg
nend“,mitdesMeistersUnterschriftunddemDatum1614soll in Aloit

in Belgienaufgefundenwordensein. -

idealen,ethischenTendenzhuldigendenRomanetwasJugendlichesund
Stürmisches.Es is

t

einUbermaßdesEmpfindensundderPhantasie

in dieserFamiliengeschichte,welchezweistarkkontrastierendeMädchen-und
zweioriginelleMännertypenzu Heldenhat,zwischendenensichdieleicht
finnige,oberflächlicheMutterbewegt,derenIdealihreeigeneSchönheit
ist. DieHandlungin diesemRomanist, imGegensatzzu Suttners
höchstnaturalistischereinfacherAneinanderreihungfolgerichtigerScenen,
kühnerfundenundreichankeckenUeberraschungen,so daßderLeserbis
ansEndedieseroriginellenProduktionin Spannungerhaltenwird.
BeideWerkesindkeinegewöhnlicheLektüreunddeshalbseihierfür
unterhaltungsbedürftigeLeserdaraufhingewiesen,wemaberSuttner
gefällt,wirdLacromanichtsehranziehenundumgekehrt– interessant
undlesenswertsindjedochbeideBücher.– G. Karpeleshat es unternommen,eineneueBiographie
Heines(Hamburg,Hoffmann&Campe)zu schreiben.Es mußeineeigene
BewandtnismitderLebensschilderungdesungezogenenLieblingsder
Grazienhaben,dennbisjetzt is

t

nochkeinWerkderarterschienen,dasman
alsabschließendbezeichnenkönnte.EsgehtHeinehierwieByron,ein
gewiffesgeheimnisvollesEtwasbleibtstetsunerklärtzurück,daswird
immerdunklerimLaufederZeitenundreiztvonneuemdenBiographen,
dasRätseldieserSeelezu lösen.DiejüngsterfolgtenPublikationen
ausHeinesNachlaßunddieMemoirender„Mouche“habenKarpeles
Materialgegeben,einigesLicht in dieVerhältnissederletztenLebens
jahredesgroßenDichterszu werfen,undhiedurchangeregt,hatwohl
derBiographsichbewogengefühlt,vonseinemStandpunktauseine
neueLebensschilderungHeines zu verfassen.DiesemkurzgefaßtenBuch
darfmanfeinesVerständnisdesDichtersundgroßeUnparteilichkeit
nachrühmen.GewissenhafthatKarpelesdasvorhandeneMaterialbenützt
undmitFleißdurchgearbeitet;eineklare,vonallerUeberschwenglichkeit
freieSprache,diedennochdurchWärmewohlthut,verleihtdieserBio
graphieihrespeziellePhysiognomie,so daßmandiesBuchalseine
LebensschilderungdesMenschenundDichtersHeine„fürdieFamilie“,
füreingroßesPublikumbezeichnenkann.EinesolcheBiographieHeines

zu schreiben,is
t

durchausnichtleichtundsicherlichverdienstvoll.– EinedermerkwürdigstenErscheinungenunterdenAutoren
derantikenGeschichtsschreibungis

t

FlaviusJosephus,der,eingläubigerJude,nachRomkamunddortzumelegantenRömersichumwandelte,
ohnediemarkantenZügeeinerAbstammungzuverlieren.Er ward
ZeugevonhervorragendenEreigniffen,die speziellseinVolkbetrafen,erweiterte,verflochtenin diePolitikdesmächtigstenReichesderalten
Welt,einenGesichtskreisundunternahme

s dann, in Ruheaufseinem
üppigenLandgutlebend,eineAnzahlhistorischerWerke zu verfassen,
unterdenendiejüdischeArchäologiewohldasinteressantesteundnoch
heutammeistengelesensteist.JetztliegtunsdiesWerk in einerneuen
UebersetzungunterdemTitel:„JüdischeAltertümer“vonFr. Kanten,
vor(Köln,Bachem).DerUebersetzerhatsehrgutverstanden,denglatten,
elegantenStil desOriginalsnachzubilden.DasWerkJosephus"is

t

sehrinteressantdurchdiePersondesAutors,derjüdischeAnschauungen
mitderBildungundKulturdesGriechentumszuverbindensuchte,und
durchBenützungmancherderNachweltverlorengegangenengriechischenAutoren,dieJosephusfür seingriechischenundrömischenLeserkreisen
gewidmetesWerkausbeutete.DieseArchäologieis

t

eineGeschichtedesjüdischenVolksvonderErschaffungderWeltbis zumAusbruchder
Empörung66 n

.

Chr.NatürlichmußderLeserdas,wasderbegeisterte

Werkesagt,mitVorsichtaufnehmen,denndervornehmejüdischeHistoriker
waralleseheralseinunparteiischerGeschichtschreiber.Sehrinteressant
undsehrlesenswertbleibtdiesWerkdeshalbimmerhindoch.– VonderReclamschen„Universalbibliothek“(Leipzig),die
vielensehrwillkommenen,billigenundvortrefflichgewähltenUnter
haltungsstoffausderLiteraturallerNationenbietet,sindneuerdings
erschienenvomdramatischenGebiet:„DieBallschuhe“nachGastineau,
„DieschöneMüllerin“nachMelesvilleundDuveyrier,„BerthaMalm“
vonWytander(ausdemSchwedischen).„DieSchuldeinerFrau“von
GirardinunddeswackernTöpfersdramatischesIdyll „Hermannund

1Multik.

– DasHof-undNationaltheaterin Münchenhatzwei ein

aktige,derneuernRichtungangehörendeOpern:„DerfauleHans“von
Alex.Ritterund„DerBarbiervonBagdad“vonPeterCornelius,einem
bereits1874verstorbenenNeffendesberühmtenMalers,zurAufführung
gebracht.Beidedramatisch-musikalischeWerkewurdenmitBeifallauf
genommen.

– UnterdemTitel: „DerChorgesang“,erscheintseitkurzem
eineneueZeitschriftfürdiegesamtenInteressenderSangeskunftmit
besondererBerücksichtigungdergemischtenChöre,Männer-undFrauen
gesangvereine,herausgegebenunterMitwirkunghervorragenderKom
ponistenundMusikschriftstellervon A
.

W.Gottschalk.Dieunsvor
liegendenProbenummernenthaltenanChörenundpopulärgehaltenem
musikwissenschaftlichemText so Gutes,daßwirdasUnternehmendenfür
denangeführtenGegenstandsichinteressierendenMusikfreundenbestens
empfehlendürfen.– DasBestreben,auch in EnglandeinheitlichdiePariser
StimmungfürdieMusikeinzuführen,scheintscheiternzu wollenund
zwarwesentlicha

n

demUmstande,daßdieKommandantendervielen
Freiwilligencorpsnichtgewilltsind,dieKostenderVeränderungder
InstrumentefürihreMusikkapellenzutragen.– „Mors et vita“,dasvielbesprocheneOratoriumvonGounod,
dasbeidenMusikfestin BirminghamnichtdenerwartetengroßenEr
folgerrungenhat,wirddemnächstin ParisunterLeitungdesKompo
nistenzurAufführunggelangen.

Bühne.

– In rechtlangsamemTempofolgensich in diesemJahre die

Premierena
n

der„Burg“ in Wien,am20.Oktoberfanderst d
ie

zweite
derselbenstatt,und e

s
warnichteinmaleineechte,sondernblos d

ie

Neu
besetzungvonSandeausfünfzehnJahrenichtgegebenem„Fräuleinv

o
n

Seigliere“.Es wiederholtesichdieselbeErfahrung,diemanjetztbei
denStückenScribesmacht:SelbstdiebestenseinerIntriguenstücke9

“

winnendemPublikumkeinlebhaftesInteressemehrab.Sowardenn
auchSandeausLustspielnichtmehrim Stande,denEindruckwie in

früherenJahrenhervorzubringen.DasStück,obgleichrechtgutgespielt,
erschienbereitssehrverblaßt.Wie im „GlasWaffer“und im „Tamen
krieg“wird in der„Seiglière“eineSchachpartievorunsausgeführt,
und a

n geistreichenZügenundGegenzügenfehlt e
s

auch b
e
i

Sande"
nicht,aberbeiihmbefinnensichdiePersonendazunurimmerviel
längeralsbeiScribe.UnserheutigesPublikumfanddiemeistenSzenen
viel zu langunddiedemLustspielbeigefügteDosisvonSentimentalität
wargleichfallsnichtmehrnachseinemGeschmack.DieDarstellungwar,
wiebereitsgesagt,rechtgut. DenaltenMarquisgabGabilonmit
vielerLaune, in derDerbheitnurstellenweisevielleichtetwaszu deutlich.
VorzüglichwarenFrauGabilonundLewinsky,BaroninVaubertund
AdvokatDestournelles,d

ie

LenkerderIntrigue, d
ie Herzoginu
n
d
"

lingbroteausdemGlasWasser“,d
ie

Gräfinund d
e
r

Präfekt a
u
s. "

„Damentrieg“.AuchdieLiebhaberinundderenBewerberwaren
U0

trefflichmitFrl. Hohenfels,KrastelundHübnerbesetzt.. -

– Im Residenztheaterin Münchengingjüngsteinneuesvier
aktigesSchauspiel:„Irrlicht“vonPhilippi,zumerstenmalin Szene
undzwarmiteinemBeifall, in dendieKritikleidernicht'
kann.DasGanze is

t

eineNachbildungderfranzösischen„e“dramen“,aberohnederengewandteDurchführung.Die" sin
schablonenhaft,d

ie

Situationennichtgehörigmotiviertund d
ie n:

d
e
r

Hauptpersonenunlogisch.DieHandlung so
ll

denSiegdes
deutschenWeibesüberdiefrivolePariserinverkünden,eineAufgabe,d

i

nachkeinerRichtunghingelösterscheint. -

"Die HofbühnenDresdenundWeimarbereiteneben
ClementsLustspiel„UnuKopfundHerz“,das d

ie einseitigeKultur u
r

KopfesunsererTagedemGemütslebenhumoristischgegenüber 'Aufführungvor. EinSchauspieldesselbenAutors„ImStrome- -

Zeit“,dasebenfallseinenStoff modernenLebenentnommen,
langtjetztzurVersendunga

n

dieBühnen. - iiia- när" ' nachNewYork. Er wirddortdreißig
malauftretenund fü

r

denAbend500Dollarserhalt" stenmal– Goethes„Faust“ in italienischerSprachein la war

in Rom im ConstanzitheaterzurAufführunggelang." '' vier
einderartiger,daßdieAnzahlder“ ursprüngliberechnet,aufachthaterweitertwerdenmüllen.. - -

ih
n “ Jokaiarbeitetschon a einem

neuenTheater
ücke.DasselbeführtdenTitel:„SuchedeinPerf – ErnestoRossiwird in Hamburg,deutlich
„Königslieutenant“in GutzkowsgleichnamigenLustspiel' istRolle, in dereinegewisseAnfängerschaftin der

Sprachegef -



„I%(6 Aeber Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

1Kulturund Willenschaft.
_ DiePostwertzeichensammlungdespreußischenPostmuseums

is
t
in einembesondernZimmeraufgestelltworden.Sie is
t

derartigge
rdnet,daßderersteTeildiezumAufklebenbestimmtenBriefmarken,

d
e
r

zweitediemiteingedruckterMarteversehenen,aufderPostverkäuf
ichenBriefcouvertsundStreifbänder,derdrittediePostkarten(Korre
spondenzkarten),dervierteendlichalleaufdenGeldverkehrBezughaben

d
e
n

Postwertzeichen,alsoPostanweisungen,Postbonsu
.
. w.enthält.

"Das QuartiervonSalma-Tomrukin Konstantinopelis
t

„enwärtige
in

Wallfahrtsortfü
r

frommeChristen.VonallenPunkten

d
e
r

Hauptstadtwirddahingepilgert,einerunterirdischengriechischen
"h wegen,welcheausreinemZufalldortentdecktwordenis

t.

Dieseirche,derenAusdehnungnochnichtfestgestelltwerdenkonnte,befindet

si
ch

untereinertürkischenMoscheeundistausmehrerenkleinengewölbten
Gängenzusammengesetzt;dieWändesindmitteilweisenochsichtbaren
Heiligenbildernbemalt,manbemerkt,darunterdenKopfdesEcceHomo
"üeberbleibseldesBildesderheiligenJungfrauundJohannisdesTäufers,LU f DieAusgrabungenin denGräbernderKurfürstenzu

FidelberghabenaußervielenRestenvonWaffen,Schädelnu
.
f. w
.

SüdevondemMarmordenkmalOttoHeinrichsundeinenbleiernen,
enenSargmiteinemwohlerhaltenenSkelettezu Tagegefördert,
abernichtdasGeringstevonWertsachen,wodurchdieGründlichkeitderausraubungdurchdieFranzosenbewiesenwird.

– Einukas,datiertvonFredensborg,untersagtdenRuffen
einejeglicheFeierder25jährigenWiederkehrirgendeinesgeschichtlichen
Ereignisses,gleichvielwelchese

s

sei.DieseMaßregelgiltdemFest,
welchesimFebruar1886anläßlichdes25jährigenJahrestagsderAuf
hebungderLeibeigenschaftbegangenwerdensollte. - - -- In Mailand ist einganzerSaalderNationalbibliothekzur
AufstellungeinerManzonibibliothekeingerichtetworden.– Zum25jährigenJubiläumdesChefredakteursder„All
gemeinenZeitung“,OttoBraun,verliehdiephilosophischeFakultätder
üniversitätMünchendemselbendenDoktorgradhonoriscausa.– DieAntwerpenerWeltausstellungwirdnachaufgestellten
BerechnungeneinenReingewinnvon1.000.000Frankenabwerfen.– DieBerlinerSchneiderinnungbegehtam6. Februar1886
dasFestihres600jährigenBestehens.– DieStadtTurinschicktsichan,dasGasganzabzuschaffen
undihresämtlichenStraßenmitHilfevonelektrischenTransformatoren

zu beleuchten.
Handel.

– EineNeuheitaufdemGebietederGeldschrankverschlüffehat

d
ie StuttgarterFirmaKarlAdeeingeführt.DiebereitspatentierteEr

findungbestehtauseinerneuenundbesondersvorteilhaftenArtder
sogenannten„Kombination“,einerdurchdrehbareScheibenzu bewertitelligendenBuchstabeneinstellunganGeldschrankverschlüffen,wodurchein
nurdemBesitzerdesSchrankesbekanntesStichwortdieeinzigeMöglich

ke
it

zurEröffnungdesSchloffesbietet.An sichsindderartigeVorrich
tungenfreilichnichtsNeues,hierliegtjedochderSchwerpunktin demUmstande,daßdieKombinationaufeigentümlicheArtimDrehgriffund
zwaräußerlichangebrachtist,wodurchdieFeuerwandungenderKassen
thürenin keinerWeiseunterbrochenwerdenunddadurchanihrerWider
standsfähigkeitnichtseinbüßen,wiediesbeiälterenKonstruktionender
Fall is

t.
–VerkaufundAusfuhrvonEdelweißistvomLandratvon

Uribei10–100FrankenBußeverbotenworden.

Verkehr.

– SibiriakowwilldiefrüherangestelltenVersuche,eineSchiff,
fahrtsliniedurchdaskarischeMeerzuschaffen,nichtwiederholen.Da
gegenhat e

r

eineWegearbeitüberUralzurVerbindungderGebieteder
Flüffe.ObundPetschoraanfangenlassenundsollbeabsichtigen,Waren
versendungenaufdiesemWege in großemMaßstabezu bewerkstelligen.
DerAngaraflußwirdebenfallsfürRechnungSibiriakowsfahrbarge
machtundnachVollendungderbegonnenenKanalarbeitzwischenJenisei
und Q

b

solltenWarenaufdemWafferwegedurchganzSibirienvom
BaikalseeaufdenFlüffenAngara,JenijeiundObnachBeresowge
brachtwerdenkönnen,ferneraufdenNebenflüssendesletztern,SigraundSosta,nachSaranpaulundvondort180KilometerüberLandnach
AtonetsamUferderPetschora.

DHaus-und Tandwirtschaft.

–UmZimmeraquarienvonAlgenansatzan denGläsernfrei,: empfiehltes sich,einigeGrundeln(Cobitisbarbatula)einzuletzen.

–UmTintenfleckezu vertilgen,tauchemandickeLöschpapierbogenin Reesäureundlassesi
e

trocknen.Die so bereitetenBogenaugenjedeSpur.Tinteauf.

Militär und Marine.

den AufdenüberseeischenStationenunsererMarinesindsehrdeutungsvolleSchiffsbewegungenangeordnetworden.Dasostafrika
"teGeschwaderunterdemBefehldesContreadmiralKnorrwird b

e

ebenausdenKreuzerfregatten„Bismarck“a
ls Flaggschiff),„Elisabeth“Und„Gneisenau“,denKreuzer„Möve“,demKanonenboot„Hyäne“,

"Tender„Adler“undbegibtsichzunächstvonderKüstevonSansibar
nachd

e
r

BuchtvonAden.Derbisher zu diesemGeschwadergehörige"g: tratdieRückreisenachWilhelmshavenan;diean
diesesSchiffesbefindlichenMarinemannschaftengehenauf„Adler“DieKreuzerfregatten„Stosch“(anBordContreadmiralPaschen)'' Adalbert“begebensichzunächstnachKamerunundSt.Vincent
westas' alsdannvoraussichtlichdieHeimreiseantreten.Auf der
und'' StationverbleibenbisaufweiteresderKreuzer„Habicht“
hata“: „Cyclop“.AußerdemostafrikanischenGeschwader
Auf
12
kreuzerorvette„Marie“SegelordrenachAdenerhalten.

das hasiatischenStationbefindens
ic
h

derKreuzer„Nautilus“und“: „Iltis“,aufderaustralischenStationderKreuzer' - AufderostamerikanischenStationwerdendemnächstzwei"ohnen, DieKreuzerorvette„Luise“unddas
der“ „Musquito“gehennachBahia in Brasilien.Auf'' dortnachdemNordenwird„Luise“zunächstBarbados" - ThomasanlaufenundspäternachLaGuayraundSt. Do“, „Musquito“hatgleichfallsSegelordrevonBahianach

- Be
i

Schießübunge - - - -- -

Nache
r - - genderfranzösischenArtilleriesindkurz“ fünfnachdemSystemder BaugegefertigteGeschütze

Zelteund Versammlungen.' "niels, des genialenMalers,siebenzigjährigerGe

undKünstl " . DezemberunterBeteiligungderBerlinerBürger“ begangenwerden.M " "ille internationaleGefängnifiko wirdMitte"emberin Romzusammentreten.
fängnißkongreßwir l

MSport.

wechseltmitderJahreszeit.Stattdesfliegt,unddemaufregendenGeräuschdes
„T DermoderneSFederballs,d
e
r

durch#

Jamaika S
t. Thomas,gehtaberspäternachPortRoyalauf

manihnentausendevonHutbändernversprechen,vonprächtigenSchleppen,

MallethörtmanheutedieBüchsenderJäger.HastdueinLandschloß,

so ist'svollerFreunde,FederhüteundJagdgeschichten,hast d
u

eineBüchse,einenHundundgutesWetter,dannhat'smitdemInteressea
n

derModeguteWege.Immerhinhat si
e

auchin dieJagdtoiletteeiniges
Neuegebracht.SiehatdenJerseyalsdaseigensteGewebedesSports
manendlichauchdemJägerzugewendet.DieElastizität,Weicheund
Geschmeidigkeit,welchediesemenglischenStoffüberalld

a

dasUebergewicht
überalleanderenGewebegeben,wo e

s

sichumAnmutderErscheinung,
verbundenmitdergrößtenBequemlichkeitfürden in Bewegunggesetzten
Körperhandelt,sindauchfürdenJagdanzugunübertrefflich.DieForm
derweitenJoppewirddurchdenanliegendenTricot in sehrgefälliger
Weiseersetzt,ohnedaßdieFreiheitundZwanglosigkeitderKörperbewegungenirgendwiebehindertist. Double-undTriplejerseyssorgen
fürdieerforderlicheWärmeundDichtigkeitdesGewebes;diedemJäger
beliebtestenForst-undBaumstammfarbenbringendieAnhänglichkeita

n

diegewohntenFarben in keineKonflikte.In derPariserModewird
derJerseyallgemeinalsderersteModestoffsowohlfürdieToiletteder
HerrenalsdiejenigederDamenbetrachtet,und Le Roy,derInbegriff
desModernenfürdenelegantenKavalier,empfiehltzurSaisonnicht
etwablosJerseysfürdieJagd,sondernauchin verschiedenenFormen
derGesellschaftstoilette.In einerAusstellungvonHerrentoilettenaus
diesemGewebe,dasohneZweifelberufenist,dielangersehnteAera
einerkünstlerischwertvollerenMännertrachtzu ermöglichenundeinzuleiten,
befindensichauchOffiziersuniformenausTricotstoff.AuchdasDamen
reikleidkenntkeinenbeliebternStoff,undselbstdieroteWeste,welche

zu demneuenAmazonenkostümgehört,is
t

vonkeinemandernGewebe.– DasMiddleParkPlate,dasgroßeHerbstrennenfürZweijährigein England,gewannderFavoritfürdasnächstjährigeenglische
Derby,Vynersbr.H.„Minting“v

.

LordLyon a
.
d
.

MintSaucenur
nachscharfemKampfgegendieF-St. „BrawLaß“,der e

r
4Kilogramm

gabundwelchealsOutsidermit33:1gegenstartete,umeinenHals;
einenKopfhinterderZweitenfolgtederF-H. „Saraband“unterdem
selbenGewichtwiederSiegervorsechsanderen.– Im weiternVerlaufederBudapesterRennengewanndie
zweiteTochterder„Cincsem“,diebr.St.„Ollyan-nines“,dasFohlen
rennenvon5000GuldenvordemDerbyfavorit„Fenek“,derihr 7

Kilogrammgab,während„Virtuos“endgiltigseineUeberlegenheitüber
„Remember“dokumentierte,den e

r

imBladrulerPreisabfertigte.Den
Staatspreiskonnte„Buzgo“voreinemStallbruder„Metallist“nach
Gefallenheimtragen,während„Jeweß“dazudiesemStalldenwert
vollenStutenpreisbrachte.DerCincsenlotteriepreisfiel a

n

„Atala“
vor„Natica“,welchedenJakalffypreisgewannund„Harczos“wieder
schlug.Außer„Attala“imTotalisatorpreisvonZweijährigenverzeichneten
nochausdem„Buzgo“-Stalle,„Barega“und„Riado“je einenSieg.– „GoldsmithMaid“,dieihremBesitzer250.000Dollarsan
Rennpreisenin 120SiegenheimtrugundvordemErscheinenvon
„MaudS.“ dieKönigindesamerikanischenTraberturfshieß, is

t

dieser
Tageeingegangen.
– JohnBowes,derältestederenglischenSportsmen,istim
Altervon75Jahrengestorben.SeinePferdegewannenviermaldas
englischeDerby,1835„Munding“,1843„Cotterstone“,1852„Daniel
O'Rourke“und1853„WestAustralian“,dereinesderberühmtesten
VaterpferdeEnglandsunddamitderWeltwurde.– DieParforcejagdsaisonhatmitAnfangOktoberin Deutsch
landwieOesterreich-UngarnihrenAnfanggenommen.– KronprinzRudolfvonOesterreicherlegteaufdenJagden
beiGörgenydreiBären.– AufeinerJagdbeidemPrinzenLeopoldvonBayernbrachte
einglücklicherSchützezweiAchtendermiteinemSchußzurStrecke.

1RNyde.

– Mit derSaisondesKaminfeuers,dessummendenThee
keffelsundderlauschigenFamilienabendesteigertsichdasInteressea

n

einigenDingen,welchewirdieIntimitätenderToilettenennenmöchten.
Das is

t

derPantoffelunddasHäubchenderFrauen.WasdieMode
KokettesundVerführerischesnurersinnenkann,dasbringt si

e

umdiese
Jahreszeit,„dieSaisonderHäuslichkeit“,in diesenbeidenFormenzur
Erscheinung.Aber si

e

sindvielleichtdiejenigen,diepoetischersindals
jedeandere.Lebtmannochin denFlitterwochen,dann is

t

dasHäubchen
aufdenLockenundderPantoffelamFußderjungenFraugeradezu
einGedicht.Ehemänner,die in ihrerVergangenheitkeineFarbevon
derandernunterscheidenundauchdieglänzendstenFrauentoilettenun
gerührtbetrachtenkonnten,könnenstundenlangvordenMysterieneines
HäubchensunddemmagischenZaubereinesPantoffelsknieenunddann
hingehenundunglaublicheSummenfüreineneueModedieseshöricht
süßenTandesbezahlen.Siewerdene

s

lebhaftbestreiten,wirwissen

e
s

abergenau.In diesemWinter is
t

dergoldgestickterussischePantoffel
vonrotemLeder,denweißerSchwanoderhellerFuchsbesetzt,viel
getragen.SeinleidigesweißesFutter is

t

abgestepptwiedasjenigeeinerelegantenBonbonnière.Er hatdenhohenAbsatzLouis'XIV.,aberseine
Sohle is

t

miteinemweichenrotenGewebebedecktundmanwirddie
SchrittederkleinenFraunichthören,wenn si

e

denGattenamSchreib
tischüberraschtundihmplötzlichüberdieSchultersieht.DerPantoffel
TheodorastarrtvonGold.Dasstrenge,strotzendeGewebemachtdenEindruck,alskönnee

s

selbstbisunterdasroteSammetfutterhindurch
nochdrücken,aber e

s
is
t

derPantoffeleinerKaiserin,und je kleinere
r

ist,destomehrwirdmansichvorihmbeugen.EinandererheißtMahdi;

e
s
is
t

einweichesNestchenausoriginellemorientalischemGewebe;ein
andererPeddo,einbarockes,mitHieroglyphenbesticktesDing,dasHolz
johlenundeinenAbsatzhat,derdieBewegungderFranmitdemGe
räuschderCastagnettebegleitet.DieHäubchenzu beschreiben,wäreein
kühnesUnternehmen;ihrNameis

t

Legion.Läßtsichüberdiesetausend
jältigvariierteArt, überdieseunbeschreiblicheGrazie,mitwelcherdie
FrauenhandhierSpitzenzerknittert,BlumenverstreutundmitFarben
undBändernspielt,allgemeinhinetwassagen,so ist'snur,daß si
e

noch
nielieblicher,frauenhafterundkoketterwaren.– DieArcheNoahhatauch in diesemJahrederVerlegenheit
unsererModistennachneuenFarbenliebenswürdigausgeholfen.Das
neueGrünheißtgrenouille,dasneueBraunbicheundnebeneléphant
undfaisansiehtmandieNuancenalezanundchat-volant.Esberuht
aufErfahrung,daßwennirgendeinRotsichunterdenerklärtenMode
farbenderSaisonfindet,dieseFarbeunbedingtzurPrioritätkommt.
Sowerdenauchin diesemWinterdasFuchs-unddasEichhörnchenrot
derersteAusdruckderModesein.DasKoloritvonfeu is

t

heißer,die
FarbeLuciferreicherundimponierender,unddiebekannteNuanceMa
hagoniwarruhigerals fie.Wederalezannochchat-volant,deren
koloristischeUnterschiedeeigentlichkaumkenntlichsind,sindschöneFarben.
Amschönstensind si

e

nochin schwerenundkostbarenGewebenwieder
gegeben;in Plüsch,Velours,Damast,Atlaß u

. dgl.Schonheutekann
elegantenSorties,undungezähltekokettePantoffeln,eineganzeGeneration
reizenderkleinerFüchseundEichkätzchen.Auch fü

r

Feder-undPelzboas

is
t

diesesRotdieerklärtesteLieblingsfarbe,undjederFarbenkomposition,
welchere

s beigeselltwird,gibt e
s

denStempelderletztenNeuheit.Für
dasFroschgrün,welchemgegenüberdieToilette im allgemeinensehr
zurückhaltendauftritt, is

t

aufanderemGebietebesondereStimmung,

– UnterdentypischenWiederholungenderModehabendie
FrauendiePerleimmergerngesehen.Im vergangenenWinterhatdie
Bleiperlevoguegemacht.Bis zu demFormateschwerenKaliberswurde

si
e
in derGarniturunsererToilettenundHüteverwendet,unddas

collierdeplombhattefürentpfindsameGemüterein so unbeschreib
lichesAir vonMelancholieundinteressanterSchwermut,daß e

s

dem
wertvollstenSchmuckevorgezogenwurde.Für denkommendenWinter

is
t

nundieHolzperlea
n

ihreStellegetreten.Auch si
e

empfängtihren
WertdurchjenefastdüstereEinfachheit,welchedemSchmuckederPlombe
eigenwar.Ja, fürdieEmpfindsamenwächstdieseDistinktionbeider
Holzperle.Denn e

s

sinddieascetischenKugelndesRosenkranzes,die
schwarzenPerlen,welchediePilgervonJerusalembringen,Olivenkerne,
kleineBaumknorren,dieeineganzeWeltgeheimnisvollerBedeutungen
habenkönnen,welchedieserneue,fremdartigeSchmuckheut zu Mode
artikelnerhebtoder– frivolisiert.DieFabrikantendieserbishernur
fürheiligeUebungenundgeweihteErinnerungenbestimmtenKugelnund
Perlenhaben # gewißnichtträumenlaffen,daßderGeschmackder
ModedamenihreArtikelfürdieweltlicheToilettezusolcherAufnahme
bringenkönnte.DieHalsbändervonwinzigkleinen,unregelmäßigen
KnorrenundOlivenkernenin mahagonifarbenemTonstellensichals
Kettendar,welchedrei-undvierfachumdenNackengeschlungenwerden.
AndereKettenvondiesemMaterialwerdenimArrangementderToilette
selbstverwendet.GanzeAnzügewerdenbenähtmitkleinenRosenkranzperlen,dieseneigentümlichdurchlöchertenPerlchen,welchemanbisher
nurdurchfrommeHändegleitenodervondemGürtelgeweihterOrdens
töchterherabhängensah.DenAnstoßzu dieserLaunederPariserinsoll
derAnzuggegebenhaben,welcheneinejüngstzumChristentumüber
getretenevornehmeJüdinbeiihrererstenKommuniontrug.Unterschiede
derStimmungbeunruhigensi

e

nicht.–WegendesVerbotes,währendderVorstellungdieHüteauf
zubehalten,erscheinenjetztdiePariserDamenimThéâtre-Françaismit
einemseidenen,a

n

derSeitemitSchleifengeziertenChapeauClaque,
welcherähnlichwiederHerrenklapphutzusammengeklapptwird.

Gestorben.
– WilliamPage,bek.Porträt-undHistorienmaler,früherPrä
fidentderNew-YorkerMalerakademie,74Jahrealt,am30.September,

in TottenvilleaufStaten-Island.– A.W.Blossett,seit30JahrenMissionärimCastleGarden,
75Jahrealt,EndeSeptember,in New-York.– PaulKohlmayr,KonsistorialratundDechantvonBerg,nam
hafterMeteorologeundTopograph,65Jahrealt, am 4

. Oktober,in

Berg i. o Drauthal.– Dr.Bach,Professor,früherDekanin dermathematischenund
naturwissenschaftlichenFakultätderUniversitätStraßburg,am 9

. Oktober,

in Marlenheim,Unterelsaß.– PhilippFerdinandLucius, ev.PfarrerzuSesenheimbei
Straßburg,VerfasserdesallenGoethefreundenbekanntenBüchleins
„FriederikeBrionvonSesenheim“,67Jahrealt,am12.Oktober,in

Sesenheim.– OberstlieutenantMüller, VeteranvonWaterloo,92Jahre
alt,am12.Oktober,in Wiesbaden.–KarlEmil v. Glisczinski,Generallieutenantz.D.,81Jahrealt,am14.Oktober,in Potsdam.– Dr.WilhelmFrank,bek.historischerSchriftsteller,63Jahre
alt,MitteOktober,in Potsdam.– GrafMichelePironti, GeneralprokuratoramKajationshof

in Neapel,am15.Oktober,in TorredelGreco.– LordStrathmairn,englischerFeldmarschall,82Jahrealt,
am16.Oktober,in Paris.– Dr.RichardHarnier,hervorr.Mitglieddernationalliberalen
Parteidesehem.Kurhessen,66Jahrealt,am17.Oktober,in Cannstatt.– OberstMeyer, Kommandantder 3. Divisionderschweiz.Armee,66Jahrealt,am18.Oktober,in Bern.– MoritzKarlErnst v. Prittwitz undGaffron,pensionierter
GeneralderInfanterie,ehem.Festungsbaudirektorin UlmundRastatt,
1870–71GouverneurvonUlm,90Jahrealt,am21.Oktober,in

Berlin. -

Entstehungsgrund von deutschenRedensarten.
Ppn

Friedrich v. Bülow,

Frei vonder Leberweg.

OhnejedeRücksichteineSache so aussprechen,wie si
e

wirklichist,reinenWeineinschenken.
Die Redensartbegegnetuns in allenneuenundalten

Sprachen.
DieLebergaltalsderLebensquell,wieschonimSanskrit

ih
r

Nameandeutet,derauchsonstfastüberalletymologisch
daraufhinweist. -
DieWichtigkeitdiesesKörperteilsunddessenEinflußauf

denganzentierischenOrganismuserklärt,warumdieAlten
dieLeidenschaftennichtinsHerz, sondernin dieLeberwer
legten.Im Blute is

t

derLebensgeist.NachderAnsichtder
AerzteundNaturforscherdesAltertumswurdedasBlut in

derLeberbereitet,darumwar si
e

vorzüglichdenGriechenund
RömernderSitzderLiebeunddesHasses.Amorverwundet
dieLebermitseinenPfeilen(Theokrit11,16;13, # Plautusnennt d

ie

Liebescherzhaftmorbushepatarins,Leberkrankheit,
auchHorazidentifiziertdieLiebemitderLeber(Oden13, 4

:

25,15). Jeremiasspricht:##" aufdieErde is
t

meine
Leber,“wiewir sagenwürden:"Mein

#

is
t
zu Wasserge

worden.Schon in denfrühestenAsklepiadenschulenis
t

dieLeber
auchderSitzderSeele,weildasBlut derSitzdesSeelen
organs,daherdieLebernebendemFettdasvorzüglichsteOpfer
materialwar. HierananschließendwurdenachdemArion,
daßdieTierseele e

in

TeilderWeltseeleoderweildasOpfer
tierimmerderGottheitentsprach,der e

s dargebrachtwurde,
unterallenEingeweidenzuerstdieLeberuntersuchtunddiese
derDreifußallerWahrsagerkünstegenannt.
HattedieLebereinenatürlicheRöteundwargesund,

fleckenlos,gingendieLappennachaußen,war si
e

also leich
amdoppelt,versprachmansichdenbestenErfolgderünter
nehmung.FandmandasGegenteil,wurdedieweitereUnter

Es is
t

dieneuesteFarbedesBuchschnitteszu weißemEinband,derletzte
EinfallfürdieverschiedenstenLuxusgegenständederTäschnerarbeit,der
niedlichenCigarrenetuis,PortemonnaiesundPortefeuilles,welchebe
kanntlichvorwenigenMonatennochunterallenUmständendragonerblau
seinmußten.Auch in denhäuslichenDelorationsstoffenoriginellund
launenhafteingerichteterZimmeris

t

dieNuancegrenouillezu treffen.
PariserModeberichtesagen,si

e
se
i

vonbesonderemChic zu demneuen
rotgeädertenHolz„Pitchin“,womitdieMondaineneuerdingsihren
Saloneinrichtet.

juchungdesKörpersnichtfortgesetzt.BeiderdoppeltenLeber
unterschiedmaneinefamiliarisundeinehostilispars. Das
Aussehender ersterenließaufdasSchicksaldesOpfernden
dasderandernaufdasdesFeindesschließen.Aus einer
großenMengevonMerkmalen,diebis in daskleinsteDetail
gingen,wußtederWeissagendeallengestelltenAnforderungen

zu genügenunddasSchicksalausderLeberabzulesen.“
Frei vonderLeberwegreden,heißtalso' frei
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dassagen,was in derLebergeschriebensteht.Nochandere
Wortwendungenerinnernan dengleichenEntstehungsgrund,' Beispiel:„Er hat etwasauf derLeber“(Ist sicheinesFehlers, einerSchuld bewuß); „Seine Leber is

t

nicht
ren" U. ). w.

In Hülle und Fülle.
Das altdeutscheRechtweistuns eineReiheder merk

würdigtenBußennach, z.B. dieBuße, welcheeinEigen
tümerfür einenvonfremderHandgetötetenHund zu fordern
berechtigtwar. Der toteHund wurdeamSchwanzeauf' so daß er mitderNasedieErdeberührteund so vieleizen(Gerste,Roggen)als Buße überihngeschüttet,bis e

r

ganzdamitbedecktwar; außerdemmußtederVerklagteein
Jahr langdenHof bewachenundnocheineGeldbußeerlegen.
Abernichtnur für erschlageneTiere, auchfürMenschen

kanntemanderartigeBußen. Statt des rotenWeizensläßt

d
ie

Fabel rotesGold überdenLeichnamhäufen.Dies lag
ganz in denAnschauungendesAltertums,dieKnechtenicht
nur wieHaustier,sondernauchHaustierewieKnechte zu: demTierealsogewissemenschlicheRechte,namentlich in derArt derBuße,einzuräumen.
DieSagederEdda,welchehieraufBezughat,gehtauch

voneinemMenschenin Tiergestaltaus. Hreidmarrhattedrei
Söhne,Täfmir,OtrundReginn.Otrwandeltesich in dieGestalt
einerOtter,wieschonseinNamezeigt,stieg in denFluß und
fingFische.EinesTagessaß e

r

amUfer undverzehrteblitz
äugelndeinenLachs,alsdreiwanderndeAsen(Monatsgötter
derskandinavischenM“ Odin,Loli undHoenir,desWegeskamen.Loki ' dieOtter sitzen,ergriffeinenStein
undwarf si

e

tot. Froh ihresFanges,streiten si
e

demTiere

d
ie

Haut a
b

undzogenweiter.Aber amAbendnahmen si
e

“: gerade in' Hausundzeigten,nichtsvonOtrsVerwandtschaftwissend,denWeidfangvor. Alsbald e
r

kanntenHreidmarrund seineSöhnedenBalg, legtenHand

a
n

dieAlienundbegehrtenLösegeld,welchesdarin bestehen
sollte,daßder ganzeBalg inwendigmit rotemGold aus
gefüllt,ausgerichtetundauswendigmitGold umhülltwurde.
(Fylla,gefüllt,hylja,gehüllt.)
In derGewaltihrerFeindemußtensichdie Allendie

Bußegefallenlassen,sandtenLoki aus, das Gold herbeizu
schaffen,undbegannen,als e

r
e
s gebrachthatte, zu hüllen und

zu füllen. Als si
e

gehüllthatten,gingHreidmarrzumGold
haufenundbeschauteihn, e

r

saheineinzigesunbedecktesBart
haarhervorragenundverlangte,daß e

s

nochgehülltwürde.
DasGoldwarausgegangenundOdin mußteeinenkostbaren
Ring,den e

r gernebehaltenhätte,hergebenundmit ihmdas
Haarzudecken.
DieserMythus, in denbeidenEddasaufverschiedeneWeise

erzählt,kehrt in anderenUeberlieferungenwiederundpflanzt
sich in mehroderwenigerveränderterGestalt in denWeis
tümernundRechtsgebräuchenfort.
UnsereheutevielangewandteRedensart:„In Hülle und

Fülle“,hat zweifellosihrenUrsprung in denältestenZeiten,

in denenjeneSageentstand,zu suchen.

Sein letztesStündleinhatgeschlagen.

DerTod kommt.– DerHolzkäfer(Annobiumpertinax)
bringtbeimNisten im morschenGetäfelderZimmerwändeoder
Möbelmit seinemKopf eindemfeinenTicktackderTaschenuhr
gleichendesTickenhervor.Wennmanihnhört,bedeutetjeder
TickeinLebensjahrunddieGesamtzahlderSchlägesollmitder
SummederLebensjahredesNachzählendenübereinstimmen.Sein
NameTotenuhr,sowiedieDeutungaufdasSchlagendesletzten
Stündleins is

t

neuerenUrsprungs.Dagegenhatman in dem
leiseklopfenden' vonjeherdenTod zu hörengeglaubt,derhammerbewehrta

n

dieThürpocht.
Im BuchderRichterwird vonManoha,desSimon

Vater,gesagt,daßderEngeldesHerrnvor ihmanfing zu

klopfen,undBodinus(«DeMagorumDaemonomania»,lib. 1
)

gründetdaraufdenSatz,manvermögedieGeisterwirklich zu

hören, d
a
si
e

wiemit einemHammerklopfen.– In derPest
zeit1594erläßtdieRegierungvonLuzerneineVerordnung,
worindemgemeinenMann nebenderAngabeetlicherPrä
servativeempfohlenwird, beizeitenaufs äußerstegefaßt zu

sein,«dasswannderHerrgánklopfenkompt,dermensch
gerüstsye ynd sich in sin ervorderenergebe».Ebenso
heißt e

s

beiSebastianBrandt:
«desshalbgedenkyndsetzdirfür
dertodklopftalltagandiethür,»

undGeilervonKaisersbergpredigt:„WannderTod an der
Thürenrumpelt,wannderTodmitdir ringt, d

a

brettet e
s ...“

Im Gerucheder Heiligkeit stehen.
Geruch is

t

hiernichtvonriechenabzuleiten,sondernvon
demmittelhochdeutschen„Gerüeste =Geruf,Ruf (vonruofen),
welchesdurch d

ie
o
ft

anzutreffendeLautwandlungin jenesschrift
deutscheSubstantivübergegangenist.

Bruder Jonathan.
Bezeichnungfü

r
d
ie VereinigtenStaatenNordamerikas.Auch

hier liegt ähnlicheswiebei«UncleSam vor. Washingtons
stehendeRedensartwar:„Wir müssenBruderJonathanfragen.“

(E
r

meintedamiteineverläßlichsteStütze,JonathanTrumbull.
DasWortgingbald in dasVolküberundübertrug si

ch

von
dortnachundnach in seinejetzigeallgemeineBedeutung.

Es is
t

himmelschreiend.

NachGrimm is
t

dasWorterstseitdemsiebenzehntenJahr
hundert in derdeutschenSprachenachweisbarundsolldamit
einebegangeneschlechteThatbesondersscharfbezeichnetwerden.I er dem“Worte innewohnendeBegriff des zumHimmel
schreiendenBlutes is

t

dagegen e
in

sehralter. . . .)

Die KirchenenntsolcheSündenhinnmelschreiend,welche

demuns angeborenenRechtsgefühl,das sichwiederBlut
umlauf in denAdern in jedemMenschenvon selbstbewegt,
widersprechen.Man zählt solcherSündenvier:Armeunter
drücken,Waisenguterpressen,denNachbar zu Grunderichten
unddessenBlut vorsätzlichvergießen.In derletztgenannten
Sündesindeigentlichdie drei erstenmit eingeschlossen.Un
schuldigBlut hateineStimme, e

s redet,– AbelsBlut schreit
genHimmel;ausBlutstropfenrufen in MärchenundSagen
Menschenstimmen.Auf solcheWeisewird das Denk- und
SprachvermögengänzlichaufdasBlut übertragen.Hat der
TotekeinBlut, liegt aberim Blut die Seele, is

t
e
s

die
PflichtdesUeberlebenden,ihmdiesenMangel zu vergütenund,
zumalwenn e

r unschuldigdenToderlittenhat,ihmseinBlut
rücherzuwerden.

Eine Suadehaben.
Ueberredungsgabe,Redeflußhaben.Suadahießbeiden

RömerndieGöttinderUeberredungoderUeberzeugung.Die
Griechenverehrtensi

e

unterdemNamenPeitho.

Splinterfallennackt.

Ganznackt.– Splinter ist gleichbedeutendmit splitter
undfallenmitFaden. FasennenntmanauchdenfeinenAb
gangdesFadens.Splinterfasennacktheißtdaher:nacktbis
aufdenletztenSplitter,denletztenFaden.

Flüche läen.

Es warbeidenCypriernGebrauch,beimGerstesäenSalz
hinzuzuthunundallediejenigendabei zu verwünschen,dieihnen
übelwollten,

(RedigiertvonOskarStein.)

Aufgabe Mr v. 2.

5 f a t.
Mitlelhandhat.

SieturnirtTreff-Aß,nimmtnochCoeur-Aßauf,drücktbeideCareauund
hatdasSpielverloren,ehe si

e

zumStichkommt.WiewarendieKarten
derGegnerverteilt?

(RedigiertvonJeanDufresne.)

Aufgabe Nr v. 352.
VonCh.Kondelik.
Schwarz,

| - A

- -| | | | | | |

| | | | | | | iN A

5
| |------|

__A____-

A
- -

- -

1
3

C D

Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

---- --- -------------------------------------

Auflösung der Rufgabe Nrv. 348:

- Weiß. Schwarz.

1
)
# # # # # #
- - - - - 1)ä"2
) . F 7– F 4 + . . . . . 2) E 3 n. F. 4 oderL.

e
r
a
.
E 3 – 54. e
r
L.G5 m
,
F 4

3
)

S. E 7 – D 5(– F 5)oderE 2– E 3Matt
A)

1) . - - - - - - - - - - - 1
)

K. E 3 n
.
D 4
.

2
)

D. H
'
7 – C 4 + . . . . . 2
) Beliebig.

3
)
E 2– E 3 oderS. E 7– D 5 (– G 6) Matt.

B)
1) . . - - - - - - - - - - 1

)
C 3 – C 2 c.

2
)
L. E 1 n
.
C 3 und 3
)

S. E 7– D 5 Matt.

1
R
ö T
Telfprung T
A r v. 2.

w
a
s

liegt zen klei

cr- | miß 11.11 si
e

fend| und | gen

schö

ver-| sein und - - im her-| und| lich
- –st- dert sich| bild-| ru- | heum-|bor-| trägt| und

wun trägt| nen| ihn nen s NLIN

cken

weint

und| ei- eliebt reibt

110- e
s

(r(Nll- si
e

si
e

und und liebt Q- steht| jüß | ruft

gen und sic jei- tet me sie im vor

sie ihn hän-| nicht- undihn si
e

-
Ruflösung des Buchstabenrätsels in Mrv. "

-

üßt | liebt ne bit- | trau-| ihr

| | | | |

liebt

Rätsel. -

EinWortauszwei'n,einschlichtesSilbenpaar,
BenenntdieZeit,eh'nochdieSchöpfungwar,
DieZeit,diesichdenVorrangausbedungen
VorallemSeinundWesen,dasentsprungen. - ,

Doch,als o
b

GottdieSilbenselbstversetzt
UnddurchdenödenRaumdasWortgerufen,
EntsprangenErd'undSonn"undSternejetzt,
EinWettgedrängdurchalleWesenstufen,
DerWeltgeschlechterringendesErstehen,
WieEbb"undFlut einAuf-undNiedergehen, -

UndjederFrühlinglegtdasWort zu Tag,
Mit WiederbringenundmitNeugebären
Als o

b

dieKräfteunversiegbarwären, - -

So langalsErd'undHimmeldauernmag.

DasschnurgeradeGegenteiljedoch
DeserstenWorts is

t

wunderbarernoch,
DennmachtdieersteSilbeduzurzweiten,
DasWortbehältgenaudenselbenSinn,
Weist so wie so hinausaufandreZeiten
UndweistsogaraufjeneZeitdichhin,
DieZeit, in der d

u

selbernichtmehrbist,
UndeineandreWeltstattdieserist. J.G.Fischer

Harmonie– Harm– O. nic

Dreistilbige Charade.

Diebeidenerstenzählst d
u
zu denWaffen,

DesKriegershöchsteLuftundZier; -- -

DenBauersiehstd
u

aufderzweitenschaffen, -

UmBrot zu lieferndirundmir; -

DasGanze, e
in

deutschesAdelsgeschlecht,
Leicht zu erraten,befinnstdudichrecht!

Ruflösung der Charade in Mrd. 4:

Garnwinde.
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Bilderrätsel6.-E=---- -

Auflösungdes Bilderrätsels 4.
Vielgeplaudertundweniggethan,
DahebtderLumpundderBettleran.

F- ZT-Z“EZBA-SAS-S-SZ-XS-SYS F-SSP- jäfTLESSES ST Q--) --

W.J. in Aachen.
gemeinenMissionskasien,ausdenendieKostenfürAusbreitungdesChristentumsbestrittenwerden,
HeinrichStellentinin Greifswald.angenommen.
WalterS. DieStrovhen:„AnihremGrab“entbehrenderformellenRundungundwiederholenDinge,dieschonzuoftgesagtworden.

DerErlösausdiesenBeiträgenfließtindieall

ZurAuswahlmitDank

MargareteM. inBerlin. Rechthübsch,abernichtsooriginellwiegeradeiolcheGelegenheitspoesieesseinmuß,umnichtzuunmittelbaranlängstDageweseneszuerinnern.
HermanceP. in Wien.Wirwollensehen,obwireinekleineAus
wahlgelegentlichgebenkönnen.
Friedr.F., stud.jur. in Leipzig.„Rückkehr“trägtzusehrdieSpurendesGemachtseins.„DerersteKuß“ is

t

empfindungsvoll,abernicht
mitgenügenderRundungdurchgeführt.

H
.

M. in S.(Großh.Oldenburg).„UndwerdasLiednichtweiterkann,derfang'e
s

wiedervonvornean.-

M.B. in München.Bitte,sendenSieein!
Meta.ManlegtdiePartien.die in GoldoderSilbererscheinensollen.
mitderentsprechendenFarbeGelboderWeiß), d

ie

aberstarkmitGummi
arabicumversetztseinmuß, a

n

undstäubtaufdieseGrundierung,so lange
dieselbenochfeuchtist,dieentsprechendeBronze.Umaufdiesebronzierten
StellenSchattierungenunddergleichenzu malen,mischtunanunterdenge
“statemen Ochsengalle,diedasHaftenderFarbeaufderBronzemittelt,

A
.
K
.
in Buckau.ZuverbrauchteMotive.

„H. N
.

Unsklingtdiee Darstellungso märchenhaft,daßwirfastglaubenmüsien,mansuchtSie zu täuschen.EinedererstenBedingungenjenesabichenlichenMißbrauchs,denmanalsamerikanischesDuellbezeichnet,is
t

strengste
GeheimhaltungKeineSeeleaußerdenbeidenBeteiligtendarfetwasvonderblutigenVereinbarungerfahren.SobaldeindritterumdieSacheweiß,muß
schonvonseiteneinesoderdesandernBeteiligteneineIndiskretionvorliegen,durchwelchedasGhrenwortbereitsgebrochenist.DamitaberstürztdieganzeSache,d

ie lediglichaufrigoroseiterWahrungdesEhrenworts' in sichzusammen.WiesollalsoeineVerwicklunggleichdervonIhnenmitgeteiltenüberhauptmöglichsein!Wäre si
e

es,dannhättederjenige,dersichdurcheingegebenesWortnichteinmalzumStillschweigengebundenfühlte,keinenGrund", um desselbenWorteswillen sic
h
zu freiwilligemTodverpflichtetzufühlen.Nochwenigeris
t
e
r

dazuverpflichtet,wenn,wasübrigensamaller"isten ist,derGegnerdasSchweigenundsomiteinEhrenwort

F ehenhättein einerSache"in d
e
r

ebennurWortgegenWortgesetztis
t.'' wärejederMitwissergesetzlichverpflichtet,vondiesemschreiendenißbrauch,dermitentsprechenderStrengeverfolgtwird,Anzeigezuerstatten.s“' ' hatsichunvermerkt' ''allen;wirwer - -- - Jeauenze ie Zukunvorzubeugenbedachtsein,erdendenmißlichen

Konsequenzenfürdie Z j

in " Frankfurt.–Alfred B. in A. –„JungeAnfängerin
Jan"d DievonIhneneingesandtenGedichteentsprechennichtm d

e
n

besonderenAnforderungen,d
ie

wir zu stellengenötigtsind,würden

b "nlich einemUnternehmenwiedenin Breslauerscheinenden„Monats
Ur"an derBreslauerDichterschule,diefürAehnlichesgrößernRaumerfügunghabenund si

ch
d
ie FörderungjungerTalentezurbesondern

zeitmachen,ganzwillkommensein,

D
a
s" usnahmenbestätigendieRegel.Das ist dereinzige' , derohneAusnahmegilt.DurchihnwerdenauchSiebezüglichrupelundweifelgenügendeAufklärungundBeruhigungfinden.'' C

.
in A
.

SollteilweisemitDankbenütztwerden.

se i
n Leer.ZurAuswahldankendangenomuten.

btesVergißmeinnicht- ie einf denVorand d
e
s

Lettener meinnicht“.AdreierenSieeinfacha
n

denVor
acheberaten“, Berlin;wirglauben,daßderselbeSiegernin dieser
„Einwissenabe - - - - - - - - - -- gierigerGymnasiast“.WirwürdenmiteinemkurzenAusblickaufdasNachfolgende'M. g
l.
1 Sehr - - -- -trün zu empfehlen,selbstwennnichtsämtlichevonIhnenge'' Fächerdortgelehrtwerdenjollten,worüberwiraugenblicklichnichtgenugunterrichtetsind,

LW.

„Mimofe“.SendenSieunsdieProbe,
wirwerdensi

e

gernprüfenundIhnenun
fernBescheidmitteilen.
D.Komenda.„GandsenglischeGram
matikmitSchlüffel“.„4. 6

.– „OllendorffsLehrbücher,MethodefürsEnglischenebst
Schlüssel“.OriginalausgabePierer,Altenburg.„4.5.50. – „Otto.Materialienzum
Uebersetzenin dasEnglische“.Groos,Heidelberg..41.603.– „Rosenthal.DasMeisterfchaftssystemzurpraktischenundnaturgemäßenErlernungderenglischenSprache“.Fünfzehn
wöchentlicheLektionenmitSchlüssel.Rosenthal,Leivzig.„4.16.'' – „TouffaintLangenscheidt,BrieflicherSprach-undSprech
unterricht“.Englischin 36Briefen.„A,27.
MarcusF. in DieEhrenplätze
fürdieDamenzurSeitedesHausherrn,

ü
r

dieHerrenzurSeiteder'I. A.F. In jederBuchhand#

find
darüberRezeptbücher(ausVoigtsVerlag,Weimar;HartlebensVerlag,Wienc.) zubilligemPreise(1–2Mark)zubeziehen.C.A. Das is

t

dasGeheimnisderjenigen,diesichdamitbefassen;dochunterliegte
s

keinemZweifel,daßfürSiesolche
Anzeichenbestehen,wenngleichdieselbenwohl
nichtgeradeuntrüglicherNatursind.Wenden
Siesich,fallsSieumdiegeeignetePersön
lichkeitin Verlegenheitfind,aneinentüchtigenGeologen. -
G.K. in Hannover.LampenschirmeausgepreßtennatürlichenBlumenfertigtauch
FrauLuiseMagg in München,Lindwurm
Straße16,dritterStocklinks. -Wappenjucherin R. WendenSie
sichandasheraldischeInstitutvonHefnerAlteneggin München. -

RudolfScipio in Gelsenkirchen.Sieschreibenuns:„Eswärevonallgemei
nemwissenschaftlichemInteresse,festgestelltzusehen,wannbeidenKindernderBuschwänner,
alseinesVolkesmitbesondersstarkprognather(jchiefzähniger)Gesichtsbildung,dieVerwachfungderScheitelnahteintrittundwanndiedes
Zwischenkieferknochens.Vielleichtwäreeinerder
deutschenHerrenAerztejenerGegendimStande,
etwasNäheresüberdiesebisjetztoffeneFrage
mitteilenzukönnen.“IhremWunscheentsprechend,bringenwirdieshiemitzumAbdruck,umKundigezugefälligerMitteilung
ihrerForschungsergebnisseaufzufordern.
„Hubertus“.DasBildhatweder
mitderOscarvonRedwitzschenDichtung
nochmiteinemandernliterarischenWerk
etwasgemeint,sondernberuhtauffreierErfindungdesKünstlers.

K
.

R.inS. H.SpitzersKaiserbildnis,
dasausSchriftzügen–dieBiographiedesKai
ersenthaltend–zusammengesetztist,können
SievonKonstantinRückert(Marktplatz8

.

Stuttgart),derdenGesamtvertriebdiesesoriginellenBlattesübernommenhat,beziehen.GeorgForner in Borsigwerk.Wirwollensehen,o
b

wirdiegefälligsteingesandteKönigspromenadegelegentlichverwendenkönnen.
C.Sa.z−z.Siesingen:

„WenndesAbendsSchattensinken
LeiseüberBergundThal,
Will'shinausmichimmerwinken,
Undichgeheallemal.“

WennSie e
s

auf e
in

kaltesSturzbadabgesehenhätten,so könntenSiediesen
Zwecknichtbessererreichenalsdurchdasschlimmeralsprosaische„allemal“.
Auchimübrigenkönnenwir,entgegendemUrteil„einigerderhervorragendstenLiteratenDeutschlands“und„zweierVereinefürKritik“,Ihre
metrischenVersuchenochnichtfürdruckreiferklären.
„Pomona“.DürfenwirumdieLösungbitten,um zu sehen,o

b

wirrichtiggeratenhaben?

. RichtigeLösungensandtenein:MariaDickein Schwelm.Eugenie

in Barmen.LillyausAltona(2).IrmingardJeste in Breslau.H.Wieg
a
td in GrubeLouise.AlfredKerstin Schwabhausen.BrunoGoldammerinGeringswalde.FrauHtte.Helbling-Tschudyin Zürich(3).KlaraThederahn

undGerhardSchulzin Wittstock.F
.Goelkelin Koburg.Theophilin Hammburg.Löwenherzin Hamburg.CharlotteHeußnerin Hannover.C
.

Hoesli

in Bradford.Emiltrull in Kaschau.AlwinSchwabein Basel.„Wan
kenderKühlebornvonderWupper“.WalterundOttoHermesin Creield.
Joh. N

. Stoppelin Hamburg.SelnaD. in Rügenwalde.F. Fimmelund' in Coswig.OttoKopitzkyin Berlin.EmilTeuffelin Verdingen.A
.

G. in Hecklingen(2). C
.

Rhdt.in Winschoten.Fried.Tweelein Dahlenburg.Grete K
.
in Berlin(4).FrauLydiaBier in Brüssel.MathildeBlumenthalundElisabethWeinrebenin Geesthacht.FranzStraubeund

JuliusKemperin Arnswalde.L
. Siegelin Meiningen."Weiß in Pr.Stargard.GustavSchneiderausStuttgart.

Gesundheitspflege.
ZweisorgsameSchwesterninAmsterdam.DasbetrübendeGe
fühl,einenbartlosenBruderzu besitzen,könnenwirallerdingsebensowenigbegreifen,alsSievondenselbenbefreien.
Elisabeth.WenndieNasenurbeimEssenrotwirdundnurzwei
StundennachdemEssenrotbleibt,so is

t
e
s

dasBeste,diesezweiStunden
ruhigabzuwarten,–wennSienichtvorziehensollten,dasEssenganz zuvermeiden.
C.J. in R. Wennes sichwirklichnurumeineLeberanschwellunghandelt,so is

t

derBesuchvonKarlsbadoderderGebrauchderobenerwähntenKarlsbaderialzkurentschiedenzu empfehlen.
VerschmähteFreundin.Einfache

s

reinesBrunnenwasser,imNot
fallmitetwasSeife,schadetdemTeintjedenfallsamwenigsten;dochgilt
diesauchvonderbetreffendenLilienmilchseife,vondermanübrigenseinen
besondernErfolgnichterwartendarf.
KindderHeide.DieUrsachedesOhrensausenskannohnepersönlicheUntersuchungnichtbestimmtwerden.Vielleichthandelte
s

sichumAnhäufungundVerhärtungvonOhrenschmalz,umeinensogenanntenOhrschmalzpfropf.–VondemfraglichenMittelhaltenwirnichtviel.–DervonDr.DnesempfohleneAderlaßdarfnatürlichnuraufdenRatundunterAufsichteines
Arztesausgeführtwerden. -
Anna in Pitten. DerMigränestiftwirktzwarvorübergehendin

manchenFällen,fürdieDaueraberis
t

seineAnwendungnichtvonErfolg.Ponny.AlsdasbesteMittelgegenBleichsuchthatsichimmernochdasEisenbewährt. -

S. in Konstanz.a
)

Es is
t
in diesemFallenicht zu empfehlen,stetig

eineBrille zu tragen,sondernnurbeimArbeitenund ' da nureinesolche,
dievoneinemArztefürSieausgewähltist. b

)MöglichsteSchonungderAugen." Westfalenkind.VersuchenSiedasPinkuscheVerfahren:dieKopfhautwird a
n

dreiaufeinanderfolgendenTagenmit 1 bis 2 Eßlöffel
volleinerzweiprozentigenLösungvondoppeltkohlensauremNatroneingerieben
undamviertenTagedasHaarmitOlivenöleingesalbt.Zu Und

zu starkesBürstenis
t

nichtzu empfehlen.–EininneresMittelgegenMit
efferu

. j.w.gibt e
s

nicht. - - -

ErikainSachsen.FrühzeitigesAufstehenis
t

auchfürschnellgewachsene
Knabenim AltervonzehnundvierzehnJahrennichtnachteilig,dagegensollensi

e

sichauchzeitigzu Bettlegen.
A.H. in Dortmund. 1

)

Das in Nro. 3
8 “ JahrgangsangegebeneBandwurmmittelis
t

fürErwachseneberechnet,solltedaherfürKinder
etwasschwächergemachtwerden;sonstis

t
e
s

ohnejeglichenNachteilfürdie
Gesundheit.2

)

NurwennBandwurmgliederabgehen,is
t

dieDiagnoseauf
Bandwurmganzsicher;durcheinfacheAbführmittel,wieBittersalz,Rhabarber
RicinusöloderSennesblätterthee,kannmandenAbgangvonsolchenbewirten,

3
)

WartenSieerstab,bissichwiederGliederzeigen,dannis
t
e
s Zeit,das

Mittelnocheinmalzu gebrauchen.
AlbertII. inUleberlingen.Durchraschesundviel C

i

arrenrauchen
kannallerdingseineNikotinvergiftungeintreten,welchenebenanderenSymp
tomenauchdurchSchwindelimKopfsichäußert.Letztererwirdaber,wenn
dasRauchenunterlassenodervermindertwürde,allmählichwiederverschwinden,
DankbareAbonnentinin Hamburg.Lotte,eitleBlondine
ausSachsen.M.W. in M. Theresiopel.DieeigentümlicheNebenwirtungdesKummerfeldschenWassersläßtsichnurdadurcherklären,daß

SieentwedereinesehrempfindlicheHauthabenoderdaßdieZusammensetzungdesselbennichtdierichtigewar.Wirlaffendiesedahernocheinmalfolgen:8 GrammpräzipitiertenSchwefels,0,6Gr.Kampfer.1,25Gr.Mimmosengummi,je 60Gr.Kalk-undRosenwasser.Abendswerdendiebe
treffendenStellendamitbetupftundmorgensderfeineNiederschlagmit'' Watteabgerieben.Siehabensichvielleichtzu energischdamitgewaschen.
AbonnentinBremen.Spezialärztenennenwirhiernicht.
ranzS., Offizial in Pensionin Wien.ObdieAtropineinträufelungenvonNutzenfind,kannnurderArztentscheiden,welcherdieselben

verordnethat.
A.F. inL. WendenSiesichzurFeststellung,beziehungsweiseHebung
IhresLeidensa

n

einenArzt.
EineAbonnentininRußland,N.N. Desgleichen.

#

M., langjährigerAbonnentin Altona.WenneinKatarrh
derAugenbindehautUmschlägenmitkühlemBleiwaffernichtweicht,so sind

in derRegelEinträufelungenvoneinigenTropfeneinereinprozentigenSchwefeljaurenZinklösung,unorgensundabendsgemacht,leichtimStande,denselben
bald zu beseitigen.VermeidenvonRauchundStaubis

t notwendig,
Blondes,fechzehnjährigesBackfischchenin W. Weshalbwollen
SieIhrer„interessantenBläffe“durchkünstlicheMittelabhelfen,namentlich
wennSiesonstgesundsind?DurchSchminkenu

.
.w.leidetmitder 'derTeint.EinemehrwöchentlicheMilchkur,sonstigekräftigeKostundfleißigeBewegungin frischerLuftsindvielleichteherimStande,aufIhrenWangendiegewünschterosaFarbehervorzurufen,alsdieverschiedenenschongebrauchtenMittel.

Johannain Pommern.Siekönnenja dasbetreffendeVerfahren
einmalversuchen.Nachteilhat e

s keinen;ebensowenigeinzweimalwöchent
licherZusatzvonSodaimVerhältnisvonzweiProzentzumWaffier,e

s

soll
diesimGegenteilzurBeseitigungderSchuppensehrvonVorteilsein.
N.N. EinderartigesBuchgibt e

s

unseresWissensnicht,
M.L.G. in Guben.C. R

.

inMannheim.FindenSie in früheren
Nummernsehrhäufigerwähnt.
Theo inLichtenfels.Obst,besondersAepfel,sindeinemjungen,bleichsüchtigenMädchennichtschädlich;imGegenteil,derGenußdesselbenis

t

sogar

zu empfehlen.
E.T. inK. VordiesemBuchekannnichtgenuggewarntwerden.Jeder
Arztkannin dieserAngelegenheitRaterteilen. Dr. chim.

Redaktion:OttoBaischundHugoRosenthal-Poninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoPaisch.
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2
0
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.
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n
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Gewittersim Walde.– 19.W.A.Beer:DieFlucht.
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t
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r
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ichnicht.

Hans Hopfen. Weinmeistergingnichtnur amMontag,wiegewohnt,
(Fortsetzung) ins Collegund ins Repetitoriumund amAbendnach

Idyllingen, sondernerbat sichauchaus, amDienstagDieReaktivierungWeinmeistersmachteAufsehenim erstals letztePartie dranzukommen,da er am frühenganzenSeniorenconvent.Man hattedas nichterwartet. MorgendieVorlesungdes ihmbesonderswohlwollenden
Abermanfandes in unsererLage sehrbegreiflichund Civilprozeßlehrersunter keinenUmständenversäumen-
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wollte,obwohl e
r

dieseaus reinerCourtoisie,um dem
altenReichsrateineFreude zu machenundsichselbstbei
diesemgewichtigenExaminanteneinenStein ins Brett

zu setzen,schonzumzweitenmalhörteundjedesWort
vorauswußte,was jener sprach.
Seltsam.Es war an jenemMorgen in derThat, als
hättederWiedereintrittdesaltenMatadorsauchdasalte
Glückzu unserenWaffenzurückgebracht.Die drei ersten
Partienverliefenglänzendundganz zu unserenGunsten.
Weinmeister,welcherder drittenbereitsmit eigenen

#
s

ze
i

Hibree
V0 m TCUSSCm
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Augenzufah,äußertesichanerkennend.Unddas wollte
was bedeuten,denn er gab nur strengundgewissen
haft seinkünstlerischesUrteil ab und er lobteselten.
Er nahmGriff undSchleife, die er immerselbst

mitbrachte,aus seinerRocktasche,wählte sichdieKlinge–einefunkelnagelneueSternklinge,derenbeideSchneiden
nochunversehrtund haarscharfwaren– schraubte sie

eigenhändig in seinenKorb undprüftedieWaffe dann,

o
b

si
e

pfiff und nachWunsch in der Fauft lag.
Wie e

r
die Westeablegteund sichdie Lederhose

anschnallenließ, fragte e
r

michnoch:
„Wen bestimmenmir die Bayern? Ich habeden

NamenfrüherniegehörtunddarumbeiderVorstellung
vergeffen.“

„Ich weiß ihn auchnichtmehrrecht,“ sagt' ich,
„HutzleroderHudler . . . so was dergleichenwar's.“
Je nun, derMann hudeltenicht,wie sichalsbald

herausstellte,und e
s

ward dafür gesorgt, daß wir
denNamen nochoft hören und gut behaltensollten,
wenn e

r

auch bisher nochnicht viel von sichhatte
redengemachtund,wie in Raschheitsicherörternließ,
nur erstzwei- oderdreimalaufMensur gestandenwar.
Der Senior derBavaren selbertrat nun zu Wein

meisterheranund hielt ihm einekleineAnsprache,wie
umdas Corps zu entschuldigen,daß e

s gegeneinen
solchenKämpferkeinenseineraltenHerren oderChar
girtenvorschickte.Allein die letzterenwaren in dieser
Hatzbereitsaufgetretenundvonden älterenwar alles,
was mit fechtenderFaust sicheinenNamen erworben,
bereitsbei Beginn des Semestersphilistriertworden.
„So glaubenwir,“ schloßer, „die Ehre, daß Sie sich
für eineCorpshatzmit denBayern reaktivierenließen,
dadurchamwürdigtenzu beantworten,daß wir Ihnen
den bestenSchläger entgegenstellen,über welchendie
Verbindungzurzeitverfügt.“
Kluggeredet,kluggedacht.Zog derweiß-blau-weiße

ChampiondenKürzeren, so war's einhomonovissimus,
dergegeneinenNiebesiegtenunterlag. Niemandkonnte
davonviel Aufhebensmachen.Hatte e

r

aber Glück,

so datiertevom heutigenTage seinRuhm und e
r

war
derErbe desAnsehensdessen,derihm auf seinerletzten
Mensurdazu verhalf.
Georgdachtewohl so etwas,als e

r

höflichlächelnd
demBayern seineAnerkennungaussprach.
Verbeugungvon beidenSeiten. Die Menge öffnet

und verteilt sichdie Wände entlang, die Mitte des
Saales wird frei. Der Kampf beginnt.
Aller Augen heftensichauf die unbekannteGröße,

auf denjugendlichenGegnerdes berühmtestenFechters
der almamater, den seinSenior selbstals denge
wandtestenunter hundertunddreißignamhaftenFecht
bodenbesuchernerklärtundden dochbis jetztaußerden
Seinenfast niemandkennt.
Ein länglichesblaffesOval schütteltdie unbequeme

PaukkrawatteuntersKinn. Die kurzenkrausenHaare
habenfast dieselbeFarbe wie dieStirne. Die hagere
Gestaltrührt sichmit sichtlicherLeichtigkeit in dem un
gefügenLederzeug,undman merktaus den jähenGe
bärden,mit denen e

r

sichdarin zurechtrückt,daß e
r

weiß, was e
r will, und daß er sichflott und viel be

wegenwill. Eine lange,magereFigur, abervon einer
angenehmen,schönenMagerkeit. Mir fiel – es soll
mit diesemVergleichnur Gutes angedeutetwerden–
das englischeRennpferdreinerRasseein, wie ich den
Jüngling auftretensah. Er war ganz Sehne. Alle
Knochenlang, besondersdie Arme erschienenüber
Lebensgröße.Und was e

r

für ein himmlischesHand
gelenkbesaß!
Er bautesichmitdiesemlangenArm einenmeister

haftenSchutzüber dem bloßenKopf, der Korb lag
näherals gewöhnlichvor demGesichtund aus dieser
starkverhängtenAuslage arbeitetediesFaustgelenkmit
einerwunderbarenPräzision und Schnelligkeit.
Als nachden erstenGängen einePause gemacht

wurde und die beidenKämpfer sichein paar Minuten
verschnauften,gab Weinmeistermit nickendemHaupte
seineAnerkennung zu verstehen.Die Bayern wußten
wohl, warum si

e

geradeden herausgeschickt,und e
s

war in der That keineGeringschätzungin der Auf
stellungdiesesGegnersgegenden Unfrigen.
Weinmeisterwar immerhinnichtnur anKunstfertig
keit, sondernbesondersan Mensurpraxisdemjüngern

Talent überlegen, a
n kaltblütigerUebersicht, a
n

Sicher
heitdesAuges,RaschheitdesEntschlussesundOekonomie
derKraft. Aber, wie e
r

selbstneulichbemerkthatte,

e
r

war nichtmehr in training. Das tagelangeHocken
überdenBüchern, derMangel a

n Uebung, die über
mäßigegeistigeAnstrengungund wohl auchdas ver

weichlichendeSitzenanOmphalesSpinnrockenhattendas
KönnenunseresGeorg dochetwasangegriffen.Seine
Leistungwar nochimmer schön.Aber jenenMeister
leistungen,wiewir si

e

in denverwichenenSemestern zu

bewundernGelegenheitgehabt hatten,denndochnicht
mehrganz gleichzustellen.
Mir wenigstenswollt' es so scheinen.Vielleicht

war ichvoreingenommenund urteilte falsch, weil ic
h

ihn nichtmehr so ganz und gar, nichtmehrmit Ull
geteiltemHerzenbei der Sachewußte.
Er schontesich. Und darin hatte e

r
in seinerLage

ja recht. Ich hoffe nur, daß das denGegner etwas
unvorsichtigmachenwerde.
Der aber ließ sichnicht dazu verleiten. Dafür

wuchs in Weinmeisterder Zorn mit der Zahl der
Gänge. Und o

b

auchder Gegneran Ohr und Lippe
schonaus kleinenBlutigen Farbe bekannte, so nahm
sichunserHeld nun doch,wärmergewordenüber der
heißenArbeit diesesMorgens, sichtlichvor, mit einem
letztenHieb, wie e

r
so manchenvor Zeiten aus seiner

Faust geschleudert,die Reihe seinerSiege würdig zu

beschließen.
„Mir reißt die Geduld,“ sagte er in der Pause

leisezu einemSekundanten.„Ich mußmichnochfürs
Repetitoriumheutabendvorbereiten.Paß auf!“

griffen. Hastig rumpeltendie beidenGruppenwieder
gegeneinanderauf denPlatz. Wie eineatemraubende
Beklemmunglag die Erwartung der nächstenMinuten
auf jederBrust. Die Corona hattedas Gefühl: jetzt
kommtdie Entscheidung, in einemder nächstenGänge

is
t

die Partie aus, so oder so . . .

Die erstenbeidenHiebefielen lockweise,raschund
leicht. Weinmeisterzuckte. Er wollteden Gegner zu

einerBewegungverleiten,die eine kurzeBlöße rasch
benützenließ. Der Bayer griff wiederunerschrockenan,
aberanders,als unserMann gewünschthatte. Darüber
ungeduldig, schienWeinmeisterauf einmal ganz der
Alte geworden zu sein und lieferte einen und andern
Gang, wie si

e

ihm keiner,auchder neuenSternekeiner,
machthat. Auf einmalgab e

s

einenseltsamenKlang . . .

wie von einerGlasglocke . . .

Weinmeisterhattemit allerGewalt einenhalbhohen
Hieb entlassen,der schallendvon der Korbspangedes
Gegners aufgefangenwurde. Wir meintenalle, er

müssedenGegnergetroffenhaben;dieBayern meinten

e
s selber, als die Sekundantenmit lauten Halt ein

sprangen– da sahenwir aber,daß Georg nur mehr
die halbeWaffe in der Hand hatte. Die Klinge war

im Aufprallen des scharfenHiebes a
n

der Spange
zehnZoll über demKorb abgesprungen, in die Luft
aufgeflogenund jagte nun– das alles ging schneller
vor sich, als e

s nachgedachtwird– in der nächsten
Sekundehart an unseremPaukantenherunterundblieb
vor seinemFuße zolltief im Boden stecken.
Aber der si

e

herausziehenwollte, hattedie Hand
schonvollBlut, Blut, das aus Weinmeistersgesenkter
Stirne rann. Dies niederwirbelndeKlingentrunn hatte
mit dem scharfenEnde WeinmeistersGesichtgestreift
und die arteria frontalis mittendurchgeschlagen.

Der furchtbareFechter, demkeiner,auchder beste
nicht,gewachsenwar, hatte sichmit seinemeigenen
letztenHieb gewissermaßenselbstabgeführt– obschon
selbstverständlichnachden Regeln des Kampfes dies
UnglückdemGegnernicht zu gute kam und die selbst
beigebrachteVerwundungnichtals Abfuhr geltenkonnte,
im Paukbuchsozusagengar nichtvorhandenwar.
Aber an eineFortsetzungdes Kampfes war nicht

zu denken. Die Partie mußte suspendiertwerden.
Bayern und Frankenwaren einmütigim Erbosenüber
dieses„exorbitantePech“.
Mir ward sehrunbehaglichim Gewissenund ic

h

wagtemichnichtgleich zu demStuhle hin, worauf ic
h

Weinmeisterleichenblaßundmit verbissenenLippen sitzen
sah,denArzt über ihm undKinn undHemdevoll Blut.
„Ade, Repetitorium!“ sagt'ich leise unwillkürlich

vor michhin.
Der Bayernsenior, der zu mir getretenwar, ant

worteteernsthaftenGesichtes,aber lehrhaftim Tone:
„Man soll keinePhilister reaktiviren, die vor

demExamen stehen. Scharf” Eisen schneid’t. Dies
Pech is

t

unerhört. Aber e
s gibt ebenPech in der

Welt. Und man muß auf alles gefaßt sein.“
Er hattegut philosophieren.Indessen brachteder

Unfall auch den Seinen weder Ruhm nochVorteil.
Auch ihre Berechnungwar vereitelt. Und der junge
Kämpemußtesicheine erhofftenLorbeerenein ander
mal erwerben.

Was lag mir jetzt a
n

dem! Ich weiß nicht,wie z.

kam, nochmitten im Zimmer, vor der Blutlacheund
dem im Estrich steckendenStück geschliffenenStahles
stehend,fiel mir auf einmalderGedanke a

n

Idyllingen
schweraufs Herz, undaus a

ll

demKlingengeräusch u
n
d

GetrampelundStimmengeschwirrhör' ic
h

einenschönen
Alt mir ins Gewissenrufen: Warum habenSie mir
das gethan?! mir undihm?! Und zweigroßedunkel
brauneAugen begegnetenmir, wohin ich blickte,

Arme Greti! Aber das Uebelwird ja nicht so

schwereFolgen haben!
Ich begabmichjetzt zu demVerwundetenhin. E

r

faßtemit seinernochblutigenRechtenmeineHand und
hielt si

e

lang und drückte si
e

fest. Die Hand redete
mehr, als Worte vermochthätten, aber e

s

war kein
Vorwurf in dem,was si

e

mir sagte.Weinmeisterwollte
nichtsmißbilligen, was ihn zu diesemSchritt beredet
hatte. Seine Vorwürfe richtetensichnur gegen si

ch

selbstund gegendie Laune des grausamenSchicksals.
„Wie langemuß ic

h

dasCollegversäumen,Doktor zu

fragtejetztder Patient.

-

Der Angeredetezucktedie Achseln.
„Ich denke, nur etlicheTage, wennSie si

ch

gut
halten und in Ungeduld Ihren Zustand nichtver
schlimmern.Eine kurzeWoche,vielleichtnur einehalbe

Der Wink, auf Deckungbedacht zu sein, war be- | Woche– wennSie es andersfür unbedenklichhalten,
Ihre Stirne vor examinierendenProfessoren zu früh zu

enthüllen.“
„Ich werdeeine schwarzeBinde tragenund irgend

einenVorwand angeben.“
„Schon gut!“ sagteder Arzt.

später.
Pflege!“
Ich standeinfür die sorgsamstePflege. Weinmeister

versprachjene Tugend der Geduld üben zu wollen,
aber e

r

seufztedabei schwer. Und ich wußtewohl
IUMTUI11.

Da e
r genäht und verbundenwar, bot ic
h

mich
an, ihn heim zu begleitenund in seinerHäuslichkeit
alle Vorsorgezu treffen, welcheder Verwundetevon
nötenhabenwürde. Er aberbestanddarauf,daßihn
anderedieseitLiebesdiensterwiesen.
„Für Dich,“ sprach e

r

leise zu mir, „für Dich
hab' ich eineandereMission . . . Geh . . . Du weißt
schonwohin . . . Geh und jag ihr alles. Undjag

e
s

ihr so, daß sie'sbegreiftund verwindet!“
Ich versprachihm, alles, was e

r verlangte, zu e
r

füllen, und fuhr in nämlichenWagen mit ihm und
zwei anderenzur Stadt zurück, währendFrankenund
Bayern, verdrossenüberdas unverhofftevorzeitigeEnde
dieserinteressantestenPartie, ihreKlingen blankputzten
und ihr Paukzeugeinpackten.
Weinmeistersaß schweigendmir gegenüber. E

r

lehntedenKopf zurück, schloßdie Augen undpreßte
die Lippen aufeinander. Seine Wundenund seineGe
dankenschienenihn empfindlichzu schmerzen.
Als wir endlich in die Stadt gekommenwaren,

schlug e
r

bald wie in ungeduldigerErwartung d
ie

Augendeckelauf und sahdurchsWagenfenster, u
m
d
ie

rechteStraßeneckenicht zu versäumen,und als wir d
ie

Sendlingergassepassierthatten, hob e
r

denStock, u
m

demKutscherzu klopfen.
Ich rief, e

r mögesichruhig verhalten, ic
h

würde
hier aussteigenund bald zu ihm kommen.
Ein Druck der Hände, ein Blick Aug' in Auge

sagtendas übrige, und ic
h

verließ das Gefährte d
e
s

Verwundeten.
Ich beeiltemich nicht auf demWege, denn ic

h

- - - - - „Das findet si
ch

Zunächstheißt e
s

Geduld habenund sorgsame

wußte, daß ich keinererfreulichenScene entgegenging,

undwollte mir vorherThatsachenundWorte so zurecht
legen, daß ic

h

Greti nicht zu peinlichüberraschteu
n
d

daß auf ihren GeliebtenkeinVerschuldenfiel.
Aber auch nachdem ic

h

den Oberstock d
e
r

Stadt
Dillingenbetretenhatte,ward mir nochMußegegen
meinenAuftrag zu bedenken,denn überKampf

und

ärztlicherHilfe und langerFahrt war e
s Mittag ge

wordenund d
ie

beidenMädchensaßenmit ihrerMut"

in der Wohnstubebei Tisch. -

Ich war noch n
ie

um dieseZeit in Idyllingen. "

wesen. Die Kellnerin wundertesichnichtwenig
über

mein Erscheinen zu dieserStunde. inkel
EtlichePhilister nahmen in demoderjenen

Winke

ihreTasseKaffee. Zwei spieltenauf einemDamente
und e

in

altesweißbärtigesMännlein in ganzsch"
Kleidern stießmit demMarqueur um d

ie Wettegegelt

die Kugeln des Billards.' Stuben hatten ein ganz anderesSeit

in jenen Abendstunden, d
a

wir si
e mitMusik lll
l
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gesangund verliebtemGeplaudererfüllten. Es sa
h

alles so nüchtern, so platt, so widersinnigfeierlich,mit
einemWorte so philiströsaus, daß ichmichhier nicht
rechtwiedererkannte.DraußenbrütetederheißeJuli
itag und in denStubendrücktedie schwüle,schwere
guftauf alleSinne.
DerTrunk, denichmir reichenließ, schmeckteschal,

u
n
d

dasHeftdes„Grenzboten“,das ic
h

ausderTasche
zog, u

m

mir d
ie Zeit zu vertreiben,feffelte in der

erfaffung, d
a

ic
h

michbefand,meineAufmerksamkeit
feineswegs. -

Ich hattedie Kellnerinbald nachmeinerAnkunft

in d
ie Wohnungtretensehen. Ich wußte, daß fi
e

„O, das is
t

eingroßesUnglück!
mir das gethalt?“
„Gethan,gethan! Ich sagtedoch,eineabspringende

Klinge . . .“

„LaffenSie michzufrieden!“unterbrach si
e

mich
heftig. „Ich kennedieseMärchenvondenabspringen
denKlingen!“
„Ich binnichtgekommen,Greti, umIhnenMärchen

zu erzählen. Ich versichereSie, es war eineab
gesprungeneKlinge, e

s

war gemeines,unerhörtesPech!
Sie hätteebensogutmichoderirgendeinenandernaus
derCoronatreffenkönnen.“
Ihre Augen,die sich in meinGesichtbohrten,als

Warumhat e
r

nichtversäumenwürde, denTöchterndesHausesvor

d
e
r

hinterdemRückender Mutter einenWink zu

geben,denn der Besuchzu s
o ungewohnterStunde

mußteeinenbesondernAnlaß und Zweckhaben. Das
leuchteteselbstdiesemdienstbarenGeist ein.
(Ein Viertelstündchenetwa nach meinerAnkunft
zffneteGreti hastigenGriffes die Thüre hinterdem
gredenztisch.Auf der Schwelleverweilend,starrte si

e

michmit verwundertenAugen an. Sie mußtesich so

bald,als e
s

thunlichgewesen,vomNachtischfortgestohlen
haben,ohnederMutter etwasdavon zu sagen,daß
irgendeineVermutung,von demGeliebtenBotschaft

zu hören, si
e

nachder Gaststubelockte.Nun si
e

den
Femeldetenleibhaftigvor sichsah, wußte si

e

nicht,

sollte si
e

lachenoderschelten.Und vorsichtigwie auf
Katzenpfötchenschleichend,kam si

e

jetzthurtig zu meinem
Platz in derFensternische.
Sie reichtemir die Hand zum Gruß und sagte
dann:
„Wiesoll ichmir's auslegen,daß Sie um solche
Zeitbeiuns einkehren?“. . . Und da ich nochschwieg,
fuhr si

e

dringenderfort: „HabenSie mir etwas zu

könnten si
e

die Wahrheit aus meinenZügen lesen,
warenjetztwunderschön.Allmählichkamein milder,
wonnigerGlanz in sie. Ich fühlte, si

e

glaubtemir.
Und dabei atmete si

e

kurz und heftigwie einKind,
das zu viel Thränenauf demHerzenfühlt.
Plötzlichaber verändertesichwiederdiesersanfte

AusdruckderbeidendunklenSterne. Ihr Atem stockte.
Sie hobdieHandgegenmich,als wollte si

e

michan
faffen,undfragtedannmitzuckendenLippen:
„UndwessenHandführtedie verfluchteKlinge, d

a

si
e

sprang? . . . Nun, redenSie doch!“
Ich konntenichtanders,ichmußtesagen:„Seine

eigeneHand.“
Sie zuckteauf, als hätte si

e

einervor dieBrust
gestoßen.Dann lief sie,mit demTuchbald vor den
Augen, baldvor demMund, der Thüre zu undver
schwand in derWohnung.
Ich meinte zu sehen,wie si

e

jetztmit Haft sich in

ihr Kämmercheneinschloß,auf dieKniee fiel, das Ge
sicht in dieKissendesBettesdrückteundihrenThränen
freienLauf ließ, die ihr das armeHerzchenabzustoßen
drohten.

-

sagen?. . . Ist etwasgeschehen?“
„Ja, Fräulein Greti, ich habeIhnen etwas zu

jagenund e
s

is
t

etwasgeschehen,das– erschrecken
Sienicht– für niemanderfreulichist.“
Sie faltetejählings die Händeund sah so kläglich
bestürztaus,daß ich si

e

bat, gefaßt zu sein. Es wäre
nicht so schlimm. -

IhrenLippenentrangsichnur das einefragende
Wort:„Weinmeister?“ -

Ich nicktebejahendund hielt e
s

für geraten,jetzt
gleichmitderWahrheitherauszurücken.
„Weinmeisteris

t

heutemorgen,da e
r

unsereMensur
besuchte,von einer abgesprungenenKlinge an Stirn
undBrauenichtunerheblichverletztworden. Er wird
etlicheTagedasHaushütenmüssen.Er läßtSie bitten,

e
in

Ausbleiben zu entschuldigenund freundlich a
n

ihn

zu denken.“
Gretirang in verhaltenerLeidenschaftdie Hände,

d
ie

ZähnezittertenunterdeneingepreßtenLippen,und
eineThränenachder andernlief langsamüber die
Wange.Sie konntenichtredenaus Furcht,laut auf
zuschluchzen,unddessenscheute si

e

sichvor denfremden
GästenundderMutter.
Ich sprachbegütigendweiter, ichweiß nichtmehr
was,

„Ist e
s

einegefährlicheVerletzung?“fragte si
e

dannleise, d
a

si
e

wiederdesWortes mächtigwurde.

S
ie

drücktesichdabei, s
o tief si
e

konnte, in die
Fensternischeund hielt sichmit der einenHand am
Brettefest,

„DieVerwundung is
t

für Weinmeistersehrpein

ic
h
,

aber fü
r

gefährlicherachtet si
e

derArzt nicht . . .“

Greti schluchztenun dochlaut auf, so daß die
beidenSpießbürgeramDamenbrett d

ie

Gesichternach
“- d

e
n

Fensterherumwandten,und im Glauben,daß hier

, in kleinerLiebeszwistausgetragenwürde,hobder eine
herzhaftdrohenddenFinger.

„" konntedes jetztnichtachtenund drang in

- inn gekommenist

DenkenSie,daßbeidemwunderlichenWegehinauf
Undherab,dendas zweischneidigeBruchstücknahm, b

e
i

bißchenGlück!“

d
e
r

Heiligkeit,mitder e
s niedersauste,dieVerletzung,

"en Zoll nähertreffend,einetödlichehättewerden- wältigtendas Mädchenaufs neue. Sie legtedas
"en, unddankenSie nunGott, daß es nicht so

Was hattenwir d
a

für einenJammer angerichtet!
Ich hätteniegeglaubt,daß irgendetwas in derWelt
diesemselbstbewußtenWesen so hart an die Seele
rührenmöchte.Und in meinerKurzsichtigkeitfand ich
denSchmerzüberfünfNadeln in derStirne unddrei

in derNase, so scheußlichichmichselberüberdiese
Verwundunggeärgerthatte, dochetwas übertrieben.
Ihr BräutigambüßtedadurchanSchönheitwohl nichts
ein, wennalles gut vernarbte,wie zu hoffenstand,
undwennsichdiezweiVerliebtenwirklicheinmalacht
oderzehnTage lang nichtsahen, so – so konnt' ich

das ganzgut aushalten.
Ja wohl, aberGreti schienandersdarüberzu
denken.Denn si

e

ließmir durchdieKellnerin sagen,

ic
h

möchtenochnichtgleichfortgehen,sondernihreRück
kunstabwarten. Und in einerViertelstunde,nachdem
dasärgsteWeinenverwundenunddieAugenmitfrischem

betenhatte. Die Worte des sterbendenMercutio
klangenmir in denOhren: „ZumTeufeleureHäuser!“
Was kümmertesie, die ganz in ihrerLiebe und

in der Hoffnung auf ein baldigesEheglückatmete,
was kümmertedieseSchönederZwist unsererFarben
und der EhrgeizunsererWaffen ! Sie konntenichts
als Leichtsinnund Unbill darin sehen,wo wir nur
Pflichtgefühlund Männertreueerkannten.Ich ver
mochteihreAnschauungebensowenig zu tadelnals zu

teilen. Aber ichwünschtemichweit weg. Und als
ihr Schluchzenkein Ende nehmenwollte, rührt' ich

si
e

leichtam Arm undfragtesanft, o
b

si
e

mir denn
gar nichtsfür Weinmeisteraufzutragenhabe.
Sie hobdas Haupt; das nasseGesichtsahmich
eineWeile fest an, so lang e

s

die nachstürzenden
Thränen ebenerlaubten. Sie kämpftesichtlichmit
einemEntschluß.
„SagenSie ihn . . . sagenSie ihm nichts. Er

mag e
s

selbstthun! SagenSie auchmir nichtsmehr!
Ich glaubeIhnen nicht! Ihnen nicht,ihm nicht,nie
mandmehr! . . . Hat er mir nichtversichert,daß er

sichvon diesengefährlichenThorheitenauf immerab
gewandthabe, daß die alte, lockere,leichtsinnigeZeit
weithinterihm liege, daß e

r

nur seinemBeruf und
unsererLiebelebenwolle! . . . Wem sollichnun noch
glauben!. . . Ich will selbstsehen!“
„Was?“ rief ichunwillkürlicherstauntaus, „Sie

wollten . . .“
„Ja!“ fuhr si

e

entschiedenenTones und trockenen
Augesfort. „Ich muß,ichwill ihn selbstsehen.Ich
muß mich selbstüberzeugen,wie e

s

um ihn steht.
Mag e

r

dabei sehenund a
n

meinemAngesicht e
r

kennen,wie schwer e
r

michund sichgeschädigthat!“
Sie erleichtertenoch einmal durch einen tiefen
SeufzerihreBrust undjagtedann nochleiserals zu
vor, aber so bestimmt,als grübe si

e

jedesWort mit
Stahl in Stein:
„Ich weiß nochnicht,wie ich e

s anfangensoll,
aber ich werd' e

s

durchsetzen.Die Mutter is
t

gut.
Sie wird michbegreifen.Der Vater braucht e

s

nicht

zu erfahren. . . UmGotteswillen, derVater . . .“

DerGedankean den strengen,altväterischenMann,
der seineeigenenAnsichtenhatte,wollte si
e

abermals
in Weinenversenken;aber si
e

kämpftedieAnwandlung
mit allerGewaltniederund sprach:
„Wawi oderdieMagdwird michbegleiten.Punkt

halb neun sind wir vor WeinmeistersWohnung.
KommenSie herab und geleitenSie uns zu ihm.
WollenSie?“
„Gewiß,Fräulein, denn e

s

wirddemVerwundeten
Freudemachen.“

-

„Daranzweif' ich,und e
s geschiehtauchnichtdes

Wassergewaschenwaren, kam si
e

langsam,todenblaß,
mit gesenktenBlicken in dieGaststubezurück,setztesich
auf dengewohntenStuhl hinterdenKredenztischund
nahm,um sichFassungundihremHierseineinenVor
wand zu geben,ihr Stickzeugzur Hand.
Auf denWink ihrerAugen setzt'ich mich zu ihr.
„GebenSie mir Ihr Ehrenwort,“fing si

e

leise zu

redenan, „daßWeinmeistersVerletzungnichtlebens
gefährlichist?“
Ich glaubte,dieseVersicherungmitgutemGewissen
geben zu dürfen.
Sie aber sah ratlos um sich,als wähnte si
e

nochimmerdas Unglückweit größerals e
s

wirklich
war. Ich versuchte si
e

durcherneuteBeteuerung zu

beruhigen.
Da riß si

e
in unwillkürlicherBewegungdasWeiß-
zeug,das si

e
in denHändenhielt, entzweiund sagte

dabei:
„RedenSie dochnichtso! Sie redenwie e

in

Kind!
HabenSie denn eineAhnung, was derdummeHieb
alles zu Schandengemachthat? Nein, davonhaben
Sie keineAhnung. Und hatte e

r

denn auchkeine
davon?! AchGott, achGott! Ach, du meinarmes

Sie konntenichtanders. Die Thränen über

GesichtaufdenArm unddenArm aufdenTisch,und

in dieserStellung,dochwenigstensselberdieLeutenicht
dreistopfte si

ch

dasTaschentuchzwischen d
ie Zähne, jehend, v
o
r

denen si
e

ih
r

Weinenverbergenwollte,blieb

Die Damenspielernahmenärgerlichihr Brettund
FassenSie sich,Fräulein, sage ic
h

ih
r

leis ins ihreSteineundsetzten si
ch
in e
in

anderesZimmer, w
o

si
e

vor solcherStörungsichererzu sein,dachten.
Ich sahteilnahmvollaufdaszitterndebrauneHaar,

-
- ' lan aufzustöhnen,undverbargdas Angesicht- sie schluchzendeine ganzeWeileühenVorhang d
e
r

Fensterscheibe.

- - (M.- - - -

- ': „I
n

etlichenTagen is
t

Weinmeisterwieder b
e
i

- Wien und allerKummervorbei-
-

ic
h

wir zurückund sagte:

W
a

wandtesie,verneinenddas Haupt schüttelnd," auf d
ie

zuckendenSchulterndes vor mir weinenden
Mädchensherab,das sichmeinenTrost so scharfver

halb!“ erwiderte si
e

hastig. Jeder mildeZug war
aus ihremAntlitz verschwunden.„Aber ichwill mich
überzeugen,was ihmgeschehenis

t
undwie e

r

sichbe
findet. Ich achtedas für meinePflicht. Und ichwill
ihm sagen,daß e

r

michnichtgeliebthat in demaber
witzigenAugenblick, d

a
e
r –“

DerGramübermannte si
e

nocheinmal.Sie würgte
dasWort, das si

e

zu viel deuchte,hinunterund setzte
festerenTones ihrenAuftragfort:
„Sie bürgenmir dafür,daß ichaußerIhnen um

dieseStundeniemandbeidemKrankenfinde,daßmich
niemandsiehtunddaßwederSie nochmeineSchwester
oderwer michsonstbegleitenwird, michauchnur eine
Sekundedortalleinlassen?Es wirdnichtlangedauern.
Fünf Minuten. Zehnhöchstens.Ihre Handdarauf!“
„Ich bürgefürgenaueErfüllungIhresWunsches.“
„Mit Ihrer Ehre?“
„Mit meinerEhre.
„Adieu!“
Sie war hastigaufgestanden.Ich thatdesgleichen,
während si

e

dieKlinkezurWohnungergriff. Zwischen: undAngelwandte sie sichnocheinmalumundagte:

„Umhalbneun! VergessenSie's nichtundlassen
Sie michnichtwarten . . . unterkeinenUmständen!“
„Ich werdemitdemGlockenschlagvor derHaus

thüresein.“
„AufWiedersehenalso!“
Damitwar si

e

fort.

HierdieHanddarauf! “

(Fortsetzungfolgt.)
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Die Tamagrafiguren,
echteKunstwerkealsNippachenin unserenZimmern.

Kl-
-
PonF Georg Ebers.

-Q (Nachdruckverboten.)
NS

SY T-- - - --N Z an hatdie Epoche,in der spanischeund
FI 5-3 portugiesischeSeefahrerdie Erdezu nie
HAWE geahnterAusdehnungerweitertenundgroße

F Astronomensi
e

zu einemStaubkornzu
- sammenschmelzenließen,dasmit anderen

KörpernseinerArt den großenSonnen
ball umkreist,„das Zeitalterder Ent
deckungen“genannt,und in dieserselben
Periodesinddie Künste zu neuemLeben

erwacht,hatder HumanismusauserwählteGeistergeadelt' ReformationderKirchedasVolk aus altenBandenETel.
WennnunebensovielneueJahrhundertevergangensein

werdenwieunsvonjenengroßenTagentrennen,wirdman
vielleicht–undzwarmitnichtgeringeremRechte – auchunsere
EpochemiteinemähnlichenNamenbelegen.Zwarbeziehensich
diegroßenEntdeckungenundErfindungenderGegenwartauf
dasrealeLeben,aber si

e

schuldenihrenUrsprungdemaufideale
ZielegerichtetendenkendenMenschengeiste,undderLöwenpart
ihrerWirkungenkommtdiesemundseinemFortschreitenwieder

zu gute.Wohl feiertauchdieKunstgegenwärtigeinenicht

zu verachtendeNachblüte,aber so erfinderischsichunsereZeit
erweisenmag,wo e

s

sichumtechnischeOperationenundFragen
unddieWiedererweckungdeslängstDagewesenenhandelt, so

wenig is
t
e
s

ihrgegeben,wennwir ihrenBeginnetwaalszu
sammenfallendmitdemTodesjahrGoethesdenken,auf den
jenigenGebieten,derenHut undLeitungdieAltendenMusen
anvertrauten,etwasNeuesvon so dauerndemWert und so

einschneidender,denGeniusderZeitabspiegelnderEigentüm
lichkeit zu schaffen,daßman e

s

mitdemNameneinesbeson
dernKunststilesehrenund erwartendürfte, e

s

möchtensich
späterandereverwandteLeistungenliebevollundmit wohl
begründeterHoffnungaufgünstigenErfolgdaranknüpfen.
Wohinwir auchblicken,überallschließtsichunsereKunst

a
n Gegebenes.Mit Fleiß trägtihreHandlangerin,dieFor

schung,dasAelterezusammen,liebevollversenkt si
e

sichmit
ihrerSchwester,derKritik, in dasselbe,undbeideversuchen
mitEifer, e

s ganz zu begreifen,zu erklärenund zu deuten,und
weisenihmnachimmer' erkanntenGesetzeneineStellung
an. DieKunst selbstlehnt si

ch ' dieBesserwisserinnen,welcheauch si
e
in dasJoch : Normenzwingenmöchten,oftmitgutemRechte,auf,aber si
e

kanndochnichtübersehen,was
jenezusammentragen,ausdemDunkelansLichtgezogenund
eigentümlichbeleuchtetundbeurteilthaben.So kommtes,daß

si
e

mithilft,ausdemStaub der Jahrhunderte,aus fernen
LandenundentlegenenWinkelnlängstVergesseneshervorzu
suchen,undzwarnichtnurumsichdaranzu freuenunddavon

zu lernen,sondern–unddies ist einfür unsereZeitbesonders
bezeichnenderZug– um es zu verwerten.
JederKunststil,wenn e

r

nur ansprechendodereigentüm
licherscheintunddenSchönheitssinnnichtgeradezuverletzt,
wirdbenützt,wird aufdas Gerät oderdie Dekorationdes
Hauses,denFrauenschmuckoderdasöffentlicheDenkmalüber
tragen,undwersicheineWohnungeinrichtet,wirdzunächst
dafürsorgen,daßihrderKennerdasPrädikat„stilvoll“zu
erkennenmuß.
DiesneugebildeteWort„stilvoll“hatgroßenEinflußauf

dieallgemeineRichtungdesGeschmacksunddurchdieseaufdie
EntwicklungundArbeitsweiseunsererKunstindustrieundihres
nichtswürdigenWechselbalges,derFälscherkunst,gewonnen.
Wohlwünschtman,daßdas neuausgestatteteZimmer

schön se
i

unddemAugewohlthue,abervorallenDingensoll

e
s

vielesenthalten,wascharakteristischfürdengewähltenStil
ist,undnichts,was seinerBesonderheitwiderspricht.Höchstens
wird umderBequemlichkeitwilleneineKonzessiongemacht,
dennmanmöchtezwar in seineraltdeutschenStubenichtshaben,
dessensich– sagenwir AlbrechtDürer– nichtbedienthaben
könnte,abermanwilldarindochbequemsitzen,unddiesergroße
MannhatsichsamteinenZeitgenoffensehrablehnendgegen
allesverhalten,wasbequemePolsterungheißt.
Wasunsbetrifft, so sindwir weitentfernt,dasGefallen

a
n

reinemStil in derWohnung,welcheuns täglichumgibt,
unddieFreude a

n

anmutendenDingenausfrüherer,derun
serenanSchönheitsgefühlüberlegenenZeitbemängelnodergar
verdammenzu wollen;hatsichdoch,umunsnureinesBeispiels

zu bedienen,dasGefallenan alten,köstlichen,halbvergessenen
Formenundwundervollen' undStoffen,derensichnochvor wenigenJahren keinTapeziererdes reichstenFürsten zu

bedienenverstand,im täglichenGebrauchauchdeswenigerbe
gütertenDeutscheneingebürgert.Wir möchtennurdavorwarnen,
daßmanausLiebefür dasFremdedasWohlgefallenandem
ewigSchönenopfereunddurchdieallgemeineBevorzugungvon
Gebrauchsgegenständenin antiken,italienischenunddeutschen
Renaissance-,arabischenund Formen,Künstlerund
Kunsthandwerkerhindere,auf Neues zu sinnenund ihrem' IngeniumentstammendeGedankenzur Ausführung zuUlmgen.
Es hatschoneinmaleine ' gegeben,in derdie eigeneKunstSchönes zu leistenvermochteundsichdochdurchFremdes

in denSchattengedrängtsehenmußte. -
Es wardie Epocheder römischenKaiserundbesonders

desHadrian,desgroßenWeltdurchwanderers,für dengleich
zeitigeKünstlerzwarAntinousstatuenvon seltenerSchönheit,
prächtigeCentaurenbilderundähnlichesmehrherstellenkonnten,
dersichaber in seinemTiburvonallerleiBaumwerkenumgeben
ließ,welchedenKunststilderbarbarischenProvinzenwiedergaben,

d
ie
e
r

durchreisthatte.So will e
s scheinen,als habe e
r

mehr
Gefallen a
n

denstarren,abereigenartigenägyptischenFormen
desSerapistempelsvonKanopusgefunden,den e
r

aufdem
BodenseinesLandsitzesnachbildenließ,als a

n

anderenBauten,

derenedlerhellenischerStil ihm,dem«Graeculus-oderGriechen
narren,dersichselbstgelegentlichmit plastischenundarchite
tonischenArbeitenbefaßte,diehöchsteWertschätzunghätte a

b

nötigenmüssen.
AegyptischeObelisken in dieHauptstädte,erstnachRom,

dannnachByzanz zu verschleppen,war e
in

kaiserlichesVer
gnügen,unddasVolk freutesichdieserseltsamen,aus der
FremdeeingeführtenMonumente.Nachdemdanndas neue
Konstantinopela

m Bosporusangelegtwordenwar, schlossen
sich d

ie

Beherrscherder östlichenHälftedes römischenReiches

in vielenStückenimmerenger a
n morgenländischeGebräuche.

DerbyzantinischeHofstaatmit seinenEunuchenundsklavischen
Unterthänigkeitsformenwichweit a

b

vonder Umgebungder
früherenImperatoren,welchedenKopf hochgenugtrugen,
weildiePrätoren,SenatorenundKonsulnunterihr immer
nochein Restdes republikanischenMannesbewußtseinsdas
Haupthochzuhaltenantrieb.In Byzanzwagte es höchstens
einkühnerKirchenfürstodereineaufgeregteZirkuspartei,dem
allmächtigenPurpurträger zu än und schonvon
KonstantindesGroßenZeitanwurdedieWollentoga,welche

in so edlenund schönenFalten um denKörperfreier
ürgerundvornehmer“ geschmiegthatte,mitdenmorgenländischenkaftanartigenRöckenvonschwerenundsteifenBrokat
stoffenvertauscht. -

Das zurStaatsreligionerhobeneChristentumverdammte
allesNackte,dessensteterAnblickdenantikenBildhauer so mächtig
geförderthatte,dieheidnischeReligion,welchederSkulptur,die
würdigstenStoffegelieferthatte,war in Achtgethan,nichts
würdigeHämmer in fanatischenMönchs-undSoldatenhänden
zerschlugen,stattsichzumGebete zu falten,die köstlichenWerke
derantikenBildner,undwieJustiniandenThronbestieg,gab
es,wennwir vonderArchitekturabsehen,welchederKirchen
bauamLebenerhaltenhatte, in Griechenlandund im ganzen
übrigenrömischenReichekeineKunstmehr. -
Als umwenigesspäterdieRasereiderBilderstürmeraus

getobt,derMarien-undHeiligenkulteinenbreitenRaum in

derchristlichenReligioneingenommenhatteund e
s geboten e
r

schien,BildhauerundMalermitchristlichenStoffen zu beschäf
tigen,war e

s
ausmitdemschöpferischenVermögenderMensch

heit. SelbstdieTechnikderplastischenArbeit war halbver
gessen,undnurdieFertigkeitderMosaicisten,welchederBau
kunstimmerdienstbargebliebenwar, hattesichauf der alten
öheerhaltenundwurdebenützt,umdie steifenundunbehol
enenVorbilderbyzantinischerMaler,für diekeinApellesoder
Zeuxisgelebt zu habenschienundderenKönnengewöhnlichnur
angerufenward,wenn e

s galt,PsalterienundEvangelienbücher
mitBilderschmuckzu verzieren, in prächtigenFarben,die sich
vongoldenerGrundierungleuchtendabhoben,auf dieWände
derKirchen zu übertragen.Wie kläglichnehmensichdieSkulp
turenjenerZeit– erinnernwir uns nur derLöwen,denen
wir a

n byzantinischenAmbonenalsSäulenträgernbegegnen–

nebendenplastischenTierbildernaus,welchedieKünstlervon
Hohenburg-Pergamon,undselbstnochdieZeitgenossenHadrians

so köstlichundlebenswahrzu gestaltenverstanden.
RenaissanceheißtWiedergeburt,unddiejenigeZeit,welche

wir mitdiesemNamenbenennen,hatdieverloreneKunstder
AltenzurAuferstehunggeführtund a

n

ihrerHandeineandere
geschaffen,welchesich zu derAntikeverhältwiedergroßeSchüler
zumgrößerenMeister.Jener erreichtdiesennichtganz,aber
aufeinigenGebieten is

t
e
s

ihm vergönnt,denLehrer in den
Schatten zu stellen.Wohl hatsichvonderMalereiderAlten
wenigerhalten,aber e

s
is
t

dochgestattet,bestimmtzu behaupten,
daßkeingriechischesGemäldedenhöchstenSchöpfungeneines
RafaelundMichelangelogleichgekommensei.
In jenergroßenZeit,die,wiewir wissen,mitdemZeit

alterderEntdeckungenzusammenfiel,kamaus demhalbver
gessenenAltertumein edlesKunstwerknachdemandern zu

Tage,und d
a

nachderEroberungKonstantinopelsdurchdg
Osmanenauchdie hervorragendstenliterarischenWerkeder
Griechenaus demStaubebyzantinischerBibliotheken in die
HandeuropäischerGelehrtengelangtwaren,wurdediesenvon
denemsigenund hochint ' Vertreterndes neu erwachtenHumanismushingebendeAufmerksamkeitgeschenktund ihnen
allesentnommen,waszur Erklärungder griechischenKunst
werkeundderglücklichenUmstände,unterdenen si

e

entstanden
waren,Aufklärunggewährenkonnte.
Auchdarin gleichtnun unsereEpochedemZeitalterder

Entdeckungen,daß in ihr erhabeneWerkederaltenKunst in nie
geahnter # zu Tagetreten.Es ist, als habejedesStück
Boden,aufdemeinsteinelängstvergangeneKultur bestanden,
seineSchätzebis heutebehütet,um si
e

einerGesellschaftaus
zuliefern,welcheauchdasKleinste zu schätzenund e
s

unter
seinesgleichenin würdigen,allerWelt zugänglichenRäumen
unterzubringenversteht.
Das“ hatteschonim vorigenJahrhundert(1721)aus seinemLavagrabeaufzuerstehenbegonnen,

im Anfangdes unsernretteteLord Elgin denwunderbaren' vomFriesdesParthenonnachLondon,undebendaselbstfandendie großartigenRestejeneswunderbaren
GrabmalesdeskarischenDynastenMausolosAufnahme,nach
demspäter,schon zu Rom,jedesgroßartigeGrabmonumentden
Nameneines„Mausoleums“erhielt.
In jüngsterZeit entlockteSchliemanndemBodendesalten

Ilion in Troas,denTrümmernvonMykenäundOrchomenos
seineSchätze,MariettebegannmitderFreilegungdesSera
peumsund der Apisgräberbei Memphis seineEntdecker
laufbahnundMasperofolgteihm in Aegyptenmit gleichem
SpürsinnundGlück.CesnoladurchwühlteCypern''
ProbenderverschiedenenKulturen zu Tage, welcheaufdieser
Insel einandergefolgtwaren,demklugenundunermüdlichen
Humanngelanges, zu Pergamonden plastischenSchmuck
desherrlichstenallerSiegesdenkmälerausaltemGemäuer zu

lösenund ihn für Berlin zu gewinnen,Perrot brachteaus
LykienundGalatienreicheAusbeutenachHause;aus den
Trümmernder mesopotamischenHauptstädteentstiegenMonu
mente,beschriebenePlatten,PlättchenundCylindervoneminen

te
r

Wichtigkeit,unddieentziffertendreiHauptartenderKeil
schrifthaben d

ie

GeschichtedesAltertumswunderbarerweitert
undberichtigtundfür dieErforschungdersemitischenDialekte
undihrerWurzeln,sowiedes in seinersprachlichenStellungnoch

hieroglyphischen,'

nichtsicherbestimmbarensumerischenIdioms die wicht,
Dienstegeleistet.Die nochunentziffertensogenannten':
Inschriften,welchejüngst in Vorderasienentdecktwordensind
versprechenunsmiteinerGroßmacht(denCheta)näherbetär

zu machen,vonderwir bis jetztnurdurchhieroglyphischeund
keilschriftlicheDokumenteKundebesaßen.Für dieErforschun
desgelobtenLandesunddesNildeltaswirken in England '

„PalestinaandEgyptianexplorationfund“mitGift "

Eifer. Zu OlympiawurdendiedeutschenUntersuchungenmit' Erfolgengekrönt, zu Rom bringensystematischeusgrabungeneinantikesKunstwerknachdemandernzl Tage,
undDenkmälerausrömischerZeitwerden im westlichenDeutschland'' '' fE

s

fehlthier a
n Raum,allesaufzuzählen,was

BodenderKulturstaatendes'' den''
zehntenagen, undwennwirunsfragen,wie es geschehen
konnte,daßdieAusbeuteunsererTageaufdiesenGebieten"
derweithinteruns liegendenRenaissancezeitso sehrüberbietet
kanndieAntwortnur lauten:UnsereVorfahrendanktenalle
demZufalldas,was si

e

fanden,unddieosmanischeMachthielt
ihnendenOstenverschlossen;wirbeginnenunsereAusgrabungen
mitklugemBedachtundführen si

e

systematischzu Ende. "

is
t

Griechenlandgegenwärtig e
in

christlicherKulturstaatund
dasAnsehender europäischenGroßmächte,undnicht a

n

letzten
das' herkulischeneinigenDeutschlands,weißdenTürken

zu bestimmen,unserenPionierenderWissenschaftkeinHinder
mis in denWeg zu legen.Was wir Neuesentdecken,bleibt
zudemunverloren.Die kleinstegriechischeundlateinischeIn

schriftwirddurchAufnahme in die corporainscriptionum v
o
r

den'' beschütztund der gesamtenforschendenWeltzurVerfügunggestellt;denmorgenländischenInschriften,

- riftlichen,phönizischenund so weiter e
r

geht e
s

nichtschlechter,und wie vieleprächtigeingerichtete
Museenstehenfür dieAufnahmeneuentdeckterplastischerWerte
bereit.Dazu is

t

dieägyptischeHieroglyphenschriftdurch F. Cham
pollion,dieKeilschriftvonGrotefend,Burnoufundanderen
Gelehrten,sinddienabatäischenInschriftenvondemLeipziger
Professor E

. F. F. Bart entziffertworden.Mancheskleinere
Denkmalwandertfreilich in Privatsammlungen,wo e

s

fürden
Forscherschwerodergar nichterreichbarist, mancheGruppe
vonMonumenten,die ihrerNaturnachzusammengehörenund
beisammenbleibenmüßten, is

t

zerriffenwordenundhat in gar
verschiedenenöffentlichenund privatenKollektionenUnterkunft
gefunden,unddieserUnstern is

t

leiderauchdem a
n

herrlichen
JuwelenreichenSchatzvonKunstwerkennichterspartgeblieben,
aufdenwir a

n

dieserStelledenLeseraufmerksamzu machen
gedenken.
Wir meinendie reizenden, a
n

ZierlichkeitundAnmut
unübertroffenenbuntenThonfigürchen,welcheseit1873 in den
GräbernderböotischenStadtTanagragefundenwerdenund
nachdenenmandaselbstjetztwieder,undzwar systematischer
als in früherenJahren, jucht.Sie nehmeneineganzbesondere
Stellung in dergriechischenPlastikein,gereichendenMeistern,
die si
e

geschaffen,zur höchstenEhreundsindbeiallerFeinheit
derEmpfindung,welchevieleinsLebengerufenund,wieschwer

e
s

auchfällt, die“ dermeistenfestzustellen,so algemeinverständlich,so n
d

undansprechendauchfürdas
wenigergeübteAuge,daß si

e

e
s

wohl verdienen, in Nach
bildungendieweitesteVerbreitung zu finden.
Für solche is

t

dennauchgesorgtworden,undzwardurch
denrührigenundverständnisvollenKunsthändlerFritzGurlitt

in Berlin, der die schönstenin ihrerwahrenGrößeund m
it

denFarben,welche si
e

schmücken,vongutgewählterKünstler
hand so sorgfältighatnachbildenlassen,daß si

e

vondenOri
ginalenkaum zu unterscheidensind.WerdiesezumBeispiel

im BerlinerMuseumbewunderthat, wird sichergewünscht
haben, so reizende,denhöchstenAnforderungenderKunstent
sprechendeundden verwöhntestenSchönheitssinnbefriedigende
kleineSchätzeselbst zu besitzen.Nun kannseinVerlangenleicht
befriedigtwerden,denndieseFigürchenstehengegenwärtigfü

r

verhältnismäßigbilligePreise*)zumKaufebereit,undwenn

e
s

bei derEinrichtungseinerWohnungnichtnurumFremd
artiges,sondernmehrumwahrhaftSchönes zu thunist,der
schaffe si

e

sichan, nehmedie süßlichenund schmachtendenPor
zellanfigurenaus demvorigenJahrhundert,die chinesischen,
japanischenNippjachenunddergleichenvon demKaminsims
oderdenfürAehnlichesbestimmtenBordenundersetzee

s

durch
diewahren,dasAugenieermüdendenKunstwerke,welched

ie

tanagräischenGrüftefür unsaufbewahrthaben. – H. Gurlitt
hatmitGeschmackdieanmutigstenausgesuchtundjüngsteitel
KünstlernachPetersburggesandt,welcher ' denschon se

it

einigenJahren käuflichenNachbildungenderBerliner,Londoner
undPariserFigürcheneineneueSeriefügte,dieunsmit d

e
n

Figürchen in der kaiserlichenErmitagedaselbst(siestammen
aus der Sammlungdes GrafenSabouroff)bekanntmachen
soll. Es is

t

wenigSchöneres in Tanagragefundenworden a
ls

dieseSchätzedes“ Museums,undHerrGurlitt hat keinOpfergescheut,um si
e

treu – einemBerlinerBildhauer,war
dieseAufgabeübertragen –wiedergebenzu lassen.Wir freuen
uns, daß dieseKopien so edlerKunstwerkezuerstvonein"
Deutschenhergestelltwordensind,undwersich in ihrenBesitz
setzenwill, dersehe si

ch

vor, daß e
r

Gurlittsche N
a bildungen

erhält,denndieAbgüsse,welchevonanderenUnternehmernn

bedenklichvon diesenmit großenOpfernhergestelltenKopien
genommenwordensindund zumKauf ausgebotenwerden,
sollen,wie uns mitgeteiltwurde,hinterdenaus d

e
r

“ gehobenenan SchönheitundGenauigkeitweitzu"tehen. - -, -

WiedieseFigürchenunsereArchäologenundtun"
mitEntzückenerfüllen, so haben si

e

auchunsereDichter'

si
e
zu feiernundihrerunbekanntenEntstehungeine“:

zu Grunde zu legen G. KinkelsSchwanengesangUnd 'ErstlingsschöpfungeinesandernPoeten,derbald zu d
e
n '

GrößendesdeutschenParnaßgezähltwerdensollte v
o
n

Wi 'bruch),sinddieserAufgabegewidmet,undwasliebe si
ch
a
n

Poetischeresdenkenals dieseWelt vonanmutsvollenäWie vieleRätselgeben si
e

außerdemdemdenkendenMens

-) Ihr Preisschwanktzwischen2
0

und 3
0

MarkReisen“
figürchensindschonfür 6 Mark zu haben.
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auf,denesihrerEntstehungundBedeutungaufdenGrundreut. -ZU“s anmutigeErzählungscheintdurcheineStelle
Pausanias,demBädekerder Griechen,angeregtworden
zusein,welchealsolautet: --- - -
"In Tamagrabefindensi

ch

nebendemHeiligtumdesDionysos

„e
i

andereTempel,einerderThemis, e
in

andererderAphro", ein dritterdesApoll, in demauchArtemisundLetover
ehrtwerden.DemHermesfindzweiTempelgeweiht;dereine
demHermesmit demBeinamenKriophoros(Widderträger),

d
e
r

anderedemHermesPromachos(Vorkämpfer).In Betreff

d
e
s

erstenBeinamenserzählensie,Hermeshabevonihrer
StadteinepestartigeKrankheitabgewendet,indem e

r

einen
WidderumihreMauernherumtrug,unddeshalbhatKalamis
"Gott mitdemWidderaufdenSchulterndargestellt,und
demFestedesHermeswird nunder schönsteunterden
Jünglingen(desOrtes)ausgewählt,ummiteinemLammauf
"SchulterndenUmkreisderStadtmauernzu umwandeln.“
Die '' diesesVorganges,mitdemWildenbrucheineErzählungeinleitet,gehört zu seinenlebensvollstenund'' Schöpfungenund versetztunsmittenunterdiebravenTamagräer,vondenenauchanderegriechischeSchrift
ler,welcheihrergedenken,nurLöblichesundAnsprechendes

zu berichtenwissen, - - - - -

Kekuléhat in der vortrefflichenEinleitung zu einem
Prachtwerke:„GriechischeThonfigurenausTamagra“,welches

in AuftragedesDeutschenarchäologischenInstituts zu Berlin,
MomundAthenmit demAufgebotdesbestenKönnensder
reproduktivenKunstunsererZeithergestelltward,allesWichtige
zusammengetragen,waswir überdiewohlberufeneGriechen
stadt,ihreBegräbnisstättenunddieFundorteunsererFigürchen
wissen.Wir könntenunsbegnügen,denLeseraufdiespräch
tigeBuch zu verweisen,aber e

s
is
t

teuer,sehrumfangreichund
wenigenzugänglich,und so wollenwirdas,wasüberTamagra
besonderswissenswerterscheint, a

n

dieserStelle knappzu
sammenfassenunddarandieBetrachtungderschönstenin den
GräberngefundenenFigurenundunsereeigenenAnsichtenüber
dieselben' –
Tanagragehörte zu denbedeutendstenStädten in Böotien.
Nurdreianderehattenvonfrüh a

n

nebenihmdasRecht,
großeSilbermünzenzu prägen,unddoch is

t
e
s gegenwärtig

vonderErdeverschwunden,derBauerausderNachbarschaft
kenntnichteinmalmehrseinenNamenundheißtdieStätte,

w
o

manseineTrümmerwiedergefunden,Graemada.Vormals

la
g
e
s,
d
ie Gegendstolzüberragend,aufeinerAnhöhe,die si
ch

stufenförmigamlinkenUferdesAsopusflusses(heuteVuriéni)
erhob.In diesenmündetderBachLari, welchervonNorden
herkommtundsich im MorgendesOrtes in denAlsopus e

r

gießt.DieStadtmaueris
t

zwarschwerbeschädigt,dochläßt

si
e

si
ch

noch in ihremganzenUmfangeverfolgen.Sie zieht
sichvondemGipfeldesHügels,aufdemsichdieStadtvor
malserhob,bis in dieNähederbeidenerwähntenGewässer
hinab,wo si

e

einegroße,nachSüdostengeneigteFlächeein
schließt,diegegenwärtigzumTeil beackertwird. ZweiThore
bliebenin dieserMauer erhalten,welcheausQuadernund
polygonalenSteinenvon schwärzlicherFarbeteils roh, teils
sorgfältigaufgebautwar.
DieganzeGegendhat,wennmanvoneinigenFelsbergen
undsüdlicherenGewächsenabsieht,etwas,wieWelckersichaus
drückt,Deutsches,bürgerlichLändliches.Als dergenannteaus
gezeichneteAltertumsforscherdesAbendsnachOroposritt,
von w

o

ausheutenochdie alte,vonAthennachTanagra
führendeStraßebenütztwird,erschieneneinigeBerge in tiefem
Azur so wunderbarschön,daßer,derzwar in Bonngegenüber
dem a

n

überraschendenLichteffektenreichenSiebengebirgeden
bestenTeil seinesDaseinsverlebt,abervielleichtnieaneinem

d
e
r

bayerischenAlpenseena
n

schönenHerbstabendengeweiltund

d
ie

Sonnedortscheidengesehenhat,niemalsAehnlicheserblickt

zu habenmeinte.

In denTrachtenderBewohnerdieserGegendglaubte

v
. StackelbergZügeder antikenGewohnheit,Kleider zu

tragen,wieder zu erkennen.„WiederheutigeRömer,“sagt e
r,

„beiseinemmodernenAnzugedieIdee deraltenToganicht
vergessenkannundvomMantelbis zumkärglichstenGewande

d
ie

alteArtdesfaltigenUmwurfsbefolgt, so hängtderNeu
griechedenOberrockoderdenShawl alterSitte über,

a
ls

dünktee
r

ihndieChlanaunddasChlanidion zu sein.
Nochbewahrte

r

diemitStickereiverzierteTunika,geschnürte
Sohlen,StiefelundSchuhe in antikemSchnitt;Frauentragen
eineArtKothurns,hochbesohltePantoffeln,welche in Kon
stantinopelunddenInselndesBosporussogarbis zu den
hölzernenStelzsohlenerhöhtsind.“ -

DieseFormderFußbekleidungis
t

sicheralt underinnert
uns a

n

eineStelleimRenophon,wo einjungerEhemann
einerfünfzehnjährigenNeuvermähltenin aller''
rät,keine zu hohenSchuhe zu tragen.„Unddiese'Sohlen,“ ä Stackelbergfort,„dienen,denSaumderlangen
"enänderbeimAusgehenüberdemBoden zu haltenundvor
Verunreinigungzu ewahren.BeideGeschlechterkönnensich
nichtzumGebrauchederStrümpfebequemen;si

e

gehen o
ft

barfuß,und b
e
i

weitenWanderungennehmen si
e

d
ie

Schuhe

a
ls

etwasHinderlichesundLästiges in d
ie

Hand.Gewöhnlich
denMännerHals, ArmeundBeniebis zumKniehinauf"t. Wenn sie sichfreierbewegenwollen,pflegensowohlMänneralsauchWeiberdasKleidwiedieAltenaufzuschürzen,

d
a
s

e
in faltigerBausch u
m

denLeibentsteht,unddurchdoppeltesGürtendesGewandeswiedurchAufknüpfungder
Aernelbringen si

e

häufigantikeMotivehervor.Sie kennen
lebtdieAnmut,die im AbsichtslosenundzierlichNach
üfigendesAnzugesliegt,welcherdenHauptcharakterdes' Putzesausmachtund die ErhebungdesPrunkesdurch

g
e
n

halbverdeckten,vorschimmerndenReichtums.“

- WirwerdenbeiderBetrachtungderThonfiguren,welche' beschäftigen,finden,daßalles,was Stackelbergdurch

U 'd Schriftüber di
e

Haltung, d
ie

Grazieunddenfreien' schönenGebrauchderGewändervondenNeugriechinnen' ein Erbteilist, das sie ihrenheidnischenAhnfrauenver'' Ein wenigEinbuße hat die alteAnmutnatürlich'', „und io schönundungezwungenwir auchselbst dieöchterdesneuenGriechenlandseinherschreitensahenund si
e––

dasweißeKopftuchzugleichumHauptundHals in prächtigen
Faltenhabenschlingensehen,wievornehmmancherFrauauch
dasärmellose,faltigeOberkleidüberdaslange,buntumsäumte
Untergewandfiel,müssenwirdochzugeben,daß e

s

ihnennicht
gelungenist,hier a

n

WürdeundHoheit,dort a
n

herzbestricken
dem,zwanglosemLiebreizdieWeiber zu erreichen,welcheden
BildhauernvonTamagraModellgestanden.Diesewunder
vollenWesenkönnen in nichtshinterdenenvonTheben,der
HauptstadtBöotiens,zurückgestandenhaben,wo,wieSophokles
sagt,„diesterblichenFrauenGöttergebären,Götterngesellt“.
In denspärlichen,vondenSchriftendesPseudo-Dicäarch

erhaltenenBruchstücken,aufdiewirzurückzukommenhaben,heißt

e
s

vondiesenThebanerinnen,si
e

seiendurchhohenWuchs,durch
ihreWeise zu gehen,sich zu bewegenund zu tragenausgezeichnet
und a

n

äußererErscheinungundSchönheitdievollkommenften
unterallenFrauen in Griechenland.Ein Tuchsoll Haupt

so bedeckthaben,daß e
s

sichwieuntereinerMaskebefand
1tndnurdieAugenhervorschauten,währendsichdieFrauen
vonTamagraleichterundhöchstensso verhüllten,daßdasKinn
biszurUnterlippeundderScheitelbis in dieMittederStirn
bedecktwaren.DemblondenHaar,welchesdieThebanerinnen
schmückte,unddemLampadionoderderkleinenFackel,wie si

e

den demScheitelhochgebundenenKnotennannten,ausdem
wieFlämmchenLockenundHaarbüschelhervorgequollenein
mögen,begegnenwir auch in einervonderbeschriebenennur
wenigabweichendenWeisebeitanagräischenSchönen;dagegen
bedientensichdiesenichtwiedieThebanerinnenroterSchuhe;
dochhabenauchdieFüße a“ alswären si

e

nackt,aus
derBekleidunghervorgesehen.AufdemHauptevielerMädchen
FrauenunsererStadtschwebtaußerdemeinleichtesHütchen,
de" wiffensichherzförmigerFächeranmutsvollzu bedienen.
Wie dieFrauenvonTheben, so könnenauchdie von

Tanagradurchauskeinenböotischen,dasheißtplumpenund
beschränktenEindruckgemachtundrechtwohlgleichfallsa

n

die
leichtereArt derFrauenvonSykionerinnerthaben.Denkt
mansichunsereFrauenfigürchenmitwarmemBluteerfülltals
lebendeMenschen,so fällt e

s

auchleicht, zu glauben,daßihre
Spracheanmutiggeklungenhabe;aberwährenddiederMänner
vonThebenunschönundrauhgewesenseinsoll,veranlaßtuns
alles,waswir vondenBürgernTanagraswiffen,ihrerRede
weiseein besseresLob zu erteilen.Freilichkommenviele
FigurenmännlicherTanagräer in derFreiheitderHaltung
denweiblichenkeineswegsgleich.Jenewarenarbeitsame,fried
fertigeundwohlgesinnteLeute in glücklichenäußerenVerhält
niffenund,wenigstensin derjenigenZeit, in welcherunsere" entstandensind,jedemStreitundkriegerischenWagnisabhold.
Früher– kurzvordemBeginndespeloponnesischenKriegs– war es beiOenophyta,imOstenvonTanagra, in zwei

Monaten zu ebensovielengroßenSchlachten,andenen si
e

teil
nehmenmußten,gekommen.In dererstenhattendieSpartaner
dieAthenergeschlagen,in derzweitenbliebderSiegaufder
letzterenSeite,unddasattischeHeerjäumtenicht,dieMauern
vonTamagraniederzulegen,sichdesgesamtenBöotien zu be
mächtigenundüberalldieDemokratieeinzuführen.– Kekulé
auchvollkommenrecht,wenn e

r behauptet,daßjeder
olgendeStreitumPlatäaundOropos,denSchlüffel zu der
nachunsererStadtführendenHauptstraße,jederAbfall und
jedeWiederunterwerfungEuböas,jedeGrenzverschiebung,jeder
KampfzwischenAthenundThebenundjedesBündnisdieser
ZentralstätteneinernichtunbedeutendenMachteinenEinfluß
aufTanagrageübthabenmußten.Im Jahre424erhobsich
zwischendenAthenernundBöotiernneuerStreit. Die ersteren
besetztenDelion,denHafenTanagras,welcherso wenigweit
vonderStadtentferntwar,daßdenselbenMädchenundFrauen
gernaufsuchten,umdort zu baden,unddieBürger e

s

leicht
hatten,dieProdukteihresGewerbfleißesundbesondersihren
ausgezeichnetenWeindahin zu schaffen,undals e

s

dannzum
Zusammenstoßbeider' kam,wurdendieAthener, in derenReihenAlkibiades,SokratesundRenophonmitgekämpfthatten,
völliggeschlagen,und e

s
is
t

bekannt,wie, als dieSeinen
damals zu fliehenbegannen,Sokratessich in vollerRüstung
stolzzurückzogunddemRenophondas Lebenrettete.Die
niedergerissenenMauernTanagraswurdenbaldwiederauf
ebaut,und so vielmanauchumdasihmbenachbarteOropos
stritt,scheintunsereStadtdochziemlichunberührtvondiesen
Kämpfengebliebenzu sein.Jedenfallserfreute si

e

sich,als
Griechenland145 v
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Chr. demrömischenReicheinverleibt
wurde,undauchnochweitspäter,unterAugustus,woStrabo

si
e

mitThespiäzusammenals: Ort in Böotienhervorhebt,durchihrenWohlstandundihrbürgerlichesGlück
einergewissenBerühmtheit.UnterdenAntoninenwidmet :saniasTamagraeinenAbschnitt,ausdemhervorgeht,daß e
s

sich zu einerZeitnoch im Vollbesitzeeinerschönenöffentlichen
BautenbefandunddaßseineBürgerihrealtenSagenund
dasAndenkenan ihreDichterinKorinna in Ehrenhielten.
AuchdieBelustigungendiesergutenLeutestandendamalsnoch

in vollerBlüteundPausaniaserwähntbesondersihrerKampf
hähne,welcheschonin weitfrühererZeit in ganzGriechenland
berühmtwaren,weithinausgeführtwurdenund a

n

manchem
Wettspieleteilzunehmenhatten. -

Das besteBild desaltenTamagraverdankenwir den
obenerwähntenBruchstückendesPseudo-Dicäarch,“)derfolgendes
überdasselbemitteilt:
„VonOroposnachTamagrabeträgtderWeghundertund

dreißigStadien. E
r

führtdurcheinemitOelbäumenbepflanzte,
baumreicheGegend.Man kannihn ohnejedeBesorgnisvor
Räubernzurücklegen.DieStadtselbst is

t

steilundhochgelegen,
Sie erscheintbeimerstenAnblickweißgetünchtundlehmgebaut.
Aber si

e

hat ihreneigenenschönenSchmuckdurchdieVerzie
rungen a

n

denThürenderHäuserunddurchdiebuntgebrann

te
n

Weihgeschenke,d
ie

manaufgestelltsieht.Getreidebringt

d
ie Gegendnichtsehrreichlichhervor,aberderWein is
t

der
beste in ganzBöotien.Die Bewohnersind a

n

Besitzreich,
aber in ihrerLebensweiseeinfach.Sie sindalleLandbauer,
nichtHandwerker.SiehaltenGerechtigkeit,TreueundGlauben
undGastfreundschaftin Ehren. DenBedürftigenunterihren

und
und

Mitbürgern,wiefahrendenBettlern,teilen si
e

vonihrereigenen

*) E
r

schriebin derzweitenHälftedeszweitenJahrhundertsv
.

Chr.

Habefreigebigmit. JedenunredlichenGewinnscheuensi
e
.

In ganzBöotien is
t

keineStadt, in welcherdieFremdenso

sicherlebenkönnenwiehier:beidemWohlstandunddemFleiß
derEinwohnerherrschtein ehrlicherundstrengerHaßgegen
allesSchlechte.In dieserStadt habe ic

h

am wenigsten
Neigung zu irgendeinerArt vonUnmäßigkeitgefunden,wie

si
e

sonstmeistdieNeueren zu dengrößtenVerbrechenführt.
WodasLebengesichertist,entstehtkeineLeidenschaftnachGe
winn,unddieSchlechtigkeitkannschwerEingangfinden.“

(Schlußfolgt)

In derHerzegowina.
Aus demösterreichischenGMccupationsgebiet.

Illustrirtvon
Paul R. R. Müller,

langsam,in weitemBogenfuhr
derkleineLloyddampferin die
breiteMarentamündungein.

| Wir hattenfrühamMorgen,| als aufderAdrianochder

| SchleierderDämmerunglag,
dasaltertümlicheSpalato,die
PalaststadtDiocletians,ver
laffen– dieSonnestandhoch
amHorizont,alsdasflacher
werdendeVorlanddieNäheder
Marentaverkündeteundendlich
derbreiteHauptarmdesviel
verzweigtenStromdeltasvor
unslag.
DieFahrtvonSpalato

biszurMündungderMarenta
gehörtnicht zu denlandschaft
lichreizvollerenTouren.Dal

|matiens:aufdereinenSeite

- dieschroffe,felsigeKüste,deren
kahleOedenurseltenvonklei

- nenOlivenhainenundWein
gärtenunterbrochenwird,auf
deranderneinwahresLaby

- rinthvonInselnundEilanden,

d
ie

immeraufsneuedieSicht
aufdiefreieMeeresflächever
sperren.DasAugefühltsich

förmlicherquickt,wenndiegrauenKarstfelsenendlichzurücktreten
unddergrünen,weitenNiederungRaumlaffen,einemäußerst
fruchtbaren,aberebensoungesundenDeltaland.NichtmitUn
rechthatdaskleineFortOpus,daszwischendenbeidenHaupt
armendeslangsamundträgedahinfließendenStromeseinge
klemmtist, sichseitJahrzehntendenRuf der ungesundeten
GarnisonOesterreichsbewahrt,undvordemlängerenAufenthalt
im nahegelegenenMetkovic,derEinbruchsstationin dieHerzego
wina,warntemanunsbereitsin Spalato.Die vielbesprochene
Narentaregulierung,vondermansichaucheineBesserungder
sanitärenVerhältnisseversprach,schreitetanscheinendnur lang
jamfort und is

t

docheinewahreLebensfragenichtnurfür die
dalmatinischeKüstenstrecke,sondernbesondersfürdasganzeHinter
land,fürdieHerzegowina.
UnmittelbarfastöstlichvonMetkovic,einemkleinenMarkt

flecken,dessenfieberreichesKlima sichaufdenblaffenWangen
allerseinerBewohnerverrät,beginntdasOccupationsgebiet–

beginntNeu-Oesterreich.In Metkovickündetes sichbereitsan:
mitwahremBehagenbestiegenwir diesaubere,schmuckeMilitär
post,dieunsnachMostarführensollte–wie ein Bilddeutscher
Ordnungmuteteunsder strammsalutierendeUnteroffizierin

seinerkleidsamenBluse,dasKäppifrischundfeschauf dem
blondenHaar, an. UndauchderReversderMedaillefehlte
nicht– hinterunsereroffenenPostchaiserolltederfast im ganzen
OccupationsgebietunvermeidlichezweiteWagen,engbesetztmit
derBedeckungsmannschaftin WehrundWaffen,her,undkaum
hattenwirdieGrenzehinteruns, so begegnetenwir auchbereits
dererstenPatrouille.Es is

t

wahrlicheinharterDienst,dendie
wackerenösterreichischenTruppen in derHerzegowinaund in

Bosnienhaben;glücklichundbeneidetnochdieBataillone,welche

in dengrößerenOrtengeschlossengarnisonieren,obwohlauch si
e

immerhinaufmancheBequemlichkeit,voneigentlichemComfort
ganz zu schweigen,verzichtenmüffen– wahrhaft zu bedauern
abersinddiejenigenTruppenteile,welcheaufdiekleinenMilitär
stationen,o

ft

selbstzugweise,verteiltund,vonfastjederBerührung
mitderAußenweltabgeschlossen,mitdemaufreibendstenSicherungs
dienstbelastetsind.Es gehört e

in

eisernesPflichtgefühldazu, in

diesemeintönigenDaseinnicht zu erlahmen,dienotwendigeFreu
digkeit si

ch

selbstunddenUntergebenenzu bewahren.– Hut ab

vordenösterreichischenOffizieren,diedieseKunstverstandenhaben
EinewirklicheErholungund o

ft

dieeinzigeZerstreuungaufden
einsamen,weitinsGebirgevorgeschobenenPosten is

t

für si
e

nur

d
ie Jagd, d
ie allerdingsvonseltenerErgiebigkeitundMannig

faltigkeitist. DesWeidmannsHerzmußfrohlocken,wenn e
r

denBestanddieserRevierekennenlernt,aufdenensichfastalle

in EuropaheimischenWildarten e
in

Rendezvouszu gebenscheinen,
nochimmerfehltderMeisterPetz in denKarstklüftennicht, d

ie

Wölfewerden o
ft
zu einerwahrenPlagederBauern,derStein

bock is
t

nichtseltenund d
ie ganzehoheundniedereJagd is
t

fastvollzähligvertreten.DurchdieEntwaffnungderLandbevölkerung
mehrtsichderWildstandungemein– michsoll'snichtwundern,
wenndieHerzegowinabaldfür d

ie

Aristokratieunsererweide
gerechtenJägerdasbeliebtesteZielderAusflügewird;aufEon
fortmüssensi

e

freilichverzichten,e
in Nachtlageraufschneebedeckter“- oder,fastnochschlimmer,im türkischenHannichtLUCN.

DerPostwegvonMetkovicnachMostarverfolgtheutenicht
mehrdenaltentürkischenSaumpfadlängsderNarenta,sondern
klimmtjüdlichdesFlusses zu derHochebenehinauf, d

ie jenenZU
beidenSeiteneinengt.Auf der HöhedesPlateauliegteine

VordertürkischenKavana.
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jenerMilitärstationen,vondenen ic

h
jo

ebensprach,der kleineFleckenDoma
novic.Hier empfindetmanzuerstden
schroffenGegensatzzwischenderBevölke
rungDalmatiensundderHerzegowina,
dengewaltigenUnterschied,dendieJahr
hundertelangetürkischeHerrschaftge
schaffenhat. Dort, in Dalmatien,der
stolze,selbstbewußtefreieMann,hierder
gedrückteRajah,dortdiebunteunddoch
geschmackvolleTracht,hierzuerstdieun
verkennbarenAnklänge a

n

die türkische
Kleidung,dieweitenHosen,derunver
meidlicheFez.Hart a

n

derStraßena
türlichdasWahrzeichenjedesDorfesim
ganzenOccupationsgebiet,dieKavana,
dasKaffeehaus!Wiewäreeintürkisches
Dorf,undbestündee

s

auchnurauszwei
baufälligen,demEinsturznahenGehöften,
ohneKavana zu denken!Alltäglichim
Kaffeehaussitzen,stundenlangwortlos in
daskleineFeuerchenaufdemrauchenden
HerdestarrenunddabeieinSchälchendes

-

------- -

braunen,übrigensfaststetssehrgenieß
barenTranksnachdemandern zu sich
nehmen,das is

t

einGenuß,densichselbst
derAermstenichtversagenkann.Magdie
FraudaheimvonharterArbeiterdrücktwerden,magdasganze
Hauswesenzu Grundegehen,magselbstderSteuereinnehmer
drohen– für dieKavanamußZeitvorhandensein!
UndnebenderschmutzigenKavanadiesauberenSteinbaracken

derösterreichischenGarnison,diesichmitsoldatischemGeschickaufderöden,wasserarmenEbeneeinleidlichbehaglichesHeim zu gründen-

----TE
Militärpost-undTelegraphenstation.

gesuchthat.WiesonderbardieGegensätzesichdochaneinanderreihen!
Diebreite,vortrefflicheStraße,diePoststation,dieTelegraphen
leitung, si

e

wollennochgarnicht so rechtpaffen zu denverfallen
denHütten, in denenderHerdrauchin ErmanglungeinesSchorn
steinsdurchdasDachentweicht,undderlässigamWegekauernde
SohndesLandesblicktebensoverwundertundmißvergnügtauf

si
e

hinwieauf die strammenExerzitienderKompagnie,die

Straßein Mostar.

Marentamündung,

geradezurFelddienstübungantritt.Aber e
r

wird sichschonfügenlernen,derbequemeBursche, ja e
r

wirdsogarselbsteinenvor
trefflichenSoldatenabgeben– werdieerstenaus.Eingeborenen
rekrutiertenKompagnienin SerajewooderMostargesehenhat,weiß,welchesausgezeichneteMaterial in diesenLeutensteckt,die
durchnichtsmehralsdurchdieWehrpflichtzu tüchtigen,arbeitsamen
Männernerzogen
werdenkönnen.

hart a
m

RandederStraßeangesichts
aller ausgeübtwerden.Hier hämmert
derKupferschmied,dortsitztderPantoffel
machermit einenLehrlingen, in jener
BudehantiertderSchneiderundzwarbereits,o FortschrittderKultur a

n
d
e
r

modernenMähmaschine,und in diesem
VorbaubedientderBarbier– notabene
ohneSeife – einesehrgeehrtenKunden
DazwischenziehenlangeReihenderge
duldigenGrautiere,unbarmherzigschwerbelastet,ihresWeges,die Jungender
KaffeewirteeilenmitdenkleinenMetall
kännchen,volldesköstlichenTranks,von
Bude zu BudeundnebenderWasserträgerinruftderambulanteObsthändler
mitdurchdringenderStimmeeinefrischenFeigen.undköstlichenMelonenaus,
In denengen,winkeligenStraßen

nachderMarentahinab is
t
e
s

stiller. (
g

is
t

dieärmlichsteGegendderStadtund
dochdieschönste.In tiefeingeschnittenen
FelsbettbraustderFluß, einechtesGe.
birgskind,daher,kühnwölbtsichmitmäch
tigemBogendiesogenannteRömerbrücke,

d
ie

freilich in Wirklichkeit,wiejetzt fe
st

gestellt,eintürkischesBauwerkist,über

d
ie

Flut undüberdemGewirrderkleinenHüttenundHäuschen
hebtsichtriumphierendder steileFelsen. Allmählichwerden

d
ie

Gehöfteweitläufiger,grüneObstgärtenschiebensichzwischen
dieHäuserein, einerderoriginellenFriedhöfemit beturbanten
GrabsteinenfesseltdenBlickund endlichbreitetsichdasThal
wiederzurweitenEbene,ausderdie regelmäßigenrotenLinien

FastdreiStun
denfährtmanjen
seitsvonDoma
novicdurchdiefel
sige,mitmagerem
Eichengestrüpp
bedeckte,einsame
Hochebene,dann
aber fällt die
Straße plötzlich
undbiegt in stei
len Serpentinen

in dasMarenta
thalhinab,mit
jederneuenWen
dungneuereizende
Ausblicke.Zubei
denSeitendes
Wegsnochnackter
Fels,abertiefunten
frischesGrün,Wein
gärtenundüppigeTa
baksfelder,obenzer
klüftetergrauerStein
undDürre,untendie
überFelsgerölllustig
rauschendeNaren
ta,diewafferreiche
Buna,diezwischen
Feigenwäldchen
versteckteBacra
cuja–dann,all
mählichausdem
Grün emporstei
gend,dieschlanken
Minaretsunddas
Häusermeervon
Mostar,dahinter
endlich,dasBild
gleichsameinrah
mend,diehohen
schneebedeckten
HäupterderVe
lez-Planina,e
s
is
t

ein überraschend
schönerAnblick.
Leiderhält

Mostarselbstdenn
dochnurzumTeil,
wases,vonder
Höhedes Pla
teauausgesehen,
verspricht.Die
Hauptstadtder
Herzegowinais

t

trotzihrer20.000
Einwohner ein
rechtarmseliges,
schmutzigesNest,
eingroßerHaufen
plumper,einför
nigerHäuser, in

welchealleineine
Unzahl– ich
glaube,mansagte
mir von zwei
Dutzend–Mi
naretseinekleine
Abwechslungbringen.Interessant is

t

dieStadt nur durch
dasechtundvollblütigorientalischeLeben in ihrenStraßen.
WernochniemalseinentürkischenBazar gesehenhat,wird
erstauntdas Treiben in demGeschäftsviertelbeobachten,
diesesewigeKommenundGehenzwischendenkleinenhöl
zernenVorbautenunddiestoischeRuhederVerkäufer in denselben,dienaiveOffenkundigkeit,mitderhieralleHandwerke

DerUrsprungderBuna.

des österreichischenBarackenlagershinüberschimmern.„T “HauptstraßeMostarshat in denletztenJahren bereits 'freilichnur sehroberflächlichen,europäischenAnstrich'selbsteinigebescheideneHotelsfehlennichtund d
a
s

Bedür
DUd

e
r

Garnisonhat sogareinekleineAnzahlSchaufenster'gezaubert, in deneneinewahreMusterkartevon ''welche in WienoderBudapestderModedesvorletztenJ
a
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TürkischerFriedhofinMostar.

angehörten,aufgebautist. Leiderkannmansichabernichtverhehlen,daßdasOccupationsgebietnichtnur mit ramponierten
Waren,sondernauchmitjenerSpeziesMenschenvonOesterreich
ausüberschwemmtwordenist, die im engerenHeimatlandezu
denmehroderweniger„überflüssigen“gehörtenundhierden
wirklichsolideneingewandertenGeschäftsleuten– undauchan

lichenTransportmittelwest
europäischen,nichtallzuhoch
geschraubtenAnsprüchendurch
ausgenügend.
Undwielohnendis

t

nicht
eineReisedurchjenenochviel

zu wenigbekanntenGebiete!
Gerade d

ieUmgebungvonMo
star is

t

überausreich a
n

land
schaftlichenSchönheiten;die
wilde, zerrisseneKarstgegend
mitihreninsPittoreskeüber
setztenAlpenformationenbietet
fastauf jedemSchrittneue,
reizvolleBilder–wereinmal
dieromantischen,zerklüfteten
PartienamUrsprungderBuna
besucht,wervorallemeinmal

d
ie abwechslungsreichePost

fahrtvonMostarnachSera
jewoüberdieIwan-Planina
machte,hatdauernde,unver
geßlicheEindrückein sichauf
genommen.FrühimMorgen
grauenverließenwirMostar;
überderNarrentalagertennoch
dichteNebel,die sichwiesilberneSchleier in den
KlüftenderfelsigenUferhinaufwoben,hinaufbis zu

densteilen,unzugänglichenHöhen, in denender
Adlerhortetunddiekaum je derFuß deswage
halfigenWeidmannesbetrat.Mehrundmehrver
engtsichdasThal;tosendstürztzurLinkenderStrom
überKlippenundSteingeröll,jäh, o

ft
in drohend

überhängendenMassenzackigvorspringend,steigt
rechtsdieFelswandempor.DieVegetationis

t

ge
ring, si

e
begleitetfastnurunmittelbardenFlußlauf,

aber e
s scheint,als o
b

dernackteSteindurcheine
FüllephantastischerFormendemAugeErsatzbieten
wolltefürdasfehlendeGrün;hierkühnemporstrebende
Dolomiten,dortmassigeMauern,scharfabstürzend
undwievonMeisterhandkünstlichgemeißelt,keckge
wölbteBogenundzierlichesZinnenwerk,dannwieder
plötzlicheinerjenerfür denKarstcharakteristischen
Schlundflüffe,die in breitenKaskadendemFelsenent
strömenund,vonGichtüberschüttet,in wenigenmäch
tigenSätzenderMarentazuströmen.Endlichverläßt

d
ie vortreffliche,vondenösterreichischenGenietruppen

meisterhaftangelegteChauffeedasFlußthal; in scharfen
Steigungenklimmt si

e

zurPaßhöhehinan,undkaum is
t

dieselbe
beiderIwan-Karaulaerreicht,so verändertsichwiemiteinem
SchlagedasganzeBild. DiegewaltigeWasserscheide,dienatür
licheGrenzezwischenBosnienundderHerzegowinatrennthier

in derThatzweigänzlichverschiedeneGebiete:hübenderKarst

in seinenausgesprochentenFormen,hübenWassermangelund

Römerbrückein Mostar.

"in fehl's ja nicht – ein
e

wenig a
n- g angenehmeKonkurrenzmachen.

Jedenfallsbestehend
ie

Polizeibehördenin Bosnienwie in der“ nichtohneGrundauf einerstrengenPaßrevision,
heutein' die einzigekleineBeschwerdeist, deren der Tourist
sowohld

i '' nochunterliegt,denn im übrigensind“ icherheitsverhältnisse,dank d
e
n

energischenmilitärischenahmen,vortrefflich, w
ie

d
ie

Hauptstraßenunddieöffent
LW.-_

Vegetationsarmut,Fels undwiederFels, dortplötzlichüppige
Weideflächen,reicheWaldhängeundrieselndeBäche;hüben e

in

Klima,daszwischenextremerHitzeundschneidenderKälteüber
gangslosschwankt,dorteinegemäßigte,mildeTemperatur.„Wo
derSteinbeginnt,“jagt e

in

serbischesSprichwort,„fängt d
ie

Herzegowinaan, w
o

derBaumwächst,beginntBosnien.“Wer
diesanftenSerpentinen,dievonderIwan-Karaulaaus in die

Iwan-KaraulaPaß.

reichebosnischeEbeneführen,hinabfährt,fühltsofortdietreffende
WahrheitdiesesVolkswortes.Undmit derNaturändertsichderSinnderBe
völkerung.Ob
wohlderBosniak
undderSohnder
herzegowinischen
BergeKinderdes
selbenStammes
sind,scheinensi

e

dochunendlichver
schieden:jener is

t

fügsamerundthä
tiger, e

r

freutsich
desLohnesseiner
Arbeit;dieser
grollt in verbisse
nenSinn selbst
seinemWohlthä
ter, seinemBe
freier, in dem e

r

nurdenBringer
neuerLasten zu

jehenmeint, e
r

scheutdieArbeit,
als o

b

ihr Er
tragihmthatsäch
lich(voneinzel
nenfruchtbareren
Flußthälernna
türlichabgesehen)
derMühe nicht
wertsei.In Bos
nienhatOster
reicheinLandge
wonnen,dasschon
heutediegroßen
Opfer,diefürdas
Occupationsgebiet
gebrachtwerdenmußten,wertist, in derHerzegowinawird e

s

nocheinerschwerenkulturellenArbeit,derArbeitvonJahrzehntenbedürfen,e
h
e

dieSaat reist. H
.
v
. Spielberg.

-----
Wafferträgerin.

Straßein Mostar.
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Pia de” Tolomei.
IEAovelle
UDIt

Ernst Eckstein.
(Fortsetzung)

VII.

erCapitanohattefichgeradeswegs
in dieArbeitsgemächerbegeben
und seinerGattin vermelden
lafen, si

e

mögeihn, falls si
e

nochnichtzur Ruhegegangen
fei,imAltanzimmernebendem
großenSaale erwarten;einst

weilen sei e
r

durchObliegenheiten
dringenderArt vollauf in Anspruch

genommen.Pia hattesichzwar gewundert,daß
ihr geliebterLeone si

e

nicht– für einenAugenblick
wenigstens– zu begrüßenkam; dann aber sagte sie
sich,bei so großerGefahr desGemeinwesenstreteder
Gatte hinter demCapitano zurück,und Leonewerde
wohl einenGrund haben,wenn e

r
so mit denSekunden

zu geizenscheine.
Geduldig,trotzihrerUnruhe,harrte si

e
in demSeffel

unweitdesFensters,halb von der einsamenLampeam
Deckengehänge,halbvomMonde bestrahlt,der in bläu
lichemSilber durchdieflimmerndenRundscheibenglänzte.
LeonehatteseineLeute sofortverabschiedet.Sein

Zustandwar unbeschreiblich.
Bald rannteer, denBlick starr zur Erde gesenkt,

keuchendvonWand zuWand, wie ein Löwe imKäfig;
baldpreßte e

r

diepochendeStirne regungsloswiderdie
kalteSteinmauer,wie ein tödlichVerwundeter,der sich
stützt,um nichtblutendzusammenzubrechen.
Nun war dasUnheil alsoerfüllt! Die Ahnung, die

ihn seitJahren heimlichzermarterthatte, die e
r

mit
aller Kraft seinesWillens zurückgedämmt,si

e

war kein
Trug gewesen,sonderndas deutlicheVorgefühldesZu
künftigen, ja vielleichtdie Empfindung eines längst
Gegenwärtigen!Wer konnteihm sagen,wie lang diese
Pia, dieseVerbrecherinmitdemEngelsgesicht,einVer
trauen bereitsgetäuschthatte?Seit Jahren vielleicht
war e

r

entehrtund insgeheimdas Gespötteschamloser
Buben,während e

r

nachwievor dieVerruchte in heiße
sterLiebeumfing und sichder Missethatzieh, an der
UnwandelbarkeitihrerNeigung, ja an ihrerTugendge
zweifeltzu haben!
Es war teuflisch,dies ganzegleißnerischeGebaren,

diesemaßloseTücke,diesevergifteteScheinheiligkeit!
Wie hatte e

r

si
e

vomerstenTag an vergöttert,die
erbärmlicheDirne, dieihn jetzt in denStaub trat! Keine
Strafewar grausamgenug,um solcheUnthat zu sühnen,– und je klarer er fühlte, daß er sie trotzihres ver
meintlichenFrevels nochliebte,um so höherstiegeine
Wut, eineblindeVernichtungsgier.

Zuletztwarf e
r

sichüberdie kiffenbelegteRuhebank,
packtemit beidenFäustendiemächtigeEichenlehne,daß
ihmdas SchnitzwerkunterdenFingern krachte,schlug

d
ie

Zähne in das Brokatgewebeund strömteseinWeh

in glühendenThränen aus.
Endlichtrat Ugo de' Falconari in das Gemach.
Leonehatte sichebenerhoben. Er war ruhiger

geworden.Was dasSchicksalverhängthatte,dasmußte
ertragenwerden. Wie einMann wollte e

r ausharren;
wie einMann wollte e

r züchtigen.Wenn die ehrlose
HeuchlerinsichqualvollamBodenwand und den Tod
als Gnade erflehte,wenn si

e

in heller Verzweiflung
seineKniee umklammerte,wenn e

r

si
e

dann mit kaltem
Hohnezurückstießund ihr einWort derBrandmarkung
zurief, das ihr den Ekel an sichselbst in die Seele
goß, dann verkühltevielleichtdas Weh, das ihm jetzt
durchdie Adern tobtewie der zersetzendeGeifer einer
blutkrankenBestie . . .

„Du warst langebei Gian Taddeo!“ sagteLeone,

sichmühsambeherrschend.
„Nicht länger als unumgänglich,“versetzteUgo.

„Anchanderwärtshab' ichdie Blickegehabt,dort und

d
a

mit denBürgern geredetund die Leute ermahnt,

sichdenKampf nichtverdrießen zu lassen. Die Stim
mung is
t

ausgezeichnet.Alle Männer, die irgendnoch
fähig sind, eineKlinge zu führen, greifenzur Waffe.
EinenSiebenzigjährigensahichmitUngestümdasBreit
schwertüber demHaupte schwingen,als o
b

e
r

die
Jüngerenbelehrenwolle,wie mandenFeind sichvom

Leibehält. Es is
t

nahezuMitternacht; in denSchmie- | hinaus, und der hütet sich schon,aus dem Dunkel
denaberwird nochgehämmertwie toll. Man könnte
glauben, e

s gälte, bis morgeneinHeer zu rüsten . . .“

„Das wußteich!“fiel ihmLeoneinsWort. „Siena
wird seinePflicht thun. Du lieberHimmel, das ver
stehtsichvon selbst!Die Leutekämpfen ja umihr eige
nes Wohl undWehe, für ihre Weiber und Kinder!
Für ihreWeiber! Die Beneidenswerten!Genugdavon!
Soll ich, der Capitanovon Siena, die Kraft besitzen,
meiner Pflicht zu genügenwie der niedrigsteBürger,

so muß dasSchicksalPias zuvor entschiedensein. Den
Stachelder Schmach in der Brust, kannich nichtfech
ten; der Fleck auf demSchild meinerEhre würdedie
Stadt ins Verderbenstürzen.Rate mir also– denn

ic
h

selberbin unfähig,meineGedankenzu fammeln!Du
sagtestja, daß Du längst schonerwogen . . .“

„Allerdings,“ stammelteUgo, „gleichim erstenAn
prall meinerEntrüstung . . . Jetzt aber,da ich ruhiger
geworden,scheueichmich,dasEntsetzlicheauszusprechen.“
„Ich verlange e

s

zu hören!“
„Du selberwürdestmir Vorwürfe machen– denn

so gerechtauchDein Zorn ist, Pia war doch so viele
Jahre hindurchDeinWeib–Du hast sie geliebt...“
„Grenzenlos!“ rief Leone. „Eben deshalb aber

kenntauchjetzt meinHaß keineGrenze. Ich will si
e

zermartern,daß jedeFaser an ihr tausendfältigenTod
leidet! Redeund se

i

versichert,daß ich Dir’s danken
werdeals den treuestenDeiner Dienste!“
„Ich vermag'snicht!“ heuchelteUgo, denbeidiesem

leidenschaftlichenAusbruchLeoneswiederdie Qual der
Eifersuchtbis ins Mark erschütterte.„Ich vermag's
nicht!Was auchPia gesündigthat, mir fteht e

s

am
wenigstenzu, si

e
ins Elend zu ftoßen.“

„So stirbt si
e

nochheutevon meinerHand!“
„Das wolle der Himmel verhüten! Du weißt,

Leone . . .“

„Ja, ja, ichweiß . . . Eben weil ich das alles
weiß,deshalbzeig mir denAusweg, den Du ersonnen
hast! Bei meinemZorn, ich befehles.“
„Wohlan, ichgehorche!Aber wennichDir grausam

erscheine,wie ein Barbar, so schreib' e
s

nichtder na
türlichenAnlage meinesGemütszu, sondernlediglich
meinerFreundschaft,die mit empfand, was Dich fo

grausamverwundenmußte!“
Er trat zu Leoneheran, schauteihm forschendins

Antlitz, und fuhr dann fort:
„Also Dein Wille stehtfest: vonGnade kann nicht

die Rede sein?“
„Niemals,– undwenn sie denHeiland selberzum

Fürsprecherhätte!“
„Ich dachtemir's!“ murmelteUgo. „Ein edles

Herz verzeihtalles, nur das eine nicht! Höre denn
also,was ich beginnenwürde, wäre ich Du und Pia
mein Weib. Du besitzestein altes Schloß in den
Maremmen, wertlos, weil die Pestluft der Einöde
seineBenützungunmöglichmacht,aberjetztvielleichtein -

willkommenesWerkzeug in den Händen des Rächers.
DeineAltvordern,die e

s
in besserenZeitenerbauthaben,

als nochdas Land ringsumbestelltundfrei vomHauche
desFiebers war, werdennicht grollen, wenn e

s

ihr
Nachkommeausnützt, um so die entsetzlicheSchmach

zu sühnen.Bring' die Verräterin heimlichnachjenem
Kastell, sag'ihr, wennDu die Pforte hinter ihr ab
schließest:„Das ist dieZüchtigungDeinesVerrats!“–
und überlaß si
e

dann ihremElend!“
Leonerührte sichnicht. Wie leblosblickte e

r

seinem
Waffengenossenins Antlitz. Endlich trat e

r schweigend

zurOttomane,setztesichund lehntedas bleicheHaupt nach
rückwärtsgegendenMauerteppich.Er schloßdieAugen.
„Das is

t

meinRat,“ fuhr Ugo nachlanger, bäng
licherPause fort. „Du frafft so, ohne doch etwa
Dein gutesSchwert zu entweihen. Das Maremmen
schloßrächtDeineSchmach– und läßt derVerbreche
rin Zeit zur Buße. Freilich, nur geradegenug,–
dennich stehedafür: nichtzweiMonate wird sie'sdort
treiben. Selbst die Eingeborenenfiebernden ganzen
Sommerhindurchund altern und sterbenum dreißig
Jahre früher als anderwärts. Wer's irgendvermag,
der flüchtetvor EndeMai. Pia, die zarte,verwöhnte
Pia, die stetsnur Sienas reineLüfte geatmet, wird
unfehlbardahinsinken, ehe nochdie Sonnenglut ihre
Höheerreicht. Die Einsamkeit,die Sehnsuchtnachder
verlorenenFreiheit, die si

e
so schnödemißbrauchthat–

vielleichtauchdie Reue– unterstützendas Werk der
Malaria . . . Und sollteselbstunsergeliebtesSiena er
obertwerden,ehe sichPias Schicksalerfüllt hat, an die
verödeteBurg wird zuvörderstkeinGuelfe denken;der
Kastellanhat, was e

r benötigt,auf mehrals einJahr

hervorzutreten.Nein, wie e
s

auchkommenmag,dort is
t

fi
e vergessen,eingesargt, in die Gruft gelegt . . .4

Leonebeugtesichlangsamvor. Wie erdrücktvon
derWucht einerGedanken,stützte e

r

denKopf schwer

in die Hand.
Ugo de' Falconari, der bis dahin gestandenhatte,

setztesichnebenihn.
„Ich weiß nicht,“ fuhr e

r

mit seltsamgedämpfter
Stimmefort, „ob Du diesesKastelljemalsbesuchthast.
Ich, wennDu Dichdefen entsinnst,binzweimaldrüben
gewesen– zu jenerZeit, als wir glaubten,dasSchloß
könne im Kampf mit denFlorentinerngelegentlicheine
Rolle spielen.Mir graust noch heute, wenn ic

h

mir
diesetrostloseWüstenei und das düstereGemäuermit
seinenhalbzerbröckeltenZinnenunddemplumpenschwarz
grauenTurme vorstelle. Der Kastellan, der a

n

der
Zugbrückestand, sah so blaß und so hohläugigdrein,
als hätte e

r

seitWochen im Grabe gelegen. Schnee
weiß hing ihm das dünneHaar um die Schläfe; ic

h

hielt ihn für einenSechziger und erfuhr, daß e
r

kaumdie vierzigzurückgelegt!Sein Weib, einederbe,
zäheGestalt, hattesichbessergehalten;die mochtevon
Anbeginn so vertrocknetgewesensein,daß dieMalaria
nichts zu verzehrenfand. Aber auch si

e

klagteentsetzlich
überdie brütendeSommerglutund erzähltemir, daß

si
e

vom Juli bis zumSeptemberkaumachtTage lang
ohneFiebergewesen.Später, zumHerbsthin,wards ih

r

wiedererträglich; si
e

rühmtedasWetter,das ic
h

getroffen,
während ic

h

und meineBegleitergeglaubthatten,durch
denSamum der WüsteSahara zu reiten. SiehstDu,
Leone,– jetzt, wie ich das alles mir ins Gedächtnis
zurückrufe,jetzterbarmt'smich fast der Verbrecherin!
Aus denSchmeichelarmenihrer heimlichenLiebehinaus

in dieSchrecknissederMaremmen– es ist zu furchtbar,
Leone, zu mitleidlos,trotzallem,was si

e

gefehlthat!“
Der Capitano erhobsichfürmich.
„Es is

t

beschloffen!“sagte e
r zornbebend;denn d
ie

wohlberechneteAnspielungUgos that sofort ihreWir
kung.Pia, diean derBrust einesanderngeruht,die ih

r

jündigesGlückhöhergeachtethatteals dieEhreihresGe
mahls– Pia war für Leone keinmenschlichesWesen
mehr,das Erbarmenverdiente,sondernnur nochein b
e

klemmenderTraum, einGespenst,eingiftigerWurm,den
das Schicksalzertretenmochte,wie e

s

ihm gut dünkte.
In diesemAugenblickpochteLeonesSchildträger,

demVerbotedes Capitano zumTrotz, widerdieThür.
Einer der sienesischenKundschafter,diemanbeiColle

zurückgelassen,war mitgewichtigerMeldung eingetroffen
und verlangtesofortigenZutritt.
Die Nachrichtwar in der That überraschend.
Das florentinischeHeer hatte sich,gegenalleVor

aussicht,nordwärtsgezogen. Morgen mitSonnenauf
gang solltederVortrab unddann auchdieHauptarmee
geradeswegsnachFlorenz marschieren.
Die ZuverlässigkeitdieserBotschaftwar zweifellos;

der Späher belegte si
e

dreifachund vierfach.
Entweder– so schloß er seinenBericht– hatte

sich in Florenz selbstetwas Bedenklicheszugetragen,
was dieAnwesenheitderTruppen erforderte:eineVer
wicklung,wenn nicht einAufstand, denndieParteider
Ghibellinenzählte auch in derArnostadtzahlreicheAll
hänger; oder e

s

drohtevon außenhereineunverhoffte
Gefahr; oder endlich– und dieseMöglichkeitbetonte

| derSpäher mit besonderemNachdruck–dieFlorentiner,
ihresglorreichenSieges froh, wolltendenWaffenruhm,
den si

e

glücklicherrungenhatten,nichtdurchdieLang
wierigkeiteinerBelagerungwieder abschwächen;denn
trotzihrererheblichenUebermachtwar derSieg beiColle
teuer erkauft worden, und die Widerstandskraftder
SienesenflößtedenHerrenvomLilienbannerdenhöchsten
Respektein. Auch ging im florentinischenLager d

ie

Rede, Gregorio de' Tolomei habe,im Vereinmit den
angesehenstenguelfischenEdelleuten,eineBasisentworfen,
auf der sichmit Siena erfolgreicheFriedensverhand
lungenwürden anknüpfenlassen.
Die ersteEmpfindungdesCapitanobei dieserBot

schaftwar die froheGenugthuungdesVaterlandsfreun
des,die zweitebezogsichauf Pia.
Wie dieDinge nun lagen,konnte e

r,

falls d
ie

Nach
richtdes Kundschafterssichbestätigte,morgenbereits
für einigeStunden Siena verlaffen;das Werk d

e
r

Rachebrauchtedaher nichtlängervertagt zu werden,
Nachdem e

r

denSpäher belobtundentlaffenhatte,

schickte e
r

einenPagen zu Pia. Sie mögealsbald si
ch

zur Ruhe begeben; e
r

se
i

wohl d
ie ganzeNacht h
in

durchpon denObliegenheitenfeinesAmtes in Anspruch
genommen.Morgen in aller Frühe solle si

e

si
ch
b
e
i
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reithalten,ihm zu folgen;er wolle sie, derMöglich- | pikanteMitarbeiterinderpikanten«WieParisienne»,socrude
feit einerBelagerungwegen, bei der Aebtissindes
KlostersMontalcinoin Sicherheitbringen.
„An Ort undStelle erstsoll si

e

erfahren,daß ic
h

u
m

ihreMissethatweiß!“ sprachLeone zu Falconari.
„Ich bin dann sicher,daß keinUnberufenermeine
Schandebelauscht,und si

e

wird's doppeltwuchtig zu

Bodenschmettern.Bei Gott,michverlangt’sdoch, zuhören,
wasdieVerruchteauf meineAnklage zu erwidernhat.“
„Sie wird leugnen,“sagteUgode'Falconari.
„Sie soll e

s wagen, die Elende! Was ich mit
eigenenAugengesehenhabe–“
„O,Du kennstdieWeibernicht!Sie streitenDir's ab,
undhieltestDu's klarundgreifbarzwischendenHänden!“
LeonezucktedieAchseln.
„WillstDu,“ sprachUgonacheinerWeile, „daß ic

h

denKastellandesMaremmenschlossesvon DeinerAb
ficht in Kenntnis setze?Dir möchte es dochvielleicht
schwerfallen, so in eigensterSache . . .“

„Das weißderAllmächtige!“sagteLeone,vorEr
schöpfungdieAugenschließend.„AberDu müßtestdann
mitdemFrühestenhier abreiten.“
„MitSonnenaufgang.Was Pia benötigt–allzuviel
wird's ja ebennichtsein–das lässestDu jetztnochzurecht
packen.Ich nehm' e

s

dannhintermichauf denRappen,
undalles is

t

abgethan.Ich halt' e
s

für unklug,irgend
wenausderDienerschaftmitzunehmen;ichreiteallein.“
„FürchtestDu nicht,dies möchteerstrechtbefrem
den?“fragteLeone. „So lange es angeht,wünsche ic

h

Pias Schicksalgeheimzu halten.“
„Sei unbesorgt!In diesenZeitläuftenerscheintalles
begreiflich.UnsernächtlicherRitt nachFracassowar ja

seltsamgenug,und dennochhat keinergestaunt.Ich
benütz"dieGelegenheit,umdieBurg vonCermolizu be
suchen.Dortübernachteich,fühledemBurgvogtordentlich
aufdenZahnunderzähledannhier,ich se

i

ohneGefolge
geritten,ihn destounverhoffterzu überraschen.“
„Gut denn!“ seufzteLeone.
IchbinmüdezumSterben!“
Ugode'Falconarientferntesich.Leoneentledigtesich

seinesObergewandes,strecktesichauf dieRuhebankund
warfsichdenfaltigenMantelalsDeckeüber.So verbrachte

e
r,

ohneSchlummerundTrost, eineentsetzlicheNacht.
Pia indeshattesichschwerenHerzens in dieKeme
natebegeben.Sie wußte nicht, was si

e

von ihrem
Gemahldenkensollte. Nach mehrtägigerAbwesenheit
kehrtee

r

ausblutigerFehdezurückundfand nichtein
malZeit, si

e

ans Herzzu drücken, ja nur zu sagen:
„Geliebte,hierbin ich, heilundgesund;hastDu meiner
vollSehnsuchtgedacht,währendich für Siena das
Schwertzog?“– Was mochtesich da ereignethaben?
Ernste,gewichtigeDinge mußten e

s sein, die ihren
Leone s

o ganz und gar in Beschlagnehmenkonnten;
furchtbareKatastrophen,unerhörteGefahren!
Vergeblichsann si

e

immerund immerwiederdarüber
nachundzerbrachsichdenKopf und suchteden heiß
undheißeraufquellendenSchmerz zu dämpfen.Zuletzt
entschliefsie, noch im bänglichenTraum still vor si

ch

hinschluchzend. (Fortsetzungfolgt.)

Literarische Plaudereien.
Bon

Bruno Walden.
- (Nachdruckverboten.)

C FranzösischeTiteratur.
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=

I.

e
r Gerichtsreporterwird nachgeradezumMit

arbeiterderRomanciers,und in gar manchem
Buchedominierte

r

sichtlich.WozudiePhantasie

in Kontributionsetzen,wenn e
in Kriminalprozeß

den

# von
Anfangbis zumEnde fi

x

und

- fertigliefert?Goethehatallerdingsden„Griff" wolleMenschenleben“andersverstanden,alleinwerwird
"idealen einenbequemenErfolgauf demBüchermarkteopfern?„SichernichtdieBüchermacher,denen e

s einzigdarum
"hun is

t,

mitmöglichstgeringemAufwand a
n

Müheviel zu

re
n

unddasProduziertegut zu verwerten.Es führt' einerargenVerrohungsowohlderLiteraturwieauchelepublikums,das si
ch

nachgeradedarangewöhnt,Ver
brecherchronikena

n

StellevonliterarischenKunstwerkenzu kon
"en. DerGeschmackderMengedegeneriertgarleicht,und' “er ist ' '"“:in...". in läutern– unddiese ichtunghatjeder“ä – wenn sie'' seinenNiederWehuliren.AuchdievornehmeFranzösin,nein, seien' ", die FranzösinausvornehmemHause, die unter

(l amen„Gnp“schreibt,machtsichdiesesKunstfrevelsschuldig' würde in demVerfasserihresjüngstenRomans:«Le
als "weit ehereinenungeschlachtenPenny-a-linervermuten,
einegroßeDame,einetalent-undgeistvolleFrau, d
ie–

hat si
e

ihrenStoff behandelt.Ein offenbar im Gerichtssaal
oderhinterdenCouliffenderselbenaufgelesenesFaktum. In
unbegründeterodereigentlichirregeleiteterEifersuchtverfolgt
GenevièveRoland,eineVerworfene,dieGräfinMeg d

e

Gardes.
Sie schleudertihr nichtallein e

in

VitriolfläschcheninsGesicht,
sondernbesudeltsi

e

auchmitnichtminderätzendemGift durch
verleumderischeAnspielungenin Journalen.TeilsdieFurcht,

d
ie

ElendeaufdierichtigeSpur zu leitenund so dasGlück,

ja dasLebeneinerkränkelndenFreundin zu gefährden,teils

d
ie

ScheuvoreinemgroßenöffentlichenEclatbewegtdieGräfin
undihrenGatten zu nurgeheimer,vorsichtigerAbwehr.Auch

is
t

derSchuldbeweisderSchlauheitderVerbrecheringegenüber“ zu erhärten.Ganzbesondersschweraber ist es,den„Dl
notizenbeizukommen.DieRedakteureverschanzensichhinterdie

DiplomatiederMadameMonachgeschildert,die sich,indem

si
e

eingroßartigesFest z
u frommenWohlthätigkeitszweckegibt,

in dievornehmenKreiseerfolgreicheinführt,undnichtminder
köstlichis

t

derGrafd'Epagnesgeschildert,der in seinenalten
TagennochdemZauberdesraffiniertpompösenLuxus so sehr
verfällt,daß e

r

nichtnurselbst„mitdiesenunmöglichenLeuten“
vertraulichverkehrt,sondernsogareinerVerbindungseines
Sohnesmit der schönenLea ' absolutentgegenwäre.Prächtigauch is

t

derkonzilianteAbbégeschildert.Dietragisch
verlaufendeLiebesgeschichteerscheintdemLesereigentlichals
Nebensacheim Vergleichzu dengraphischgezeichnetenEpisoden,

in denenbeiallerSchärfedochdasKarifiren, ja selbstOutriren
glücklichvermiedenist. Ziemlichwertlos in derFiktion,sind
dieMonachsdocheinprächtigesStückZeitbild.

re
t

verschleierten“unddoch so pikantdurchsichtigenZeitungs-

Mitarbeiter,diesebehaupten,harmlosnur ein o
n

dit wieder
erzählt zu haben.UeberdiessinddieseInsinuationenbeialler
Deutlichkeitdoch so vageabgefaßt,daß ein ihnenentgegen
gesetztesDementinurdasalteSprichwort,„wersichentschuldigt,
beschuldigtsich,zurGeltungbringenwürde.Man sieht,daß

d
ie

Verfasserinhier,wieüberhaupt,nachderNaturgezeichnet
unddieMachtlosigkeitanständigerLeutesolcherArt perfider
Niedertrachtgegenüberin ihremBuchezwartreffendillustriert,
jedochdurchihrekalte,trockeneSkizzierungabstoßenderFakte zu

wenigoder zu vielgethanhat.
TragikdespeinlichenStoffeszurGeltungbringen,indem si

e

GräfinMeg, stattdiesedieSachesehral" ja gelegentlichsogarhumoristischauffassenzu lassen,beseeltvonderver
zweiflungsvollenEntrüstungschildert,diejedeFrau, diesich
unverdientgebrandmarktundbeinahewehrlossieht,empfinden
muß,oder si

e

durftedenganzenVorgangnurepisodischbe
landeln.Gyp kannsichzwar sicherlichrühmen,durch«Le
DruidemoralischeEntrüstungerregt zu haben,dochfälltein
Teilderselbengewißauchauf si

e

selbstzurück.Es liegt e
in

Cynismus in derKaltblütigkeitihrerDarstellung,dermehr
nochverletztals ihrThemaselbst.DerselbegipfeltimSchluffe;
obgleichMegdirektgegenüberunschädlichgemacht,triumphiert
docheigentlichGeneviève,dennihreunbekannteNebenbuhlerin
büßtdieKränkung,die si

e
trotzallerSchonungerfahren,mit

demLeben,unddieRolandbehälttriumphierendihreHerrschaft
überdieMännerherzenbei. DemLesepublikumaberwohnt
eingesundesBedürfnisnachGerechtigkeitinne,undselbstwenn
seinGeschmackso weitdegeneriertist, sichan einerReihevon
Abscheulichkeitenzu ergötzen,so verlangte

r
dochzumSchluffeeinen

versöhnendenAusgleich.GypmagauchhiernachdemLeben
„Gehab'Dich wohl! gezeichnethaben,allein in derbeabsichtigtenWirkunghat s

ie si
ch

gewißverrechnet,und e
s

dürftekaumirgendjemanddasBuch
ohneeinGefühldesZornesauchgegen si

e

ausderHandlegen.
Ein weitausharmloseresGeschöpfis

t

A. d
e Bernard;doch

Entwedersi
e

mußtedievolle

hegtoffenbarauch e
r

ebenkeinesonderlichschmeichelhafte
MeinungvondemMenschengeschlechtee

n gros. Uebrigensstuft

e
r

seineWertschätzungdesselben,ganzdemZeitgeisteentsprechend,
nachNationalitätsprinzipiena

b

und is
t

dabeiungleichweniger
fanatischerPatriot,als e

s

seine'' gewöhnlichzu seinpflegen.Bernardführtuns in «LesEpreuvesd'uneHeritière»
eineganzkosmopolitischeGesellschaftvor, die e

r

offenbarals
nationaltypischdarzustellenbemühtist.DieItalienerhabenallen
Grund,ihmeineDankadressezuzustellen,denn si

e

sindes,die

e
r einzigmit Tugendglanzausgestattet,währenddieKinder

Albionsundwir armenDeutschenin seinerCharakterzeichnung
garschlimmwegkommen.DieEngländerscheinte

r durchgehends
als entwedergründlichverrücktodervomkrassestenEgoismus
beseelt, ja häufiggleichzeitigmitdiesenbeidenEigenschaften
ausgestattetzu betrachten.Seine' Nationangehörende
Heldin,Miß EllenHerrington,leistetnachbeidenRichtungen
hindasUnglaublichsteund is

t

wohleinedertollstenRoman
heldinnen,die je vonderetwaslahmenEinbildungskrafteines
Büchermachersersonnenworden.Wunderschön,'' undfabelhaftreich, is

t
si
e

trotzihrerJugendmit einerMenschen
verachtungausgestattet,dieselbstTimonvonAthenalsStümper
darinerscheinenläßt. Sie bethätigtdenmodernenGrundsatz,
daßdemReichtumallesgestattetsei, in brutalsterWeise.Doch
leidetauch si

e

undzwarunterderVorstellung,daßdieLeiden
schaft,die si

e

aufSchrittundTritt in allenMännerherzenent
flammt,nichtihr, sondernihremMammongelte.DieEchtheit
ihrerEmpfindungzu erproben,reizt si

e

einerseitsundmiß
handelt si

e

andererseitsihreAnbeter in derrohestenWeise,und
erst,als e

s

ihrgelungen,CarloMarcheseValpieri,einenRitter
ohneFurchtundTadelunddazunochdenwohlerzogenstenund
gehorsamstenderSöhne,dazu zu bewegen,daß e
r ihr, über

und' gereizt,einenDolch in dieBruststößt,fühltsi
e

sichfreudigbefriedigt.Aberach,die extravaganteSchöne

is
t

nuneinmalnichtvomGeschick' ersehen,Liebesglückzuenießen.Obwohlsie,Carlo zu entlasten,vorGerichtangibt,' selbstverletztzu haben,verschmähtderRitteraufmütter
lichesGeheißdenLiebesdankderDameund si

e

wirftsichmit
offenenAugeneinemerfolgreichenfranzösischenSchwindlerdes
vulgärstenGepräges in dieArme. In ihrenbeidenLands
leutenprägensichVerrücktheitundSelbstsuchtgesondertaus.
CaptainMorleyleistet in erstererBeziehungErkleckliches,Pre
digerWidmannpotenziertdieletzterein frommerSalbung.Als
VertreterdesreingermanischenStammesfungiertPastorVischer,
dermitBosheit,Gemeinheit,Rachsucht,SpionirtalentundVer
leumdungdenunglaublichstenLuxustreibt.Demfranzösischen
Schwindler is

t

nocheinanständigesundliebenswürdigesfran
zösischesEhepaarzurSeitegestellt,wohlum zu beweisen,daß e

s

jenseitsdesRheinesnebstmanchtiefemSchattendochauchnoch
Lichtgibt. JenseitsderAlpenaber is

t

alleseitelTugendglanz.
DenMarchesehabenwir schongeschildertund e

s erübrigtnur
noch, zu sagen,daßseineMutterjenederGracchenweitausüber
trifftunddaßdieholdeClaudiajugendlicheUnschuldmitgründ
licherLiebesglutvereinigt.Von a

ll

denvielenfranzösischen
Romanen,diewirgelesen,dürftedieserwohlderalbernstejein.
Wahrlichnichtalbern,wohlaberzweischneidigscharf is

t

Robert d
e

BonnièresRoman:«LesMonachs».Er geißelt
einerseitsdenspezifischensozialenEhrgeizdesjüdischenParvenu
tums,andererseitsdieExklusivitätderfrommgläubigenAristo
kratie,die, so schroff si

e

sichauchausprägt,demGlanz
desGoldesnichtStich"hält. Mit vielemHumor is

t

die

Einzwarauchpartielles,docheinhalbesJahrhundertum
fassendesZeitbildgewährtArsèneHoussayein «LesCon
fessions.Souvenirsd'undemisiècle,1830–1880.»Es is

t

einGlück,daßderVerfasserviel '' GrazieundprickelndenEspritbesitzt,sonstwäre eineprahlerischeSelbst
gefälligkeitgeradezuunerträglich.Es is

t

schonrechtlächerlich
abgeschmackt,wenneinGreissichfeinerAventurenalsmangeur
de-coeur in derVergangenheitmitwohlgefälligerBreiterühmt,
geradezuanwiderndaberwirdes, wenn e

r

alleAugenblicke
hinzufügt:„MeineHerrenundDamen,glaubenSie nicht,daß
diesvorüberist, ichbinheutzutage ' ganzebensosehrDon
Juan,wie ic

h
e
s

voreinemhalbenJahrhundertgewesen.“Doch
gibt e

s glücklicherweisein denstattlichenBändenauchnoch
«Souvenirs»,diekeine«Confessions»sind.Dawerdenunseine
MengeinteressanterKleinzügezurCharakteristikNapoleonIII.,
derKaiserinEugenie,sämtlicherGliederderkaiserlichenFamilie,
desGrafenMorny,Persignys, ' allernachirgendeinerRichtunghinhervorragendenPersönlichkeitenausderZeitdes
zweitenKaiserreichsmitgeteilt.Wunderlichnimmtsichdie
WandlungimKaisernachseinerVeröffentlichungdes„Lebens
Cäsars“aus, dieihnmiteinemwahrenGrößenwahnerfüllte
und seine: Liebenswürdigkeitbeeinträchtigte.AminteressantestensinddieReminiszenzenausderZeit, d

a Houssaye
dasScepteramThéâtre-Françaisführte,unddatritt e

r

uns
auchalsMannvonVerdienstentgegen.Wiebekannt,hat e

r

damalsdem a
n

steileinenerklassischerOrthodoxiehinsiechenden
InstitutedurcheineTransfusionmodernenGeistesneuesLeben
eingeflößtunddenbestenderzeitgenössischenDichterdieThore
diesesallzuexklusivenKunsttempelserschlossen.Racine,Cor
neille,MolièrewerdenvondenFranzosenallezeitgewürdigt,
geliebt,verehrtwerden,alleinzurausschließlichenBestreitung
desRepertoiresvermochtensi

e
in derzweitenHälftedesneun

zehntenJahrhundertsnichtauszureichen.Bei a
ll

ihrerleichten
Beweglichkeitaberhängendie # zosendoch

garsehr a
n

ihren
Traditionen,undHouffayemußte ' ganzundvoll, ja häufig
mitGefährdungseinerStellungfürdieheilsameNeuerungein
setzen.So wardihmeinstmals,nachderAufführungeinesder
geistreichstenProverbesvonAlfred d

e Muffet,von seitendes
MinistersdasVerbotderWiederholungdesselben,als der
WürdedesHausesMolièresnichtentsprechend.Houffanesetzte

e
s

dennochwiederaufdasRepertoireundbeantworteteden
VerweisdesMinistersmitderEntgegnung:„Da ichweiß,
daßSie nuraufdieBerichterstattungandererhin dasStück
verboten,wollteich e
s

nureinmalnochgeben,umdemManne
von so außerordentlichemliterarischemFeinsinnundkünstlerischem
Geschmack,den ic

h
in Ihnenverehre,Gelegenheitzu bieten, e
s

selbstkennenzu lernenund zu beurteilen.“Undsieheda,der
MinisterbesuchtedieVorstellungundzogseinVerbotzurück.
UeberhauptbereiteteMuffetHouffayeso mancheVerlegenheit,
DerDichterhattesoebeneinneuesProverbevollendetundder
KaiserunddieKaiserinsprachendenWunschaus, e

s

vom
Verfasserselbstvorlesen zu hören.Muffetsträubtesichund
fand e

s

desPoetenunwürdig,ein„Fürstendiener“zu sein.
Endlichließ e

r

sichmühsambewegen,demkaiserlichenWunsche

zu genügen,dochunterderBedingungnur, daß e
s

im allerä Kreisegeschehe.DieVorlesungfandstatt,datratin
mittenderselbenBaronRothschildein, der sichdesfreien
Entrées in diekaiserlichenGemächererfreute.Muffethielt jo

gleichinne. Rothschildbatihn,„sichnicht zu genieren“,allein
derDichterregtesichnichtunderklärteschließlich,als der
Geldfürstimmerweiter in ihndrängte,nurvordenMajestäten,
nichtvorihm zu lesen.BaronRothschildmußtedenRückzug
antreten,der ihmdurcheineliebenswürdigeBemerkungder
verlegenenKaiserinetwasversüßtwurde.Charakteristischfür
DumasVater is

t

folgenderVorgang.Der fruchtbareSchrift
stellerhatteeinenseinerbeliebtestenRomane zu einemDrama

in sechsTableauxumgewandelt.Bei einerder letztenProben

im Parterresitzend,sah e
r unausgesetzthinterdenHäupternder

SchauspielerdenHelmdesdiensthabendenPompiersschimmern.
NurwährenddesletztenTableausfehltediesereglementwidrige
ErscheinungundDumasfragtewiederholtden nebenihm
sitzendenSohn in beinaheängstlichemTone:„Wo is

t

dennder
Pompier?“.DerPompierwardnichtmehrgesehen.Nachder
ProbeeilteDumasaufdasBureaudesDirektorsundver
langtedasManuskriptdesletztenTableaus.ZumEntsetzen
desDirektorszerreißt e

r e
s,

undaufdessenerschrockene':„Warum?“erwiderteer: „Es hatdemPompiernichtge
fallen, ic

h

muß e
s

ändern.“BinneneinpaarStundenwar

d
ie AenderungvollzogenunddasSchlußtableauwirklichbesser

undwirkungsvollergeworden.'': erzähltgeradezuWundervon der ProduktionsleichtigkeitDumasVater. Das reiche
MosaikbildvonAnekdoten,dasdie «Souvenirs»enthalten,
stempeltsi

e

zuranregendenLektüre.
GanzandererArt, dochwahrlichnichtminderinteressant,

sinddie SouvenirsdesGrafend'Hauffonville,dieunterdem
Titel:«MaJeunesse,1814–1830»,erschienensind.Auch si

e

enthaltennebenBedeutenderemmanchpikantErgötzliches.So
zumBeispieldieSchilderung,wieChateaubriandalsGesandter

in Rom– d'HauffonvillewarihmalsAttachébeigegeben–

wenn e
r

schönenDamenalsCiceronedieHonneursderEwigen
Stadtmachte,ihnenabwechselndzweiwohleinstudierteReden
überdasKapitolunddenVatikanalsbegeisterteImprovisation
zumbestenzu gebenpflegte.Auchder' des«Genied

u

Christianisme»war einegründlicheKokette.Jeder echte
Franzoseis

t
e
s

mehroderminder.
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- - schwarzerHundemitfeurigenAugenerscheinen.AmbekannteZUV logische Hymbolik. itenundberühmtestenunterdiesenSagen is
t

dievomDoktor

1
2 Faustgeworden,dem si
ch

derHöllengeistMephistophelesinUlm
GestalteinesHundes,denGoethealsPudelspezialisiert,näherteRod. Herbert. undihn in dieserGestaltaufseinenFahrtenbegleitete,wie

Nachdruckverboten- dennauchauf einenaltenBilde e
in

kleinesHündchenwe
II. Bund und Razr. delndvoranlauft,als FaustaufdemFaffevonAuerbachs- - - - * - - - - Kellerhinausreitet.

DerHunderscheint,so langedieGeschichteundSageder Im allgemeinenalso is
t

derHundimmernureinSymbolheutigenKulturwelt in d
ie

fernsteVorzeithineinreicht,niemals- derTreueundWachsamkeit,und w
o
e
r jemals in feindlicher

als e
in wildes,selbstän

diglebendesTier, lon
dernimmernuralsder

derKatzeauchgute,ganzbesondersprophetischeEigenschaftenzugeschrieben.ZunächstfindetsichdiesedemKatzengeschlecht
vorteilhafte,vonunserenheutigenAnschauungenso ganzab
weichendeSymbolikimaltenAegypten,woschondrei-bisvier
tausendJahre vorderchristlichenZeitrechnungd

ie

Katzeals
Haustiererscheint,freilich,nachdenaltenDenkmälernzuurteilen, in einerSpezialität,welchesichvonunserenKatzen
unterscheidetundvoneinerheutenochimSudanvorkommenden
Art abstammenmöchte.Die Katzewar zu jenerZeit e

in

SymboldesFriedensundderBehaglichkeitamhäuslichenHerd,

si
e

wardenHausgöttern,
Laren und Penaten,
welchespäterin d

ie

christehorsameBegleiterdes' denndieselb
ständiglebendenund
demHundegeschlechtver
wandtenTiere,Wolfund
Fuchs,sindvondem e

i

gentlichenHaushundso

weitverschieden,daßselbst
eineallmählicheAblei
tungvondenselbenkaum
angenommenwerden
kann.DerHunderscheint
dahervondemfrühesten
Altertumanimmernur
als einSymbolguter
Eigenschaften,unterdenen
vorallemdieTreueund
Wachsamkeithervorsticht.
SchonHomerbesingt

d
ie

TreuedesaltenHundes,denOdysseusbeider
RückkehrvonseinerIrr
fahrtwiederfindetund
deralleindenHerrnjo
gleicherkennt,während
diealteAmmeersteines
WundmalesamFuße
undselbstdieklugePe
nelopeeinesgeheimen
Wahrzeichensbedarf,um
sich zu überzeugen,daß
derlangBeweinteund
Ersehnteendlichwieder
erschienensei.Auchder
gefürchteteCerberusder
altenMythologie,wel
cherdenEingangzur
Unterwelthütete,war
trotzderSchrecken,die
sichmitseinemNamen
verknüpften,docheinSymbolderTreueund
Wachsamkeit,undseine
dreiKöpfewarenein
Zeichendafür,daßjene
Eigenschaftenindreifach
verstärktemMaßenötig
leien,umdiegeheiligten
GeheimnissedesToten
reichszubewahren.Auf
denaltenägyptischen
Denkmälernfindensich
schonausdendrei-bis
viertausendJahre vor
ChristiGeburtzurück
liegendenZeitenBilder
vonHunden,welcheim
mer in Begleitungder
Menschenauftreten.Auch

b
e
i

derEntdeckungvon
Amerikafandmanden
Hunddort a

ls

Haustier
ganzin demselbenVer
hältniszudemMenschen
geschlecht,wieaufder
diesseitigenErdhälfte.
EinzelneStämmeder
Indianer,welchesi

ch

spät

te
r

demFeuerkultuszu
wendeten,verehrtenin

altenZeiten d
ie

Hunde

a
ls heiligeTiere,deren

Gestalt d
ie

Götter a
n

ahnen,wenn si
e

dem
Menschenerscheinenwolle

e
n
,

undmanfindet in

allenperuanischenGrabmälernsorgfältigaufbe
wahrteHundemumien.

B
e
i
d
e
n

altenGriechen,
ganzinsbesonderebeiden#", galt der - -

n
d

alsdemKriegs- a enin(Samaria).gotteheilig,undä DieMoscheevonDich ( )

auchim TempeldesAres

d
e
r

Hundgeopfert, u
m

"en, daßgerade im Krieg d
ie

Einen - - - - schädlicherB scheint,is
t
e
r
i in Trimm- vun - g d
ie EigenschaftendesHundes, d
ie
- undschädlicherBedeutungerscheint,is
t
e
r

immernur e
in Trug“ und die Wachsamkeitvon ganzbesonderenWertsind, " bild, unterwelchemböseGeisterdasVertrauenmißbrauchen' vielenmittelalterlichenDenkmälernundGrabsteinenwollen,dasderMenschseinemtreuenGenossenentgegenbringt,

wiede Hund zu FüßendesBildes d
e
s

Verstorbenen Eine minderguteBedeutunghat in der animalischen
inne

T alseinSymbolderTreue,welchedie liebevolle E
r
| SymbolikdaszweiteHaustier,welchesmeist in derBegleitungg a
n

denDahingeschiedenenaufErdenbewahrte desMenschenerscheint,wenn e
s allerdingsauch in vollkommen

Mä # nurkommtderHundals e
in SymbolfeindlicherwildemZustandevorkommt– die Maße. - - - -

Und #

Öler'' vor. Da er überallderBegleiter Im allgemeinengilt die Katzeals ein SymbolderFalschenoffedesMenschenwar, so benütztenzuweilenböse | heit,HinterlistundTücke,doch ha
t

ihrebildlicheBedeutung"en, eineGestalt, um si
ch

denMenschenzu nähern. E
s
| einensehr vi
e
l

weiterausgedehntenKreis, a
ls diejenige d
e
s

in mancheGeige" böseGeister in GestaltI Hundes,mitdem sie in Erbfeindschaftlebt,undvielfachwerden

licheMythologieüber
gingen,heilig.DieKatze
warderGöttinBubaitis
heilig,diedas himm
lischeLichtrepräsentierte,
welchesnichtvon der
Sonneausging,alsodie
SterneunddenMond.
DieKatzewurde in den
TempelnderGöttinnen
gepflegtunddieGöttin
nenselbstmitleuchtenden
KatzenaugenvonEdel
steinendargestellt.Die
vornehmenAegyptersen
detenihreKatzen,wenn

si
e

starben,nachBubatis,
wo si

e

einbalsamiertund

in besonderenGewölben
als Mumienbeigesetzt
wurden.Aus denBe
wegungenunddenStim
menderKatzen in den
Tempeln:: diePriesterihre Weissa
gungenund nahmen
für solcheOrakelsprüche
reicheGeschenkeein, so

daßdieKatzenaufdiese
WeiseihrenUnterhalt
undihre i reichlicheinbrachten.Aberauch
dieKatzeselbstwurde in

Aegyptenals göttlich“ odervielmehr
erschienenzweihochangeseheneGottheitender
Aegypterin derGestalt
menschlicherFigurenmit
Katzenköpfenoderauch
wohlganz in Katzen
gestalt.Die männliche
KatzewarderGottder--

- - #

–warum?das--- - - - --| | is
t

schwerzu sagen–--- -- entwederwaren d
ie

alten- ------- - - - sudanischenKatzengroße
LiebhaberderMusik,oder
ihrMiauenwarmelo
discheralsdasihrerheu
tigenNachkommen.We
nigstenswirdunserKul
tusderKatzenmusikdieser
kaum zuGrundegelegen
haben –vielleichtberuht

d
ieVerehrungdesKaters

wegenseinerMusikauf
eineraltenSage,nach
welcherdieLöwenund
Tiger,dieRepräsentan

te
n

desKatzengeschlechts,
zuerstdemOrpheusgefolgtseien,als e

r

die
ganzeNaturundsogar
endlichdieSteinedurch
seineLiederbewegte.Die

se
r

musikalischeKatzen
gotttrugeineKlapper,
mitwelcherdieAltenbei
mehrstimmigenMusik“ denTaktzu schlagenpflegten,in

der -
D
ie

weiblicheKatze
wardieGöttinderLiebe:
auch si

e

wurde,wieschon
gesagt,miteinemKatzenkopfdargestellt,und e

s

scheintfast,als o
b

man

in demaltenAegypten

d
ie

SchönheitderFrauen
nachderAehnlichkeitmit
demKopf derLiebes
göttinwürdigte,denn
aufdenaltenägyptischen
Bildwerkenfindetman

in derThat in denweiblichenKöpfenmitderabgeplatteten
Stirn undNaseunddembreitenKinn einegewisseAehnlich
keitmit derBildungdesKatzenkopfes.DiodorusSiculus,
welcherungefährdreißigJahre vorChristiGeburtschrieb,
berichtetnoch,daßjeder,der in AegypteneineKatzetötete,
mitdemTodebestraftwurde,undzwargleichviel,o

b
e
r

das
geweihteTierdurchZufallodermitAbsichtumgebrachthabe– meisterschlugeinensolchenFrevlerdasVolkauf“
That. DiodoruserzählteinenFall, daß sogar e

in

römischerBürger,dereineKatzegetötethatte,vondemVolke in Stückegerissenwurde,ohnedaßihnderKönigPtolemäus,derseine
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Gardenzu seinemSchutzeausschickte,vorderWutdesVolkes| AugendiesesTiereslesenkönne,ob si
e

denrichtigenTonund
rettenkonnte,dasauchnocheinHausgestürmthatte. Ausdruckgetroffenhabeodernicht. - - -

Wiemanheute in katholischenLändernkleineMädchen DieHerzogin d
u

MainekomponierteeinRondoüberihre
undreineJungfrauenweiht, s

o wurden,wieebenfallsDiodorus| Katze. -

Siculuserzählt,die'' in MemphisderKatzegeweiht MalarmainundFrau vonLesdiguièresließenihrenKatzenundempfingeneineMedaillemit einemKatzenkopfunddem | e
in

MausoleumvonMarmorerbauen.
hieroglyphischenZeichendesTempels, in welchemd

ie Weihung UnterdenDeutschenis
t

unsHoffmannbekannt,welcher
stattgefundenhatte. DieseMedaillentrugen si

e

dannals - einenKaterMurr in einemseinerberühmtestenWerkever
schützendesAmuletwährendihresganzenLebensumdenHals. herrlichte;e

r

schätzteeinenLiebling so sehr,daß e
r

denTod
Auch d

ie

ArabererwiesenderKatzegöttlicheVerehrung., desselbenim Jahre 1821einemFreundemitdenWortenan
Plinius erzählt,daß si

e

e
in goldenesKatzenbildanbeteten,zeigte:„In derNachtvomneunundzwanzigstenbisdreißigsten

wobeiderKaiserdreiZwölfenderundderKönigzwei S -

endererlegten.Erst d
ie Jagd aufderLachalm '''

Wetterbegünstigt,und in frohesterStimmungbestiegend
ie

fürst
lichenJäger d

ie Höhen,um ihreStändeaufzusuchenund "

Hatzschußzu erwarten.EinigesAufsehenerregte e
s,

daß e
in

derJagdgästein rotemJagdkostümerschienenwar,und d
e
r "

selbenzumStandführendeJägermeinte:„Ja, in demGewand
gehtIhna ko

a

Gamszual“ undhattenichtsEiligeres zu tu
n

a
ls

eineBarrikadevon Tannenreisigvor demSchützena
u
f

richten; so gelang e
s

demselbenauch,beidemdarauffolgenden

undvielleichthängtmitdieseraltenarabischenVerehrungdie
Vorliebezusammen,mitwelcherheutenochunterdenVölkern
desIslamsdieKatzegepflegtwird.
olgendeLegendewirdvonMohammederzählt:
„Der' besaßeineLieblingskatze,welcheeines

Tages,währende
r

überdieGesetzedesKoransnachdachte,auf
einemZipfelseinesKleideslag. DieKatze,derman ja auch

im Altertumschongewissemagnetischeund elektrischeEigen
schaftenzuschrieb,schienebenfallsdurcheinengewissenRapport
mitdemPropheten in eineArt vonEkstasegeraten zu sein
undlag unbeweglich,diefunkelndenAugenaufwärtsgerichtet,

Katzenichtstörenund deshalbdenZipfelseinesRockes,
aufdemdieselbelag, ab. E

r ging, einGebet zu verrichten,
undals e

r zurückkehrte,kamihmdieKatzeentgegen,richtete

Novemberentschlief,um in einembesserenLeben zu erwachen,
nachkurzem,aberheftigemLeidenmeinlieberZögling,der
KaterMurr, im viertenJahre seinerhoffnungsvollenExistenz.
Diejenigen,welcheihngekannthaben,werdenmeinengerechten
Schmerzwürdigenundihn– durchihrStillschweigen.“
Unterden modernenFranzosensindTheoph.Gautier,
LéonGozlan,Paul d

e

KockundauchVictorienSardougroße
LiebhaberderKatze. -

DieKatzehat also,wiemansieht,eineweitbewegtere
undereignisreichereGeschichte,als dertreueMenschenfreund,
derHund,undwenn si

e

sichbis zu göttlicherVerehrungaul
da. DieStundedesGebetskamheran.Mohammedwolltedie geschwungenhat, so hat si

e

dafürauchumgekehrtin unseren
TagenvielVerachtungundvielfache,grausame“ ZU
ertragengehabt.

TreibenvondiesergedecktenStellungausmehrereschöneGene
böckeabzuschießen.Im ganzengestaltetesichaberauchdiesmal
dasErgebnisderJagd nicht so erfolgreich,als e

s

b
e
i

diesem
reichenRevier zu erwartenstand,undkamenzurStrecke,durch
denKönigvonSachsensechsGemsen, e

in Fuchs,durchKronprinz
Rudolf e

in

AchtenderHirsch,eineGeme,durchPrinzWilhelm
vonPreußen e

in

SechsenderHirsch,eineGeme,PrinzLeopold
vonBayerneineGeme,GroßherzogvonToskanaeinAchtender,

sichvorihmauf d
ie

Hinterbeineaufundmachteihmeinetiefe
Verbeugung,um' 'die Rücksicht, ' er au siegenommen,auszudrücken.Der Prophetwar überdasVer- v

ständnisseinesLieblingstieresgerührt, e
r

verhießderKatze Prinz Albrechtuon Preußen,RegentU0ll

einenPlatz im ParadieseundstrichdanndreimalmitderHand -

- - - - -

arie.
überihrenRücken,wodurch e

r

ihr undihremganzenGeschlecht
Braunschweig,unil seineGemahlin PrinzessinHil

dieEigenschaftverlieh,immeraufdieFüße zu fallenundsich -X-SK (HiezudiePorträts,S.133)

Welt einebesondersbevorzugteStellung.Heutenochbesteht

in Kairo einHospital, in' allekrankenKatzengebracht -werdenundwohinFrauenundKindertäglichLeckerbissentragen. | C
:

AuchführendiemohammedanischenSoldatengernKatzen ' s AlbrechtvonPreußenzumRegentenvonBraunschweig

auch b
e
i

einemSturzausderhöchstenHöhenicht zu beschädigen.“- - -

Diese' gibtdenKatzen in dermuselmanischen urchdieam21.OktobererfolgteWahl desPrinzenT
eingesessenen,sondernfür dasganzedeutscheReichW011ich, größterBedeutungwarundalleGemüterin Spannung

d
ie
si
e

für glückbringendhalten,wiezumBeispiel d
ie

Turkos | gehaltenhatte.Der ältesteWelfenthron,derStammsitzHeinrich
derfranzösischenArmeeunterNapoleonIII. meistKatzenauf
ihrenTornisterntrugen,die si

e

mit in dieSchlachtbegleiteten
undihregefallenenoderverwundetenHerrendurchwütende

desLöwen,densichdernächsteErbe,derHerzogvonCumberland,

auchvoneinemSprossendesHohenzollerngeschlechtseingenommen,

- is
t

eineFrageerledigt,dienichtnurfür d
ie

Landes

durcheineunbeugsameHalsstarrigkeitverscherzthatte, is
t

jetzt

Biffe a
n

derenFeindenrächten.
NachRomkamendieKatzenvielspäter,ohnedaß si

e

dahin
ihregeweihteundgeheiligteStellungmitbrachten.Sie waren
beidenaltenRömernebennur,was si

e

auchheutenochsind:
VertilgerderRattenundMäuse. In demnördlichenEuropa
verbreitetesichdieKatzeals Haustiererstgegendas zehnte
JahrhundertundzwarebenfallszumSchutzgegendieMäuse,
dochbegegnetedieKatzehiersogleicheinerfeindlichenStimmung,
vielleichtgeradedeshalb,weil si

e

imHeidentumeinGegen
standderVerehrunggewesenwar; si

e

galtvonihremersten
Erscheinena

n

für einSymbolderTücke,derFalschheitund
der schleichendenBosheit.Zugleichentwickelte# derAlber

derfür d
ie

EinwohnerderBraunschweigerLandevonvornherein

a
ls

derersehnteRegentgalt. In vollemEinverständnismitden
übrigenFürstendesdeutschenReichshatderRegentschaftsratden
PrinzenAlbrechtvonPreußenerkoren,dieGeschickedesschönen
Landesfortan zu leiten.
Als einzigerSohndes1872verstorbenenPrinzenAlbrecht,

drittenBrudersKaiserWilhelms,undderebenfallsverblichenen
PrinzessinMariannederNiederlandeam 8

.
Mai 1837geboren,

is
t

Prinz Albrecht,wiebekannt,einesehrstattliche,imponierende
Persönlichkeitundgehört zu dengrößtenOffizierenderArmee.
SeineGemahlin,PrinzessinMarie,desHerzogsErnstvonSachsen
AltenburgTochter,reichteihm am19.April 1873ihreHand,

glaube,daßdiebösenGeisterundderTeufelselbstmitVor- | neunzehnJahrealt. Drei Söhne,diePrinzenFriedrichHeinrich,
liebedieGestaltderKatzenannähmen,unddaß in dieserGestalt
dieDämonendesAbgrundesmit denZauberernundHexen
beiihrennächtlichenFestenverkehrten.DieserAberglaubesetzte
denndie KatzenwährenddesMittelaltersvielengrausamen
Verfolgungenaus,namentlichin'' wurdenvielfachbeiöffentlichenFestenKatzenaufgroßenScheiterhaufenverbrannt,
umdadurchdieTückederbösenGeistervondenEinwohnern
derStädte, in denendieseZeremonienstattfanden,abzuwenden.

dieKatzenamentlichunter
denromanischenVölkerndieFreundschaftderMenschen,mit
denen si

e

in vertrauterer: zusammenlebte,Umgekehrtaberaucherwarbsich

alsdiesbeidengermanischenVölkernderFall war.
Manpflegtwohl zu jagen,dieKatze se

i

nichtdenMenschen,
sondernnurdemHause, in dem si

e

lebt,anhänglichundbliebe

in demselbenauchbeidemWechselderBewohnerzurück.In
Deutschlandhatdas wohlseineRichtigkeit, d

a

mansichhier

JoachimAlbrechtundFriedrichWilhelm,sinddiesemBundeent-
proffenundstehenjetztimAltervonelf,neunundsechsJahren.
Durchdie sehrbedeutendeHinterlassenschaftseinerverewigten
Mutter is

t

derPrinz einerdergrößten:: im preußisschenStaat; in Schlesien is
t

das berühmte,großartigeSchloß
KamenzunddieHerrschaftSeitenberg in derGrafschaftGlatz
derLieblingsaufenthaltdesPrinzenmit seinerFamilie,wennihn
nichtbishereinePflichtenals kommandierenderGeneraldes
X. Armeecorpsin Hannoverfesselten,wo e

r

seit1871refidirte
unddurchseineLiebenswürdigkeitalleHerzengewonnenhat.Seit
demEintritt in dieArmeederKavallerietreugeblieben,trägt

e
r

vonjeheram liebstendieDragoneruniform,namentlichdes
SchwedterRegiments,dessenChef e

r

ist. NachdemTodedes

GrafMeraneinZehnender,zweiGemsen.Am schlechtestenkam
diesmalderKaiserweg, der einenStand a

n

denKönigvon
SachsenabgetretenhatteundvonseinemneugewähltenStand
punktamBlöchsteininfolgeschlechtenWindesgar nichtzum
Schußkam.

Liebesklänge.

(HiezudasBildS.137.)

usik is
t

diejenigeKunst,durchwelcheammeistend
ie

Herzengewonnenwerden,dasWort muß ih
r

nach
stehen, e

s
is
t
zu grell, zu wirklich.DerTonda

gegenberührtaufgeheimnisvolleWeisedasHerzmit
Zaubergewalt,e

r
is
t

eineElfeundberücktüberirdisch
dieSinne, e

r bemächtigtsichdesFühlens so zart, so leiseund
doch so mächtig,daßdasglühendsteLiebesgeflüsterdagegenstumpf
undprosaischist.Das is

t

ohneZweifelauchdieAnsichtdesSignor
Edmondo,derMademoiselleChloéundPhyllisdurchGesang
undMandolinenspielzu unterhaltensehreifrigsichbestrebt.Die
sylphenartigeChloé is

t

ihmbesondersansHerzgewachsen,e
r

gäbeeinesseinerGüterdafür,wenn e
r

einenwahrhaften,wirke
lichenLiebeskußvonihremMunderhaltenkönnte,undsingtund
spieltdeshalbseineCanzonettemit tiefstemGefühlundzartester
EmpfindungeinemschönenGegenüberzugewendet,als o

b jeder
Tonnur ihr gehörte.FräuleinChloéjedochscheintihr Herz d

e
r

Musikziemlichverschloffenzu halten; si
e

lächelt jo eigen zu der
LiebesglutdesSängers.Ja wennderjugendlichschöneKapitän
derLeibgardedieseKlängeertönenließe,würden si
e

ihrHerz
andersbewegen– SignorEdmondoaber ist etwasältlichund
Chloësehrjungundsehrübermütig,indesihreFreundinPhyllis
eine so großeVerehrerinderMusikist,daß si
e

überdemVortrag
ganzdenSängervergißtundnur in denTönenlebt.Dashat
jedocheinengutenGrund, der dunkelhaarigenPhyllisHerz is

t

nochfrei,keinesKapitänsBild zaubertenihr dieLiebesklängevor
Augenundzwingenunwillkürlichzur Vergleichung;in ihrer
jungen,schwärmerischenSeelewogtdieMusikwieeinLichtmeer,
aufdemsicheinZauberschwanwiegt,derplötzlichsicherhebt,in

wunderbaremGlanzzumHimmelemporschwebt,zu demHimmel
ahnungsvollseligerLiebe,unddas kleineHerzchenderjungen
Phyllismithinaufnimmt.Ach,wenn'sdochbeiderChloë so

wäre– denktSignorEdmondound singtundspielt in derTiefe
seinerLiebessehnsuchtnochschönerund schmelzender.Solcheine
kleineHistorietteim zierlichsten,feinstenRokokostilund-Duft e

r

zähltunsdasgraziöseBild Schweningers,demwirdieseWort
arabeskenals Rahmenbeigegeben. R.-P.

PrinzenKarl, seinesOheims,ließderKaiserdiehoheWürde
einesHerrenmeistersderBalleyBrandenburgdesJohanniter
ordensauf ihn übergehen.In Berlin besitztder nunmehrige

nichtdieMühegibt, dieKatzesichpersönlichanhänglichzu | RegentdasschönePalais in derWilhelmstraße,dessenPark sich
machen,in FrankreichabersindauchheutedieHauskatzenvoll
ständigdenHundengleich a

n

ihreHerrenattachirtundwechseln
mit denselbendieWohnung,ohnejemalsnachihremalten
Aufenthaltsortzurückzukehren.Herr GastonPercheron,einbe
rühmterfranzösischerTierarzt,führt in einemsehrinteressanten
WerkeverschiedenehervorragendePersönlichkeitenan, welche

bis zumaskanischenPlatz erstreckt,ein herrlichesRokokoschloß,
dasderBaronvonVernezobelunterFriedrichdemGroßenge
bauthatte.
DasSchloß in Braunschweigsahihn zu Lebzeitendeshoch

jeligenHerzogshäufigerals gerngesehenenGast,wenn e
r
zu den
UebungenundParadenderhiergarnisonierendenTruppenteilevon

mit ganzbesondererLiebe a
n

ihrenKatzenhingen, so vor Hannoverherüberkam.Auch d
ie BraunschweigerhabeneineBe

allendiebeidengroßenitalienischenDichterPetrarca,dessen suchestetsmitFreudenaufgenommen,habenihnmitEnthusias
Katzeihn schmeichelndin seinemLiebesschmerzzu tröstensuchte,
unddengroßenTasso,der in einerZeit, in welcher e

r
so arm

war, daß e
r

einkleinesZimmernichterleuchtenkonnte, a
n

seineLieblingskatzee
in

reizendesSonettrichtete, in welchem

e
r

si
e

bat, ihmwährendderNachtmit ihrenschimmernden
Augen zu leuchten,damit e

r

seine
DerDogeDoriavonGenuahattevonderHerzogind'Etampes
eineKatzezumGeschenkerhalten,diedenNamenMarignan' unddie er so sehrliebte,daß er sie mitihmzubegrabenbefahl.
Montaigneerzähltselbst,daß e

s

für ihndieangenehmste“ vonseinengeistigenArbeitensei,mitfeinerKatze zupielen.
Der großeKardinalRichelieuliebtedieKatzenzärtlich

undbesaßstetseineMengederselben.Es einhistorisches
Faktum,daß e

r

aufseinemSchoßeinenKorbhielt, in welchem
seineLieblingskatzemitihrenJungenlag, unddaß e

r

dieses
Tier mit seinerlinkenHandstreichelte,während e

r

mit der
rechtendasTodesurteilvonCinq-Marsund d

e

Thouunter
zeichnete. -

AuchColbert,dergroßeFinanzministerLudwigsXIV,
hattestetsKatzen in seinemArbeitskabinet,welcheauf seinen
SchoßspringenundaufeinemSchreibtisch': durften,während e
r

seinefinanziellenBerechnungenausführte,durch
welche e
r

demfranzösischenNationalreichtumunerschöpfliche
Hilfsquelleneröffnete.'' liebtedieKatzenebenfalls. -* -

ie berühmteHarfenspielerinDupuyübteihreMusikstücke

in GegenwartihrerKatzeeinundbehauptete,daß si
e
in den

musbegrüßtundseinejetztfattgefundeneWahl zu ihremRegenten
kommtdaherkeineswegsals unwillkommeneUeberraschung.

ereniederschreibenkönne.
Hofjagilen b

e
i

Neuberg.

(HiezudasBildS.136.)

imSpätherbstwird e
s
in demsonst so stillen

ZESMürzthalebeiNeubergundMürzsteg in SteiermarklebendigundBergundWaldwiderhallenvondem

(" GeschreiderTreiberunddemKrachenderBüchsen.
Es sindgarhoheHerrschaften,die d

a

derfrohenJagdlusthul
digen,und in ersterLiniestehendieJägerparexcellenceKaiser
FranzJosef undKronprinzRudolfvonOesterreich,auchder
KönigvonSachsenundvieleanderehochfürstlicheSchützensind
mehroderminderständigeGästebeidenHofjagdenumNeuberg,
undzumeist is

t
e
s

dasGebietderSchneealpemit einemreichen
undwohlüberwachtenWildstande,welchesdenhohenJägernstets
reicheAusbeuteundfrohesJagdvergnügenbietet.Das heurige
JagdterrainbildetenvorerstderKarlgraben,derMaßkampac.,
zumeistaberdasGebietderLachalm,derwestlichsteTeil des
Schneealpenstockes.DieJagdtage in denobengenanntenRevieren
gestaltetensichdestrübenund stürmischenWetterswegennicht
sehrgünstigundkamdaherverhältnismäßigwenigWild zur
Strecke.Lohnendwar einBirchgang,denKaiserFranzJosef
undderKönigvon SachsenamMaßkampunternahmenund

„Goetfie“und „Palästina“.

PrachtwerkederDeutschenVerlags-Anstalt.

(HiezudieBilderS.144u
.

145.)

‘ s kanndieSpur vonmeinenErdentagennicht in Aeonen
untergehen,“sagtFaust, der im höchstenAlter a

ls

blinderGreis zur Thür seinesPalastesherauskappt
und im VorgefühldieseshohenGlücksseinenGeist
aushaucht.– „Die Uhr stehtstill,“ sagtderbitter

höhnischeVerneiner,derjetztderSeeledesihmVerschriebenensi
ch

bemächtigenwill – da erscheintderChorderEngelaus den
Lüften,Rosenstreuendverdrängensi

e

dieDienerdesBösenund

mitMelodien,welchedieallerbarmende,unversiegbareLiebedes
Ewigenfeiern,entführen si

e

d
ie

SeeledesgewaltigenMannes
denGeisternderFinsternisundtragen si

e

zumLicht. – Diese
letztebedeutendeSceneaus GoethesunsterblichemFaustführt
unsdieIllustration.Seite144vor. Das Bild stammtausdem
Goethe-PrachtwerkderDeutschenVerlags-Anstalt,dasdurchseinen
Reichtum a

n

künstlerischausgeführtenBildernundnichtweniger
durchdiegediegeneundedelgeschmackvolleAusstattungdesganz"
Werkes zu denLieblingsanschaffungenderdeutschenFamilie g

e
“

hörtundbesonderszu festlichenGelegenheiteneinestetsgerne"
pfangeneGabevondauerndemWert ist. Ebensoschmückenm

it

dieseNummerauchnochmiteinemandernBildedieserAusgabe,
demhumoristisch-satirischenReinekeFuchsentnommen,welchesd

e
n

Sieg des schlauenSpitzbubenReinekeüberdenplumpenWolf
darstellt.Diesesan feinenAnspielungenüberreicheTierepos h

a
t

sichganzbesonderszu phantasievollenIllustrationengeeignet,w
ie

unserBild hierdasbeweist. – Jetzt, wo die Weihnachtszeitin

naht, is
t

manauchgeneigt, e
in

ernstesWerkauf d
e
n

Tisch"
Salons zu legenoderderBüchersammlungeinzuverleiben.Diesem
Wunschekommt e

in

zweitesPrachtwerkdesobengenanntenWer
lags in edelsterForm entgegen.E

s
is
t

dasPrachtwerk„Palästina

in Bild undWort“, welcheswir meinen,herausgegeben."

GeorgEbersundHermannGuthe,durchTextundIllustrati"
gleichausgezeichnet,einwahrhaftmonumentalesWerknach '

halt und Ausstattung.Aus diesemhabenwir d
ie orig"

Szenerie„DieMoscheevonDscheninunserenLesernhiervorgefahr"

-
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r

-

-

:

--

---
in is

t

identischmit Engaannin,der„Gartenquelle“des'“ e
in

Ort desStammesIiascharzwischenTabor
"dem späterenSamaria,wo sichdiesermerkwürdigetürkische
BaualsZeichenderstrengenmohammedanischenHerrschaftjetzt
"t. DasPalästina-PrachtwerkhateinenerhabenenCharakter" die Illustrationenvereinigen,wie aufunserenBlattedas
auchdeutlich si

ch
bemerkbarmacht,dasPittoreskeaufkünstlerisch

ergreifendeWeisemit dennmächtigen,religiös-historischenGeiste,

d
e
r

unsausderHeimatderheiligenSchriftentgegenweht.

Blätter für die Frauen.
II.

1Node.
Pon

Mv h
.

v. LSyd v w.
(HiezudasBildS.148) (Nachdruckverboten.)

e
r

NovemberstehtunterdemZeichendesMantels.
Das is

t

einZeichenvonverschiedenerDeutung
Für denModisten is

t

einBegriffein sehrpro
jaicher.Er verstehtunterdemManteleineAn

zahlneuerModelle,einebestimmteSummevonStoff, einen
gewandtenSchneider,einengewissenChicbeiderAnprobe,
einentypischenAufschwungdesHandels.PoesieloseEhemänner
werdenihn zu einerkaltenZiffermachen.DemAesthetikere

r

scheinte
s

einebeklagenswerteAufgabe,dieSchönheitderFrau
unterdickenund'' zu verbergen,unddenFrauenselbstis

t

derManteleinGegenstandbesondererEleganz.
Dann ' es wiederMaleraugen, ' welchederLüstreüppigenVeloursunddie EffektedesPelzwerkseinenun
beschreiblichenReizhaben.Mignardhatdie süßestenseiner
Frauen in dergeheimnisvollenDiskretionleuchtenderMäntel
überdenSchulterngemalt.Wer einDichterist, demmögen

si
e

tausendreizendePhantasiengeben.Er siehtsie,diekleine
kokette,geliebteFrau,diedemjungenGatten, –ach,wiezärtlich!

–denneuenweißenPelzabschmeichelt,dessenbärenhaftenKragen

e
r

immerselbstüberdie rosigen,lächerlichwinzigenOhren
ziehensoll; e

r begleitetdasweiche,warme,wieeineä
gefütterteSortie, in welchemdieGeliebtedenFreundam
Wagenschlagverabschiedet,bis in die IntimitätdesHauses
undbeneidetdenflaumigenSchwan,derdasKlopfenihres
Herzensgehört. E

r

denkt a
n jeneelfenartigen,schlankenGe

stalten,welchemitrosigenGesichtern,einemverschwiegenenBillet

in derTascheundsuchendengroßenAugenüberdieEisbahn
liegen,undkönntedaraufschwören,daßdasInkarnateiner
Sechzehnjährigennieköstlicherist, als in Verbindungmitder
NuancedesAstrachans,unddaß e

s

nichtsPoetischeresgibt,als
eineBlondinein rotemDolman à la Hussarde.
Ein leuchtenderSchimmer,derdurchdieSpiegelfensterdes
vorüberrollendenCoupé in seinAugefällt, kannihn zum
Träumermachen.DennfünfMinutenspäterwirddiesespfeil
ichnelleCoupé a

n

demParoleplatzhalten,oder a
n

derBörse,
odervoreinemgewissenComptoir,und einGlücklicherwird

m
it

lachendenAugenundzärtlichenArmenempfangenwerden
undbesorgteHändewerdendenweitenLuzifermantelausbreiten,

u
m

denlieben,armen,frostigenMannerstwieder zu erwärmen.
Und o

b

auchdieserGlücklichezehnJahre spätervielleicht

e
n
e

Gartenkategorievermehrt,welchein einemMantelnureine' erblickt:heuteist'snocheinMantelpoet,urdenkeinanderesToilettendetailvontraulicherenReizen is
t,

Handelt e
s

sichaberdarum,denMantel nachseiner
praktischenSeite zu beschreiben,d

a

sindschonheutkältere
Sinn a

m

Platz.Da is
t

e
in

Modistverständlicherals e
in

Poet.

e ModebrinatdenverschiedenenBedürfnissenVerschiedenes.Verlangtder s
y

ritischeGeschmacknervöserSalonerscheinungen

d
e
n

AusdruckweicherSinnlichkeitundPhantasie,aufregende
Farben,leuchtendeEffekte, so gibt'shinwiederumMantelohne

d
e
n

geringsten'“ Adresse an feinereEmpfindungen,tüchtige,brave,praktische,zuverlässigeUmhänge,welchesich
schämenwürden,wennmanihnen F wungoderPhantasie
traute.Haben si

e

einengefälligenSchnitt,für ihredunklenFarbeneineneueGewebseigentümlichkeit,einegewisseEleganz

d
e
s

Ausdrucks,dasUrsprungsattesteinesvornehmenMagazins,

d
ie

DistinktionfeinerZurückhaltung,sind si
e

d
e
r

weitestenKreisesicher.
Ge
FürdieseMänteleinessoliden,jederSensationabholden

b schmackshatder heurigeWintereinigeneueGewebege
acht. Z

u

deneleganterenzähltderveioursfrisé.
-

' der prächtigsteStoff jenerinteressantenTechnik,welche' en, undSammeteffekteverbindetund in derAbwechslung" geschlossenenundgeschorenenSammetmusterungenihren

E

weben d
e
n

ReizeinernochverfeinertenNuancierunggibt.' ha
t

dasAir desReichtumsundzugleichdieEinfachheitdes
"genenGeschmacks.Denn e

r
is
t
ja fastimmernurschwarzzu' DiebuntenveloursfrisésundveloursJacquardgezu denDetailsschwererGesellschaftsroben;aufderStraße

n d
e
r

BedeutungdesMantelsbegegnetmanihnennicht,“ in dem agen,dernachderOperjährt,oder inVestibüljenerglänzendenHotels, w
o

Erscheinungenin

in“ pelzverbrämterEntrée an unsvorüberhuschen,um
Pro: Gesellschaftdie erstenAustern zu effen.Aufder"madebleibt e

r

schwarzund d
ie

Feinheit d
e
s

breitenFeder
scheintjust fü

r

ih
n

gemacht,
(Fs ' nichtmindererBeliebtheitist derveloursOttoman.' Gestalten,welche die glänzendeVertikaleaufstumpfem
Form' besondersgutkleidet,und sie werdenhäufig die' ' RedingotderkurzenVisiteoderdemDolman
läßt,wird e

il

derverlängerteStreifen si
e

größererscheinen

a
u
ch
fü
r

# meistkleinerenErscheinungen:: Aber" fi
te gilt e
r

a
ls

beliebterModelloffundman' ' hierdenStreifen in einerübertriebenstenBreite
aum fü unddortwill d
ie

BreitedesRückenskaumden"" sei solcheStreifendarbieten,–

Das is
t

hellemFuchs,mit
aberauchjenenverschiedenenbilligerenPhantasiepelzen,über

DieBedürfniffedereinfachsten,praktischen#:werdenimmerdurchgewisseWollengewebegedeckt.In diesem
Jahr find'svornehmlichweicheenglischeFriesstoffe, e

n

relief
gepreßteFilze, originelleCheviots in ganzunklarenundver
ichwommenenTönenundeinereigentümlichgrobenundwill
kürlichenTextur,kräftigeNoppes,welcheaufdunkelwolligen
GrundedurchstrupellosemporstehendeSchlupfen,diewie e

in

GewirrvergessenerFädenaussehen,gemustertwerden.Auch
kräftigeTuchemitSoutachezeichnungenbedeckt,siehtmangern
getragen.DiesesGenrederKonfektionwirdmitPelzbordüren
garniert,mitdemgrauenChinchilla,mitdunklemBär, mit

iberstreifen,mitAstrachan,mitKrimmer;

derenvergangenemLebeneingewissesGeheimnisliegt.

Ic
h

meinenichtdas '' derKatze.Das ist moderner
dennje, wennes, brandrotgefärbt,unterderFlaggechat
volantweißeFriesjackenbesetzt,weichleidigeMützenformtund

' # fastballrundenMuffesüberdieganzeStraßeeUchtet.

. AußerPelz wird auchSammet-undPlüschbesatzbei
diesemGenrewollenerKonfektionenverwendet.Sogar in der
Mehrzahl,denndasbilligsteMaterialbleibt e

s

immer.
AusderAnzahlbunterMäntel se

i

nurderlangeOrientale
hervorgehoben.Er bestehtausdemaltenliebenShawl, den
wir vonunserenMütternherkennen,demfarbenprächtigen
französischenShawl,dessenRuhm e

s war, einMenschenleben

zu überdauern,undwelchereinerModenkonfektionweichenmußte,
welchedieAufgabehat,mit jederSaison zu wechseln.

is
t

nämlicheinganzandererShawl, als derjenige,welchen
ephemereLaunen in denvergangenenJahrenzeitweisebewegten.
DieKaschmirsunsererMütterhattenaußerordentlichvielFond.
DiesevondemMusterunbeschwerteZentralewarvoneiner
überauszartenFeinheitundGeschmeidigkeitundschmiegtesich
derGestaltanwieeinluftigerSchleier;diemodernenShawls
sinddagegenvölligbedecktvonStickereien,völligdurchzogen
vondenLinienderPalmettenund zu schwerfür einegraziöse
WiedergabederTaillenkontur.Man fertigteDolmansdaraus,
diesehrüppigundprätentiösaussahen,aberkeineschlanken
Gestaltenmachten;mankamaufdenEinfall,Cauleusenund
TabouretsmitdiesenKaschmirszu :: und sie waren #1fastnochbesserzurGeltunggebracht.In diesemWintersieht
mandenbuntenKaschmirwiedermitvergrößertemFondund
vermindertemOrnament.DarausarrangiertnunderModist
denlangenbis zumKleideraumreichendenMantel,indem e

r

ausdermitGold- undSilbereffektendurchschossenen,farbig
palmettiertenKantedieSeitenteilebildet,welchesich'derTaillefür dasBedürfnisdes in FaltengezogenenRück

Das

teileserweitern,währenddieAermelundderglattanliegende
Rückenausdem“: FonddesShawlsbestehenunddieFeinheitderTaillefür dasAugeretten.DieseMäntel
werdenmeistmitFuchsbesetzt;einblasserrötlicherToneignet
sichgut,diegesteigertenNuancenderrotenundgelbenPalmen,
dieStimmungderglitzerndenGoldfädenabzuschatten.
AuchdieHüteverwendendasPelzwerkgern;ohneZweifel

vielreicherals in vergangenenWintern.ToquesundMützen
vonRauchwerkwaren ja immerbeliebt,diesmalhat e

s

sich
aberauchandereFormenerobert.Nurwenigederverschiedenen
Hutkörper,welchederModist in ' führtodermitdengrobwolligenSaisongewebenderModebezieht,wärennichtgleichzeitig

in Pelzvorhanden.BestehtnichtderFassonhutaus'
nichtdieCapotteauseinemreizendenDeckelvonSchwan,dann
hatderFilzhutgewißeinemehroderwenigerphantastischauf
geschlageneKrämpevonKrimmeroderZobel,undeinigescheinen

e
s

besondersreizend zu finden,untereinemunförmigenund
borstigenGebäude,das a

n

dieSphäresibirischerBären e
r

innert,einGesichtchenhervorzustecken,das etwasvondem
EmailderElfenundderGrößeeinesrosigenHandtellershat.
HütezumFürchtenundKindergesichtchenzumKüssen.
In derGarniturdominiertderVogel. In einerganzen

Gestalt, in einzelnenFlügeln, in einemkompliziertenAusbau
derallerverschiedenstenFedern,seinenSchnabel,einenFüßen,
einenKrallen,wo immerwir hinsehen,begegnenwir ihm.
GanzweißeHütevonschneeigemFlanell,dereneigentümliche,
auseinemzipfeligenTuchnichtgenähte,sonderngebundene,oder
zusammengeknoteteForm zu denNeuheitenderSaisongehört,
werdennur von einerriesigenVogelkrallezusammengehalten.
Wir sehenganzeFasanenauf einenKopfniedergelassenund
dieKöpfevonRaubvögelnzwischenSpitzenundBändernein
gerichtet.DieseRage is

t

nichtneu,undausderErfahrung
schöpfenwir dieHoffnung,daß si

e

baldwiedervergeht.So
wirdauchdieAbsichtderMode,nachdemVorbildeeinereng
lischenLaune im vorigenWinter,dieBalltoilettemitkleinen
buntenVogelkörpernzu schmücken,fände si
e

beiunsden :noch zu bezweifelndenAnklang,vonephemererBedeutungsein.
Selbst fü
r

dieBall- undGesellschaftstoilettestehtden
PelzwerkeineglänzendeSaisonbevor.Auchhierwird e
s
im

VordergrundedesInteressesstehen.In' EpochenderMode' diePelzverbrämungenderRobendieBedeutung
einerwahnsinnigenVerschwendungangenommen,undkämen

si
e

nocheinmalähnlichwieder,wir konntenvonneuemeinen
Luxuserleben,dessenPreisesichaufunsinnigerHöhehielten.
Vor kurzemberichtetenPariserJournalevon einemhaar
sträubendenMißgeschick,das Sarah Bernhardt, d

ie große
Tragödin,betroffen.InfolgederNachlässigkeitdesPelzhändlers,
welchem si

e

ihr PelzwerkzumSchutzgegenMottenschaden
währendderheurigenSommermonateübergeben,is

t

dasselbe
vollständigvernichtetworden.EswurdevonZifferngesprochen,
dieandasUnglaubliche' ten.Sie beweinteeineSortie,welche si

e

derBaronin '' nichtumdenWert eines
Landsitzeshatteabtretenmögen,undeinblauerFuchswar
teurerals ihreschönstenBrillanten.Das einzige,wasihr
unbeschädigtübriggeblieben,wareneinPaar kleineLoutre
pantoffeln.EinPaar süße,kleinePantoffelnvondunklerOtter,
voneinemBrillantknopfumfunkelt,in welche si

e

umMitter
nachtnachderRückkehrausdemSchauspielzu schlüpfenge
wohntist. Ein Paar winzigePantoffeln, a

n

welchenso viel
Bewunderunghängt,wenncesmessieurs,ausihremKluboder
demTheaterkommend,beiMadameSarahihrenTheetrinken,
Das Mißgeschickwäreverdreifacht,wennwir schon in

diesemWinterdieRagefürkostbarePelzeauflebenjähen.

Da sindnochKleinigkeiten,dienichtvergessenwerdensollen.
DazugehörtdieZuavenjacke.Wennwir dieBlusefür die
beliebtesteFormderWintermodehielten, so muß F ihrenAnhangheutganzgewißmitdieserJacketeilen.Schon a

n

undfür sicheineanmutige,liebenswürdige,fürdieJugend
sogarausnahmsweisekleidsameForm,führtdasGenreZuave
aucheineneueBewegungin dieLingerie.EineFüllevon
duftigemWeißzeughatimmerdengrößtenReiz in derToilette
ausgemacht:GreuzehatseineFrauen so gernmitschimmernder
Spitzeumgeben.DieseVerschwendunga

n SpitzeundSpitzen
grundaber,welchedieoffene,weitausgerundeteJackeZuave
unsvorschreibt,wird vonkeinerandernFormbedingt. In

derweichen,zwanglosenChiffonage,welchevomHalsschlußa
b

biszurTailleundvondortalsShawlüberdieHüftenfällt, w
o

si
e

durcheineChatelaineanmutigaufgerafftwird, lassen si
ch

endloseShawlszerknittern,magdieValencienneschwelgenwie
nirgendwieder.
DazuwirddasflotteJäckchengern in buntenFarbenge

tragen.In rotemTuchoderrotemJersey,mitschwererGold
spitzebesetzt,erinnert e

s
a
n

diekeckenWestenderAmazonen
vomRaillyPaper. - -

AuchroteMedicisgürtelzu dunklenoderstilfarbigenJacken
undRöckengeltenfür sehrmodern.Zu denstillenFarben
zähltMyrte,Schiefer,BronzeundMarone; zu denaufgeregten
dasGründerPistazie,das indiskreteRot derKarotteund

d
ie pikanteNuancePaprika.DiesekoloristischenAufregungen

sindkeineBedingungunsererToilette.Sie werdendenHut
bändern,denFoulards,denKrawattenundMantelfutterneine
kurzeSaisongebenundhieund d

a

siehtmanaucheineun
vorsichtigeToilette,welchedieLorgnettenprovoziert.
IhreganzeLoge is

t

erfülltvoneinemheißenneuenParfüm.
Diejenigen,welcheunsdenNamenjenersensationellenFarbe
nennenkönnen,werdenauchdiesenModeduftbereitskennen:

e
r

heißtMesalina.

Sprüche und Aphorismen.

Von

Ernst Biel.

Ihr philosophirtrechtflott,
Dochruf'ich:„Gemach,gemach!“
DennReligionohneGott
Ist wieeinHausohneDach.

k

Besseralsbelfenundtadeln,
Ist helfenundadeln.

NichtsSüßeresaufdiesemRund,
Als FrauenhandundKindermund!

Mit PedantenundPhilosophen
LockstdukeinenHundvomOfen,
Aber,weißtdu,mitSchelmenundSchälken
KannstdudesTeufelsKühemelken.

s
WonachdieWelt,vielhäuptig,brennt,
Gefälligformt e

s
dasTalent;

SeineigenstesWesen,weil e
r muß,

GestaltetundschafftderGenius.

s

WerdemGlückentsagt,
HatdasGlückerjagt.

Laßdirdurchgarnichtsimponieren,
Lern"mitderLöwenhautdichdrapiren,
BeimMogulgestohlenoderbeimSklaven!
DenMundnimmvollund se

i

keinThor,
Ellbogenkämpfenddrängedichvor!
So lautendesStrebertumsParagraphen.

" -

PrüfungundLeiden
Machenbescheiden.

Spürenwirstdu'sbaldgenug:
In dieWeltpaßtnirgendsrecht,
Wernichtstark is

t

oderklug,
Wernichtreich is

t

oder– schlecht.

k

JedesGlück is
t

eingeborgtesPfand–
FürchteGottundtrag's in reinerHand!

2
.

VonHerzenglücklichzu sein im Kleinen,
Will mirfürwahrals einGroßeserscheinen.
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Modebilder für den Winter.
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Titeratur.

– Ein originellerRoman ist „Paulus“vonWilhelmBölsche(Leipzig,Reißner).Wir sindgewohnt,in dergleichenantikenRomanen,

d
ie

sichmitdemEmporwachsendesChristentumsausderHeidenwelt
beschäftigen,dieTendenzdesSiegesderneuenReligionsanschauungver
herrlichtzu finden.DerAutordieses„Paulus“gehtandereWege,e

r

zeichnetin diesemRomaneinenrömischenPatriziervonReichtumund
großenGeistesgaben,Paulus is

t
seinName,der,voneinemunruhigen

SehnennachdemRätselunsererExistenzgetrieben,sichdenChristianern
nähert,schließlichabereinsicht,daß e

r
in jederFaserseinesDaseinsechter,

heiterer,lebens-undgenußfreudigerHeideist,sich zu dementsagenden,
reingeistigenChristentumniewirderhebenkönnenunddurchdieLiebe
einesedlenMädchensendlichin dengeläutertenLebensprinzipiender
ihnumgebendenantikenWeltRuheundBefriedigungfindet.Ist dieses
Problem,dasmitgroßerKunstundseinerä durchgeführtwird,
schonoriginell,so führtunsderAutoraucheineganzeReihevonantiken
Gestaltenvor,diegleichfallsvonderakademischfeststehendenForm –

möchtenwirsagen– sehrentschiedenabweichen,so vorallemderwild
leidenschaftlicheGriecheKallistratos,dieChristinJulia, dierätselhafte
SylpheChloéundvorallemdieHauptheldinTerentia,dieVertreterin
allesLichtesundallerSchönheit,allergeistigenundallerkünstlerisch
geläutertensinnlichenSchönheitderantikenWeltanschauung.DerAutor
bekundetin derCharakterschilderungdieserTypeneinenfeinenGeistund
einpoetischesGestaltungstalent,dasbemerkenswertist.Erhatüberhaupt
denMut, eigeneWege zu gehen,unddas is

t

ihmhochanzurechnenin
unsererZeitderkonventionellenRomandichtung.Wir empfehlendiesen
geistvollenRomanangelegentlicht.– DerHumorhatsichjetztunsererkolonialenBestrebungen
bemächtigtund C

.

M. SeyppelbeiF.Bagel in DüsseldorfeinWertchen
erscheinenlassen,daswohldenGipfelübermütigenIllustrationshumors
erreicht.Es führtdenTitel:„SchmidtundSmith in Lüderitzland“,und
schildertin KnittelversendieErlebnisseeinesDeutschenundeinesEng
länders,diebeinaheaufgefreffenwurden,schließlichaberdurcheineAb
schiedsrededesHerrnSchmidt,in welcherderNameBismarckvorkommt,
diesesCitateswegenvordemAbschlachtengerettetwerden.Daslustige,
HerrnLüderitzgewidmeteBuch is

t

originellin VersundBildundreich
ausgestattet.AufhimmelblauemPapiergedruckt,befindensichTextund
Illustrationenin einemArabeskenwirrwarrvonafrikanischenTierenjeder
Gattung,dieebensowiedieeigentlichenIllustrationenlächerlicheKari
katurensind.DashübscheBuchdürftenocheinenangenehmernEindruck
machenundderHumorstärkerwirken,wenndasFettwerdenderbeiden
Europäernichtgarzuwenigästhetischvorgeführtwürde.– HugoZöller,derbekannteForschungsreisendeder„Köln.
Zeitung“,hatjetztseineErfahrungen,die e

r

beidemAufenthalta
n

derwestafrikanischenKüstegemacht,unterdemTitel:„Forschungsreisen

in derdeutschenKolonieKamerun“(Stuttgart,Spemann)veröffentlicht.
Zöller is

t

einvortrefflicherBeobachter,e
s
is
t

ihmwenigerdarum zu

thun,poesie-undfarbenvolleSchilderungenfürunterhaltungsbedürftige
Leser zu geben,alsdiewirklichenVerhältnissemöglichstwahrundnütz
lichfürdiepraktischenVerhältniffe,fürKolonisationszwecke,Handelund
Ackerbauzuzeichnen.In dieserArt führtunsdiesBuchLebenund
SittenderEingeborenen,KlimaundkulturelleBedeutungdesKamerun
gebietesnebstdenNachbarländernDahome,englischeGoldküste,Niger
mündungen,FernandoPo c. vorundgibtsehrbeherzigenswerteFinger
zeigefürdenHandelundvielevondenhergebrachtenAnschauungenab
weichendeDarstellungenderdeutschenFaktoreienundderLebensartin

denneuerworbenenGebieten.DasWerk is
t

überausreichanMaterial
undZöllerzeigtsichalsscharfsinnigerBeobachterundgründlichin die
afrikanischenKolonisationsverhältnisseeingeweihterReisender.DieAus
stattungdesBuches– es enthältauchvieleIllustrationenvonLand
undLeuten– ist sauberundgut,unddaFürstBismarckdieWid
mungdieses„Kamerun“angenommen,so hatmandieGewähr,ein
tüchtiges,gründlichesundwahresBuch zu erhalten.– Ein mitLiebeundgroßerWärmegezeichnetesLebensbild
vonGordonhatdieSchriftenniederlagedesevangelischenVereins in

Frankfurta
.

M. jetztveröffentlicht.DasBuchhatdemVerlagegemäß
einereligiöseGrundfärbung,e

s

sindjedochbeiderAbfaffungdieserLebens
schilderungsehrinteressanteQuellenreichlichbenütztworden,so nament
lichdieWerkeEgmonHakes,BirbekHills,dieTagebücherGordonsund
seineSchriftüberPalästina.Das seltsame,abenteuerlicheLebendes
wundersamenMannes,dersichausZügenvoneinemantikenPhilosophen,
Mystiker,Philanthropen,Haudegen,Politikerundorientalischphantastischen
Fatalistenso frappierendzusammensetzt,trittunsausdiesemWerkesehr
plastischvorAugen, e

s

z: eineanziehendeLektüreundwirdvorallemreligiösgestimmteLeserdurchausbefriedigen.AuchderJugend
darf e

s

unbedenklichalsnützlicheLektürein dieHandgegebenwerden.
DieAusstattungdesBuchesis

t

sehrhübschundgeschmackvoll,eingutes
BildGordonseröffnetdieseBiographie.–Für diegroßeZahlderVerehrerdesHorazmöchtenwir
aufeinfesselndesBuchhierhinweisen,e

s

nenntsich:„EinästhetischerKom
mentarzu denlyrischenDichtungendesHoraz“(Paderborn,Schöningh)
undhatWaltherGebhardizumAutor.DasWerkbringtüberjede
OdedervierBücherdesantikenLebens-undVerskünstlerseinenkleinen
Effay,dessenPointenbasiertwerdenaufgutübersetztecharakteristische
StückederDichtungen.DieseErklärungenundErläuterungenderho
razischenOden,dieseAbmessungundDarstellungihrespoetischenWertes
bildetzugleicherZeiteineanziehendeSchilderungrömischenLebensim
augustaischenZeitalterundCharakterschilderungendermannigfachenPer
jönlichkeiten,„HerrenundDamen“,die in denhorazischenLiedernver
ewigtsind.DasBuchwirdLeserfindenauchunterdenen,dieden
antikenDichternicht in ihremSchulsackgetragenhaben.– Rechtinteressantist einsoebenerschienenesSchriftchenvon
ViktorM. Reif:„DerTanzalsMittelderkörperlichenErziehung“
(Breslau,Priebatch).DerAutor is

t

einFachmannundbegeistertfür
seinProblem.DasBüchleinwirdmannigfachesFür undWidererregen,
namentlichwerdendieTurnfreundedagegensicherheben.DieBroschüre

se
i

derBeachtungderElternundLehrerempfohlen.– Ein sehrumfangreichesundeingehendesWerk ist
.

„DieGeflügelzucht“vonBrunoDürigen(Berlin,Parey).UnterMitwirkung
einerbedeutendenZahlvonhervorragendenFachmännernaufdiesem
GebietegibtdiesBuch,das900Seiten:Lexikonformatstarkist,Anleitung
zurZüchtung,PflegeundBehandlungderHühnervögelallerArten,des
WaffergeflügelsundderTauben;80Raffetafelnundzahlreichein den
TextgedruckteHolzschnitteführendemLeserTypen,Manipulationen,
Geräte,Bauriffe,KäfigeundKastenvorAugen.Dasüberausfleißig
gearbeiteteundreichhaltigeBuchdürftedenFachleuten,Landwirtenund
ZüchternunentbehrlichundvielenFamilien in StadtundLandein
willkommenerRatgeberundeinwichtigesNachschlagewerksein.– DieHandschrifteinerHansSachschenDichtung,diebisher
völligunbekanntwar,wurdevonRudolfGeneeaufderBerlinerk.Biblio
thekaufgefunden.– „DieGnadedesRabbi“betiteltsicheinRomanvonCumber
land,dembekanntenGedankenleser,derdamiteineinteressanteErzählung

ausdemrussisch-jüdischenLebenbringensoll.DasBuchwird– auch
eineNeuerungvonsehrfragwürdigemGeschmack– in blauemDruck
aufgrünemPapiererscheinen. -– Ein neuesBuchdesErzherzogsLudwigSalvatorbetitelt
sich:„LosAngelesin Südkalifornien“.

– DieMemoirendesGeneralGrantwerden,wiedieVerleger,
CharlesWebster&Comp.,inNew-Yorkversichern,derWitwemindestens
3–500.000Dollarseinbringen.DasderamerikanischenArmeegewid
meteWerkbildetzweiBändeundenthält1200Seiten.DerersteBand
erscheintimMonatDezember,derzweite im März1886.

Bildende Künste.

– EinekolossaleBorussiaausMarmorhatReinholdBegas

in Berlinvollendet.Die nahezudoppeltlebensgroßeStatuesollden
LichthofdesZeughausesin Berlinschmücken.DieGestaltumhülltkrie
gerischeRüstung,vondenSchulternderselbenwalltderfaltenreicheMantel,
dieRechtestütztsi

ch

aufdasSchwertunddasHauptschütztderHelm,
unterdemdasHaaraufgelöstherabflutet.– EineüberlebensgroßeStatueLongfellowsist demamerika
nischenBildhauerFranklinSimmonsin Auftraggegebenworden.Die
selbewirdetwa20.000Dollarskostenund in Portland(Maine)zur
Aufstellungkommen.– ProfessorAdolfMenzelhat in KissingendieWohuräume
desFürstenBismarckaufgenommen,weil e

r
si
e

alsHintergrundzu

einemGemäldeausdemLebendesReichskanzlersbenützenwill.– Die vondem k. Oberhofbaudirektorv, Dollmannerbaute
neuePfarrkirchederMünchenerVorstadtGiefingerhält 1

5 gemalte
Fenster,vondenen9 derKönig, 6 Privatestifteten.Kürzlichwurden

3 derletzteren,einGeschenkdesPrivatmannesFerdinandGebhartdort
selbst,imsüdöstlichenAbschlussedesKreuzschiffeseingesetzt.Selbehaben
eineHöhevon14MeterundeineBreitevon 1 Meter.DieKirche is

t

dieeinzigein München,welchein denStilformendes14.Jahrhunderts
gehaltenist,undgab so der k.HofglasmalanstaltvonF. K.Zettlerda
selbst,welchemitderAusführungsämtlicherFensterbetrautist,Ge
legenheit,denselbenStil auf si

e

anzuwenden,unddiesehatdamiteinWerk
erstenRangesgeschaffen,dasmitderumgebendenArchitekturimschönsten
Einklangsteht.DieKompositionenzeigenin ihrenfigürlichen,a

r

litek
tonischenundornamentalenTeilendienochandieromanischeKunst
erinnerndenstrengenFormenjenerZeit,wie si

e

namentlichin denFenstern
desDomchorsin KölnundRegensburg,in denMünsternzu Freiburg
undStraßburgund in derKlosterkirchezu Königsfeldenin derSchweiz
hervortreten.Mansieht in dengedachtenFensternderGiesingerStadt
pfarrkircheauchdiealtemosaikartigeTechnikunddiewunderbarin
tensiveGlutundharmonischePrachtderFarbennebenderstrengsten
architektonischenGesetzmäßigkeit.Bekanntlichhatman in derneuesten
ZeitdieGeheimniffejenerFarbentiefenwiederentdeckt.– DieVerbindungfur historischeKunsthatdreiMünchener
KünstlermitAnkäufen,beziehungsweiseAufträgeubeehrt;si

e

erwarbvon

C
.

Marrdessen„EpisodeausdenBefreiungskriegen“für 1
0

000Mark,
bestelltebeiW. RäuberdieAusführungeinerStizze„GustavAdolfs
Tod in derSchlachtbeiLützen“für8000Markundbei L. Herterich
diederSkizze„AnnaStegen,dieHeldinvonLüneburg“für5000Mark,
eventuellbeschloßsi

e

denAnkaufderSkizzefür3000Mark.Außerdem
forderted

ie

Th. Rocholi in DüsseldorfzurAusführungeinerSkizze
„AngriffderSiebenerKürassierebeiVionville“um 1

2

000Markauf.– Erst in neuererZeithatChodowiecki,jenerBerlinerKupfer
stecherdesvorigenJahrhunderts,dieihmgebührendeWertschätzungerfahren.
ErwareinSittenschilderererstenRanges,unddieUnzahlkleinerBildchen,
mitdenene

r

dieAlmanachs,ModebüchleinunddiedamaligenLieblings
bücherillustrirte,habeneinenReizdernaivenWiedergabedesLebens,der

o
ft

mehrwirkt,alsallePrätentionenbeigrößerausgeführtenKunstwerken.
MitäußersterSauberkeit,zierlichundgeistbelebt,läßtChodowieckidavor
unshintretenhundertevonTypenundScenendesprivatenundöffentlichen
Lebens,wirwerdenin dieKinderstube,in denBallsaal,in dieSchlösser,
Schloßgärten,Salons, in diePalaisderGroßenunddieZimmerdes
Königsgeführt,undwaswirdaschauen,interessiertuns,als o

b

wir
durcheinegeheimeBeobachtungsthürin dasLebendesvergangenen
Jahrhundertsschauten.DieseGedankenregtunseineAuswahlausdes
KünstlersschönstenKupferstichenan,diezumTeil nachsehrseltenen
Originalen,in LichtdruckvonA.Frisch in Berlinausgeführt,beiMitscher
undRoestelin BerlinerschienensindundeinAlbumbildenvon136
Stichenauf30Kartonblättern.WasHogartfür seineZeitwar, is

t

Chodowieckifür dasletzvergangeneSäculum,nurdaßderBerliner
MeisternichtdieSatire in denVordergrundstellt,sonderndurchgetreue
Wiedergabedessen,was e

r

alleTagevorsichsah,wahrerundkünstlerisch
reiner' ZeitdenSpiegelvorhielt, in demwir nunjeneuns
scheinbarso weit a

b liegendeunddennochwiederso naheZeitschauen.
ReizendbeidieserSammlungsindvorallemdieIllustrationenzu Voß'
LouiseundThümmelsReisen,danndienovellistischenSerien,welche
kleineRomanederbürgerlichenGesellschaftveranschaulichen.DieSchöpfer
kraftdiesesKünstlerswarunversieglichundebensosprudelndis

t

derGeist
unddasLeben,welchese

r
in seinenkleinenStichenniederlegte.Diese

Chodowieckijammlungengehörenzu dengrößtenkünstlerischenSchätzen,
welchedieNeuzeitzu Ehrengebracht,undwirddiesesAlbumeineköst
liche,amüsanteundinteressanteGabefürdenWeihnachtstischsein.

Musik.

– AllenPianospielernist es bekannt,daßdersogenannte
Gold-oderRingfingerbeimPianospielenderschwächsteundamwenigsten
beweglicheist.DieseSchwächedesFingerskommtdaher,weildasletzte
GlieddesselbennachrechtsundlinkszudurcheinenzartenNervmit
demNebenfingerverbundenist.DiesezweizartenHautwändeparalysiren
zumTeil diefreiereBeweglichkeitdiesesFingers. Nunhabender
DoktorForbesvomanatomischenKollegiumin JeffersonundProfessor
ZeckwervonderMusikakademiein Philadelphiavereintdarübernach
gedacht,wiedurcheinegeschickteOperationderGoldfingervondiesem
seinemBindegliedezu befreiensei,ohnedenübrigenOrganismuszu

schädigen,undglaubendurchZerschneidenderbeidenBindehäutchendie
ganzfreieBewegungdesFingers zu erreichen.DieOperationsollganz
schmerz-undbeinaheganzblutlosverlaufen,undhabenbereitsver
schiedeneExperimentegezeigt,daßderoperierteFingernocheinmalso

leichtundhochvonderKlaviaturgehobenwerdenkonnte.DieseEnt
deckungmachtgegenwärtigin AmerikagroßesAufsehen,undwerdenwir
wohlauchhierbaldGelegenheithaben,unsvondemNutzenderselben

zu überzeugen.UebrigenshatbekanntlichschonSchumanndiesesExperi
ment a

n

sichselbstmachenwollen,verfuhraberungeschicktdabeiundbes
hieltzeitlebenseinenverkrüppeltenFinger.– AlbertStritt, derHeldentenorderFrankfurterBühne,
fiedeltzumZweckeineslängernGastspielsamMetropolitanOpernhause
nachNew-Yorküber.– Der berühmtePariserBaritonistLaffalleunternimmtin

denMonatenFebruarundMärz k. J. einegrößereGastspielreisedurch
Deutschland,OesterreichundRußland;in seinenKonzertenwird e

r

nur
FragmenteausdenRubinsteinischenOpern„Nero“und„Demone“zu

Gehörbringen.

Bühne.

– „DerBarbiervonBagdad“,lyrisch-komischeOpervonPeter
Cornelius,errang in MünchenbeiihrererstmaligenAufführungeinen
glänzendenErfolg.VomwunderbarstimmungsvollenEingangschorbis
zumherrlichenSchlußsindBuchundMusikgleichoriginellundgleich
bedeutend.KeineanderekomischeOperdürftedieser a

n

dieSeitegestellt
werden.BesondershervorragendwarGura in derTitelrolle.jitters
„DerfauleHans“dagegenhört si

ch
a
n

wieeineBlumenleseausNich.

wirdalsersteNovitätderSaison im t. Schauspielhausein d
e
r

geführtwerden.

WagnersmusikalischenDramen.JederTakterinnerta
n
d
ie

Meistersinger,TristanundSiegfried.VonOriginalitätdesKomponistenis
t

nichtviel zu spüren,auch d
a nicht, w
o
e
r selbständigerauftritt."I'

fallsbeherrschte
r

denWagnerschenStil mitVirtuosität,– „Trug in Treue“,Schauspielin vierAktenvon E. Hoyer,
auf

– GrillparzersdramatischesMärchen„DerTraumeingehen.wurde,wachdeme
r

demMünchenerPublikum35Jahrenichtmehrvorgeführtworden,jüngstwarmaufgenommen.DieDarstellerderHaupt
rollen,Drach,HaußerundRichter,wurdenwiederholtgerufen",
Ausstattungwareineglänzend,namentlichin Bezug a

u
f
d
ie

vonPro
fessorFlüggengezeichnetenKostüme.- KürzlichfandamTheater an derWien in Wien die ern,AufführungvonJohannStrauß'neuerOperette:„DerZigeunerbaron“
statt.DasLibrettois

t

nacheinerErzählungJokaisgearbeitetundUman
mußSchnitzerzugestehen,daß e

s

ihmgelungenist,ausdemfürdie
BühneüberausprödenStoffeinennichtüblenOperntertgemachtzu

haben.DieHandlunghatZusammenhangund e
s

sindMenschen,nicht
roteskeSpukgestalten,dieaufderSceneerscheinen.DieOffenbachschen' habensichvollständigüberlebt.AuchvondenOperettentexten
verlangtmanetwasmehrVernunft.WährenddieseGattungdes''
mischennachVeredlungstrebt,scheintdiePoffedagegenganzherabzu
finten.DerErfolgdes„Zigeunerbaron“war a

m

erstenAbend d
e
n

aucheinvollerundeinechter.DiePremièrenabendein Wiensindin

dieserBeziehungallerdingsnichtmaßgebend,dennderWienerverleugnet
auch im TheatereineGutmütigkeitnicht.BeliebtenDichternundSä
spielernkommtman d

a

beineuenSchöpfungenimmersehrfreundlichentgegen.DerBeifallpflegtamerstenAbendimmerenthusiastischzusein,und o
b

dasWerkoderdieRollewirklichgefallen,konstatiertdann
immer e

rs
t

derBesuchunddieStimmungdesviertenoderfünften
Abends.„DerZigeunerbaron“vonStraußwirddieseProbeaberjeden
fallsglänzendbestehen.DieSaisondesTheatersanderWien is

t

aller
Voraussichtnachalsogesichert.DasSujettaugtvortrefflichfü

r

untern
Komponisten,e

s gibtihmfortwährendGelegenheitzu Tänzenundnatio
nalenWeisen.DerZigeunerbaronSandorBariukayis

t

ein in eineHeimat,dasBanat,zurückkehrenderVerbannter.Er wirbtumdieGunst
derschönenTochtereinesreichenGutsnachbars,desSchweinezüchter
Zuvom.Schnödezurückgewiesen,gibt e

r

sichganzdemVerkehrmitden
aufseinemBodenhausendenZigeunernhin.DieZigeunermachenihn
gleichsamzu ihremHauptmann,daherderNameZigeunerbaron
DieTochterdesSchweinezüchterswirdvergessenundderBaronschenkt
derschönenSaistHerzundHand.AberSandorBarinkaymußzum
zweitenmalseineHeimatverlaffen.UmdemProzeßwegenVerheim
lichungeinesvonihmaufgefundenenSchatzeszu entgehen,überliefert

e
r

denselbenden zu einemFeldzugwerbendenOesterreichernundtritt
selbstmitseinenZigeunernin dieArmeeein.DerdritteAktspieltin

odervielmehrumWien.DieTruppensindruhmgekröntausdemFelde
zurückgekehrt.Für seineHeldenthatenwirdderZigeunerbaronnun zu

einemwirklichenBarongemacht.DemLibrettodichterwirddasLob e
r

teilt,einensehrlangbarenTextgeliefertzu haben.DieMusikere
r

klären,in diesemneuestenWerkedesKomponistenmusikalischeinengroßen
Fortschrittzu erkennen.FließtderMelodienquellauchnichtmehrso

üppigwieehemals,so fließt e
r

dochimmernoch;wennauchweniger
reich,so dochfrisch.DiekünstlerischeReife,diesich in derSorgfaltund
FeinheitderAusführungkundgibt,mußebeneinigermaßenfür d

ie

spärlichereErfindungErsatzliefern.Warumsollte e
s
in derMusiknicht

wie in allenanderenKünstensein!JenerFortschritttritt in demneuesten
WerkedesMeistersbesondersbeidenEnsemblestückenhervor.Vonden
Darstellernmüssenin ersterLinieGirardi,StreitmannundJosephige
nanntwerden,vondenDamenFrl. Cöllin.– RichardVoß'neuesSchauspiel:„MutterGertrud“brachte

e
s

bei seinererstmaligenAufführungimKölnerStadttheaternur zu

einemAchtungserfolg.DerMangeleinesbefriedigendenAbschluffesthut
deminteressantenWerkeinigenEintrag.– „JohannvonParis“,BoieldieusOper,istim k. Opern
hausezu Berlinneueingeübtund in denHauptrollenin folgenderWeise
besetztworden:JohannvonParis(bishervonErnstgesungen)Kalisch,
diePrinzessin(bisherFrl. Lehmann)Frl. Leisinger,SeneichalBetz.

– DieTragödinFrauKlaraZiegler is
t

gemäßallerhöchster
EntschließungzumEhrenmitgliedder k. Hofbühnein Münchenernannt
undmitderselbenzugleicheinvom15.Novemberd

. J. beginnender
dreijährigerVertragabgeschlossenworden,wonachdieberühmteKünstlerin
zwischendem15.Novemberund15.Dezemberund 1

.

und31.Januar,
sowie 1

.
und31.MärzjedenJahresalsGastander k.Hofbühneihrer

Vaterstadtauftretenwird.– DasPersonalderGroßenOper in ParisfürdasTheater
jahr1885/86bestehtaus12Primadonnen,10Tenoren,5 Baritons
und 9 Bäffen.VonneuenWerkenwerdennurzweiaufgeführtwerden,
undzwardieOper„Cid“vonMaffenetunddasBallet„DieTauben“
vonMerante,MusikvonMessager. - - -– Frl. LillyDreßler ist nunmehrdurcheinenzehnjährigen
Vertragfürdie k. Hofbühnein Münchengewonnenworden.– Die beidenLondonerTheater,CoventGardenundHer
MajestysTheater,werdenimkommendenJahreeingehen.Ersteresso

ll

niedergeriffenwerden,weilmandenPlatzdesselbenNamensvergrößern
will,undletztereswird in einPostgebäudeumgewandelt.– FrançoisCoppéehat einneuestesWerk:„LesJacobites",
denSchauspielerndesOdeontheatersvorgelesenundderengroßenBei
fall errungen.DasDramaspielt in Schottlandin denJahren17.45
bis1748undbehandeltdasSchicksalderStuartabkömmlinge,der b

e

kanntenThronprätendenten.

Kultur und Wissenschaft.

– DerfiebentedeutscheSchriftstellertag,der in BerlinEnde
Oktoberabgehaltenwurde,brachtein feinemgeschäftlichenTeil a

ls

HauptsacheneineRevisionderStatutendesallgemeinendeutschenSchrift
stellerverbandesunddieSchaffungderorganisatorischenGrundlagenfü

r

ErrichtungeinerPensionskassezu Gunstenderetwa in Notlagegeraten
denVerbandsmitglieder.ZuBeginndereigentlichenFestlichkeitenb

e
i

grüßtederOberbürgermeistervonBerlin,Herr v
. Forckenbeck,dieVer

jammlungmitwarmenWorten, in denene
r

dieSchriftstellerschafta
ls

diewesentlicheTrägerineinesHauptfaktorsim modernenLeben- de
r

öffentlichenMeinung– feierte.Es folgtensodannVorträgevonDr.
KarlBraun(Wiesbaden),derdasVerhaltenFriedrichsdesGroßen"

deutschenundfranzösischenLiteraturaufGrundlagederjüngstenPub"
tationenneu zu beleuchtensuchte,fernervonProfessorRichardGo"
(Halle),der in geistvollerWeiseüber d

ie AnfängedesjüdischenSchritt"
stellertumsin Berlinsprach,undvonDr.RobertKeil(Weimar),we'
äußerstinteressanteAufschlüsseüberdasGoethehausundseineStategab.EinegroßeFesttafelin denumfangreichenRäumenderPhil"
monie,gefolgtvoneinemBall,dersichdurchdieEleganzder'unddiefröhlicheStimmungderTeilnehmerrechtglänzendund a

n

estaltete,bildetendenSchlußderFeier. -genaue
DieimSchoßderungarischenAkademieder sinerstjüngstentstandeneklassisch-philologischeKommission,welchei 'HerausgabederbedeutendstenliterarischenWerkedesklassischenAltertums

zurAufgabegemacht,ließals erstenBanddieserBibliothek''erscheinen,vomuniversitätsprofessorEmil Thewrew d
e

Ponor "

GegenüberstellungdesUrtertesinsUngarischeübertragen. intett–Der erstePreis(3000Mark)für dasProjekt zu 'Neubauder k. Kunstgewerbeschulein LeipzigwurdeDr.Otto'ArchitektenundProfessora
n

dertechnischenHochschulezu ''zuerkannt;derzweitePreis(2000Mark)demArchitektenArwed
bachin Leipzigund d

e
r

drittePreis(1000Mark) d
e
n

Architekten

g
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r
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mannundMartinin Dresden.BezüglichderUniversitätsbibliothekgingArchitektRoßbachmitdemerstenPreis,ArchitektSelinginBerlinmitdemzweitenundArchitektHannemanninLeipzigmitdemdritten
PreisausderKonkurrenzhervor.–ZweibemalteBrustbilderwurdenbeidenAusgrabungenaufderTrümmerstätteder111derNäheWiensgelegenenehemaligen
RömerstadtCarnutumaneinemSteinsargeentdeckt,es is

t

dieseinesderwenigenglaubhaftenBeispielevonaltrömischenpolychromenBildwerken.– DerVolneypreisfürLinguistik,einegoldeneMedailleim
Wertevon1500Franken,wurdevomInstitutvonFrankreichdem
GrazerProfessorH.Schuchardtfürdessen„Slavo-deutschesundflavoitalienischesWörterbuch“verliehen.–DerPolardampfer„Alert“ ist mitderExpedition,welche1

5

MonatelangUntersuchungenüberdieAusführbarkeiteinerSchiffahrts
routevomkanadischenNordwestennachEuropaangestellthat,nachHalija

x

zurückgekehrt.DieBeobachtungenhabenergeben,daßdiemittlereTemperaturnichtso niedrigist,wiemanerwartethatte,oderwiedie
selbezurWinterszeitimNordwestenist.FernerhabendieBeobachtungengezeigt,daßdieHudsonstraßeundBaifür in geeigneterWeisegebaute
undausgerüsteteSchiffe3–4 Monate,vonJuli bisOktober,schiffbarfind;nichtsdestowenigerbezweifeltman in Kanada,o

b

dieHudjonbai
routeje wirdbenütztwerdenkönnen.DiedortgefundenenReichtümera

n Pelzen,FischenundMineraliensindallerdingssehrbedeutend.– DiePapyrusstreifen,dievor einigenJahrenauseinemägyptischenGrab in dasBerlinerMuseumgelangtsind,enthaltenBruchstückedesgroßenWertesdesAristotelesüberdieVerfassungen,undzwarausdemwichtigstenTeilderselben,demAbschnittüberdieStaatsverfaffungderAthener.DiesePapyrusstreifensindjetztendlichgenaugeprüftundfacsimilirtvonH.Diels in denAbhandlungenderAkademiederWissenschaftherausgegeben.– DerKönigvonSachsenhatdiegroße,an25.000Bände
umfaffendeBibliothekseinesSchlossesOelsderöffentlichent. Bibliothekzu DresdenalsGeschenküberwiesen. - -–DerVerlagderGebrüderObpacherin MünchenhatRuf,
seinerzierlichenundgeschmackvollenPapeterienwegen.JetzthatdiesesunternehmendeInstituteineneueSerievonGlückwunschkarten,fürallemöglichenFestedesFamilienlebens,zu heiterenundernsten,paffend,hergestellt,diedurchErfindung,ZeichnungundbrillanteFarben zu dem
bestengehören,waswirkennenunddenberühmtenenglischenProduktendieserArt a

n

Geschmackweitüberlegensind.Vorallemreizendund in

WahrheitkleineKunstwerkesinddieBlumen,Karten,„Frühlingslied“,

d
ie

mitdenKätzchen,diereligiösen,aufimitiertemHolzgrund,dieRosen
tartenunddieTierfabeln;gleichhübsch,sauberundvonseinemGeschmack
sinddieWand-,Zimmer-undBureaukalenderderFirma.– EinederpraktischenPhilanthropiegewidmeteZeitschrift
„Lenda Hand“wirdvonEndediesesJahresan in Bostonerscheinen.DieHerausgeberfindE.E. Hale,SusanHale.IsabellaCh.Davis, inderLiteraturundOeffentlichkeitwohlaccreditierteNamen.

Erfindungen.

– EineKontrolleuhrfürFabrikenerregteaufderjüngststattgehabtenErfindungsausstellungin LondondieAufmerksamkeitallerFach
kreise.Dieselbeis

t

vonN. C
.

Firth in ChesterhergestelltundhatdenZweck,dasKommenundGehenderArbeiternachReihenfolgeundZeitselbsttätigzu konstatieren,welcheAufgabedieselbein bewunderungswürdigerWeiseerfüllt.–SogenannteAnnoncenuhrenfindandenöffentlichenPlätzenFrankfurtsvoneinerHamburgerAktiengesellschaftaufgestelltworden.
DieUhrenbefindensich in einemstattlichenHäuschenundunterdemZifferblattis

t

eineAnzeigetafelangebracht,aufwelcherjedehalbeMinute
eineneueAnzeigeerscheint.AußerdemsinddievierSeitendesHäuschensmitbuntenAnzeigenallerArtbedeckt,danebenbefindensichthermome
trischeAufschlüsseundselbsteineWettervorhersagefürdenfolgendenTag.

Handel und Verkehr.

– UeberdieneuenDampferfürdiesubventioniertenLinien,
welchesichgegenwärtigaufdemStettiner„Vulkan“imBaubefinden,wird u

.
a
. folgendesberichtet:„Es sindimBaudreiDampferfürdie

RouteBremen-ChinaunddreiDampferfürdieFahrtenandenKüstenJapansundChinas.Für dieBequemlichkeitderPassagiereaufder
RouteBremen-China,namentlichdererstenKlasse, is

t
in jederWeisegesorgt.Je zweiPassagiereerhalteneinegemeinschaftlicheKammer,

welchemitSofa,BettundSchiebladedarunter,zweiWaschtoiletten,Spiegel,BrüsselerTeppichn
c. ausgestattetist. EinigederKammernsindso eingerichtet,daßdieTrennungswändeentferntund so bequeme

Familienzimmerhergestelltwerdenkönnen.DerSalon,12MeterlangundvonBord zu Bordreichend,wirddurcheingroßesOberlichtundgroße,rundeSeitenfenstererhellt;a
n

denSchiffseitenbefindensichgepolsterteSofas, a
n

denQuerwändenBuffetundPianino.AchtquerichiffsundzweilängsschiffsangeordneteTische,vonrundenDreheffelnumgeben,gewähren118PassagierenPlatz.DieRäumezweiterKlaffebestehenaus7Kammernfür je 4 Personen,sowieeinemfür28Personen
ausreichendenSalon,welchedurchOberlichterzu erhellensind.DieRäumefü

r

dritterKlaffe-Paffagieresind so groß,daß64PersonenimHaupt-,136Personenim Zwischendeckuntergebrachtwerden.In allenbewohnten
RäumenkommtDampfheizungzurVerwendungundalleRäumedesSchiffeswerdenelektrischbeleuchtet.Auf demOberdeckis

t

aucheineNegerkücheeingerichtet.AnRettungsapparatenwerdenaußerdenKortgürtelnnoch8 großeRettungsbooteaufdemBrückendeckaufgestellt,die
eibenwerden,um si

e

schnellzu Wasserbringenzu können,mitFallapparatenversehen.DieMaschineis
t

eineDreicylinderexpansionsmaschine
voneinerLeistungsfähigkeitvon3500indiziertenPferdekräften.DerDampf
wirdvon4 Doppelkeffelngeliefert,vondenenje 2 einengemeinsamen
Schornsteinhaben.AuchaufdenDampfernfür d

ie

Fahrtena
n

denKüstenJapansundChinassinddieSalonsundPassagierkammernmitallemComfortderNeuzeitausgestattetundelektrischbeleuchtet.“- DerneueLeuchtturmaufdemNothensandevorderWesermündungis
t

nachdritthalbjährigerArbeitvollendetworden.. – AufdemGebietdesPersonenverkehrswesensderpreußischen
EisenbahnentretenmitAnfangnächstenJahreswichtigeAenderungen

a
n
.

ZunächstwerdenkünftignurnochBillettemitübereinstimmendenFarben,gleichemWortlautimAusdruckundgleicherFormausgegeben.DieBillefarbenfindentsprechendderFarbederKlaffe a
n

denWaggons

e
r

ersteKlassegeb, fü
r

zweiteKlaffegrün fü
r

dritteKlaffebraun" u
n
d

Jü
r

vierteKlaffegrau.RetourbilletteerhalteneinendurchdieMittelaufenden,etwaeinenCentimeterbreitenweißenLängsstrich.SolleinalsKinderbilletverwendetwerden,so wirdvondemselbenein
"erdurcheinenschrägenStrichbegrenzterAbschnittdurchdenBilletbedientenvomBilletabgeschnitten."Kindervon4-10 JahrenzahlenallenUmständennur d

ie

HälftedesFahrpreises,währendbisheretondereBestimmungenübermitreisendeErwachsene,Zugsgattungu
. j.w.““' steigtdieGiltigkeitsdauerderRückfahrtbillettee 1101 - - -

berechnen' ometerumeinenTag, so daßman sie selbstleicht

„ - lieberd
ie

VeräußerlichkeitvonEisenbahnretourbilletten,welche“ üblichenWeise,ohneeinebestimmtePersonalsdenFahr

a
t' zu bezeichnen,denVermerkenthalten:„Nichtübertragar“,' "affenatdesOberlandesgerichtsin Celle in derRevisions

abae'' einefreisprechendeEntscheidungvonallgemeinemInteresse“ „" heißtdarin:DieEisenbahnbillettehabendenCharakter' "papieres.DieserCharakterkannihnennichtdadurchge'“ daß die EisenbahnverwaltungaufdieselbendenVermerk
nochnicht ' ar“druckenläßt.Es hattedemnachdasübertragene,"gelaufeneundzurRückfahrtnochnichtbenützteRetourbillet

zu solcherFahrtfürdenKäufervolleGiltigkeit.Mithin is
t

wederein“'“ hatderEisenbahnfiskus,da er rechterpflichtetwar,jedenInhaberdesBillets zu beförd - -mögensschädigungerlitten. zubefördern,eineVer

- DieFernsprecheinrichtungin Heidelbergist nunmehrdemVerkehrübergebenundzugleichmitdemFernsprechnetzevon“ inVerbindunggesetztworden.
Natur.- DieDauerformen,resp.Sporenbildungan denbekanntenKommabacillenderasiatischenCholeranachzuweisen,is

t

nachdemerstenOktoberheftder„FortschrittederMedizin“Dr.F.HueppeinWiesbadengelungen.DieSporensindkleine,glänzendeKugelnundsindgegendasEintrocknenwiderstandsfähigeralsdieKommabacillenselbst.DieseEntdeckungis
t

fürdieFragenachderEntstehungderCholeravonBedeutung;in demobschwebendenStreitezwischenPettenkoferundKochbringt si
e

e
in

weiteresArgumentzu GunstenderTheorievonKoch.DenndieSporenbildungerklärtdieFällevonmehrmonatlicherLatenzdesCholeraleims,diebisherstetsgegendieGeltungderTheorievonKochinsFeldgeführtwurden.

„ DasSpektrumdesEnckeschenKometenis
t

beidessenletzterErscheinungaufderSternwartezu AlgiervonDr.Trepiedgenaubeobachtetworden.Es bestandimwesentlichenausdenbekanntendrei
StreifenderKohlenwasserstoffverbindungen.DermitteltederStreifenwarfortdauerndsehrhell,währendderdritteanfangssehrschwacherschien,allmählichaberregelmäßigeHelligkeitszunahmezeigte.DaskontinuirlicheSpektrumdesKerneserschienimmersehrschwach,außera

n

denStreifen,wo si
ch

einesehrmerklicheVerstärkungzeigte;zwischendenStreifenaberkonntemandasSpektrumnursehrschwerauffinden.E
s

ergibtsichalsResultatdieserWahrnehmung,daßdieMengedesvondemKometenreflektiertenSonnenlichtessehrunbedeutendis
t

unddaßderKometgrößtenteilsausGas n besteht–zweisowohlfürdenEnteichenKometenalsfürdieKometenheorieüberauptwichtigeFolgerungen.- DiemerkwürdigeErscheinungeinesstarkenSchlammregens
hat si

ch
am15.Oktoberin Livornogezeigt,demselbengingeinheftigerSiroccovoraus.

– DasGeweiheinesElentieres,einPrachtexemplarmiteinerSpannweitevonüber1 Meter,dessenHauptstämmestärkerals einMannesarmsind,wurdein RixdorfbeiBerlin in einerSandgrubeaufgefundenundfürdaslandwirtschaftlicheMuseumin Berlinangekauft.

. . – EineTropfsteinhöhleist beidemDorfeWolmsdorf,jüdwestlichvonBadLandeck,entdecktworden.

T-Militärund 1Marine,

– DieamtlicheListederOffizierein derkai.MarineweistnachdenneuestenErnennungenfolgendeZahlenauf: 2 Vizeadmirale:Graf v
.

Montsund v
. Wickede;7 Contreadmiale:Frh. v
. Schleinitz,

vonPlanc,Frhr.vonReibnitz,v
.
d
.

Goltz.Knorr,PirnerundPaichen
(KommandeurdesGeschwadersvonSansibar);25KapitänezurSeeund53Korvettenkapitäne.

– 100Repetiergewehre,modifiziertesGrasmodell,hatderfranzösischeKriegsministerGeneralCampenonversuchsweisea
n jedesJäger

bataillonverteilenlassen.DieGewehreenthaltenin einemCylinder
7–8Patronen,diemittelseinerFeder in denLaufgeschobenwerden.– DerStapellaufdesneuenenglischenTurmwidderschiffes
„Hero“fand in Chathamstatt;in Sheerneßliefgleichzeitigder„Swallow“,dasgrößteKanonenboot,welchesjemalsfürdiebritischeKriegsmarinegebautworden,vomStapel.

Sport.

– „Sorellina“,einefünfjährigeTochterdes„Galopia“undder„LittleSister“, is
t

fürdennorddeutschenZuchtvereinin England
erworbenworden,derdamiteinensehrgünstigenKaufgemachthabendürfte. -– DiegrößteSteeplechaseOesterreich-Ungarns,dievonPardubitz,Preis6000Gulden,Distanz6400Meter,wurdevon 7 Pferdenbestritten,darunter3 ausDeutschland.GrafNikEsterhazysa

.

„Abra
cadabra“bliebvorLieuterantv

. Nimptschs„Newbrook“c. Sieger,
nachdemdiedreigefährlichstenGegner,„Kaiser“,derfiel,„Jessica“und„TheRanger“,welcheausbrachen,außerKampfgesetztwaren.– BudapesthatnocheinenachtenRenntageinemMeetingzugefügt,andem„Si“ imHandicapeinFeldvon 7 Pferdenhinter
sichließ,während„Jacob“ 3 andereZweijährigeabfertigte.In einemHandicapüber2400Meterschlug„Wahrsagerin“3Dreijährige,währenddasHürdenrennenan„Baron“fiel.– EinephänomenaleLeistunghat„Plaisanterie“vollbracht,
indemdiedreijährigeF-St. zu ihrenglänzendenSiegen,besondersdemimCesarewitsch,nunauchnochdasCambridgeshirevor26Gegnern,wohldenbestenPferdenEnglands,nachFrankreichheimtrug.DieseTochter
des„Wellingtonia“a

.
d
.

„Poeteß“dürfteheutekeinPferdderWeltalsGegnerzu scheuenhabenund is
t
e
s

nur zu bedauern,daßihr„Melton“nichtentgegentritt. - -– BeidenJagdenzuGödöllöwurdenindiesemJahrewährendderBrunftzeit169HirschezurStreckegebracht.DavonerlegteKaiser
FranzJosef12undzwar u

.
a
.
1 Zwanzigender,4Vierzehn-,4Zwölf-,2 Zehn-und 1 Achtender,KronprinzRudolf20,undzwar u
.
a
.
2Sechzehn-,1 Vierzehn-und 8 Zwölfender,derHerzogvonToscana27,

darunter1 Achtzehn-und 1 Sechzehnender.–HerzogErnstvonSachsen-Koburg-Gothaschoßin diesemJahrewährendderFeistzeit2 Sechzehnenderund29andereHirsche.

Statistik.

– DiefünfStaatslotterien,dieimdeutschenReichebestehen,werdennachdenneuestenLotteriepläneneineSteuervonzusammenrund5,425000Mark zu entrichtenhaben,undzwardiepreußischeetwa
1347000,diesächsische1860.000,diemecklenburgische88000,diebraunschweigische1095000unddiehamburgische1,035000Mark. -– NächstesJahr werden in derSchweiz250.000Zwanzigfranken-,1,000,000Zweifranken-und1.000.000Einfrankenstückeneugeprägtwerden,waszusammen8000.000Frankenausmacht.

Denkmäler.

– Ein zu EhrenGeneralGordonserrichtetesDenkmalist in

QueensPark,Southampton,enthülltworden..– EinGrabdenkmalfürGustavNachtigallsollvoneinerAnzahlvongeographischenundverwandtenGesellschaftenDeutschlandsanseinerRuhestätteaufKapPalmaserrichtetwerden.BeiträgewerdenimBureauder„GesellschaftfürErdkunde“,BerlinW.,Friedrichstraße191,entgegengenommen.
Gestorben.

– Dr.KarlGeorgStarbäck,angesehenerschwedischerSchriftsteller,

5
7

Jahrealt,am 8
. Oktober,in Stockholm.. -- -a
h

KarlWeidinger,Regierungsrat,Mitgliedderfürstl.reußischenRegierung,am18.Oktober,in Greiz. -- - - -– KasparButz,alterAchtundvierziger,gebürtigausHagen inWestfalen,nichtunbekanntalsDichter,am19.Oktober,in Desmoines,ova,Nordamerika.J – FranzFrh. v. Spiegelfeld,Geh.Rat,vormalsStatthalter
vonOberösterreich,83Jahrealt,am20.Oktober,in AschachbeiVolders.– KarlMariaEnk v. d. Burg, Hofrat,emerit.LandesschulinspektorfürNiederösterreich,86Jahrealt,am21.Oktober,in Salzburg.

– RobertSpringer,philosophischerSchriftstellerundEffayist,69Jahrealt,am21.Oktober,in Berlin.– GustavCoppieters,namh.Maler(„DerTotentanz“),45 Jahrealt,inBrüffel.– AlwinWieck,pens.russischerKammermusikus,SohndesfeinerzeitberühmtenGesangs-undKlavierlehrersFriedrichWieckundBruderderFrauKlaraSchumann,am22.Oktober,in Dresden.– Dr.JamesFraser,BischofvonManchester,67Jahrealt,am22.Oktober,in Manchester.– LeopoldFriedrichFrh. v.Hofmann,IntendantbeiderWiener'' ehem.Reichsfinanzminister,63Jahrealt,am24.Oktober,1nW1en.

--------------------
(RedigiertvonJeanDufresne.)
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VonViktorMiefes,
Schwarz.

7
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A

Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemzweitenZugeMatt.

1
3

Auflösungder Aufgabe Nrv. 349:
Weiß. Schwarz.

1
)
S. E 3– F 5 + . 1
)

K. G 7– H 7 ambesten.2
)

T. F 2– H 2 + . 2) K. H 7– ( 6.3
)

T. H 2– G 2 + . 3
)

K. G 6– F 7.4) T. G 2 n
.
G 8 . . - 4) K. F 7 n
.
G 8
.

5
)

S. F 5– E 7 + . 5
)

K. G 8– F 7.a
)

S. E 7– C 6 . 6) K. F 7– F 8.7
)

K. E 5– F 6 7) K. F 8– E 8.8) K. F 6– E 6 . . . . . . 8)K. E 8– F 8.9
)

K. E 6– D 7 undgewinnt,daSchwarzdenVerlustdesTurmesdurchK. D 7– C 8 nichtmehrhindernkann.
Schachbriefwechsel.

HerrnR.S. in Wien.SiebrauchennurdieStellung,nichtdiePartieaufzuzeichnen.EineSkizzewiedievorgeschlageneis
t
in diesenBlätternbereitserschienen.– C.H. MandarfdiePartienichtmitzweigleichzeitigenZügeneröffnen.DasGegenteilis
t

nur in Ströbecküblich.– D. Petr.. . aSvilagnac.Ayez la bontéd
e comparernotresolutiond
e

Nro.333.Leseulcoupjusteest 1
)
D 7– D 8 devientfou. – E.S. in WienundR Franz.Dankendabgelehnt,weil zu leichtlösbar.– J. v.M. in BreslauundC. in Braunschweig.Bitte,dieAufgabengefälligstin Diagrammenaufgezeichneteinzuschicken.– O. T. ausSt.Peter Bitte,unsereLösungundSchachbriefwechselzu vergleichen.– R.V. in Berlin. InNro.330 is

t
1
)

T. A 4– A 5 erfolglos,weilSchwarzD 7– D 5 spielt.ueberdieSpielregelnerteiltausführlicheAuskunftdas„KleineLehrbuchdesSchachspielsvonJeanDufresne“.VierteAuflage.VerlagvonPh.Neclamin Leipzig.Preis1 4 – O. K. in Beuthen.Wirhabenbereitsmehrfacherörtert,daß in Nro.333nurderZug 1
)
D 7 – D 8 wirdLäuferzumZieleführt.– J.N. in Brod.In Nro.342stehtaufF1keineDame.

(RedigiertvonOskarStein)
Aufgabe TA rv. 3.

5 k a t.

Vorhandhat:

4

- - - - - tenderAmStatliegenTreff-DameundCoeur-Dame.WiemüssendieKarten,ä “: VorhandsowohlPique-SolowiejedesderbeidenmöglichenTournésgewinnenmuß?
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Charade.

SetzeinH vormeineerstenbeiden,
Undesstehtvordir einguterWirt,
Bauenkanner.tragenundbereiten,
UndeinSpekulierenseltenirrt,
Nehmenkanner,sparenis

t
einBrauch,

UnddenedlenSchlafverstehte
r

auch.
NimmdutzweifachnundasletzteZeichen
AnderkleinendrittenSilbe,schnell
WirstdueinesteileHöh'erreichen,
OftbespültvonbrausendwilderWel";
FröhlichblicktderMenschaufdiesenBau,
AucheinTierleinbildetihngenau.

Blicknun in desGanzenbuntGewimmel,
Wie'sdrinstrebtundschafftunddrängtundscheint,
LandundMeerunddüst’rerNebelhimmel
SichzumwunderbarenBildvereint.
WieGewerb"undHandel,Reichtum,Fleiß –

DochnichtAnmut– reichetihmdenPreis.

Rätsel.
Zwillingewurdenwirgeboren,
So e

r

alsichderMutterPreis,
Wirwarenganz in einsverloren,
So mildwirbeide,zartundweiß.

DochnachdererstenKindheitStufen
Entfernt'ichvondemBrudermich,
ZuHöhermwußt'ichmichberufen,
Aristokratinfühlt'ichmich.

KühnwählteichdiestrengeSchule
VomreinigendenStudium,
FortmitdenSchlacken,fortzumPfuhle!
Mir bliebdashöh’reFluidum.

Still litt ichalldieherbenMühen,
Erduldetejo DruckalsStoß:
ZurHoheitließichmicherziehen,
DennnurdurchLeidenwirdmangroß.

Ichward's,ichbinnununentbehrlich,
Ichnähre so GeschmackalsGeist,
DasNied'rewirddurchmichverehrlich,
Als ReizdesLebensmanmichpreist.

Dochsiehe,derverschmähteBruder,
DerdemGedächtnisfastentsank,
StehtplötzlichnebenmiramRuder,
VerlangtsogardenerstenRang!

Aufeineand're,nied’reWeise
Strebt e

r

realeBildungan,
UndfandauchseineLebensgleise,
Er is

t

nuneinbegehrterMann.

Ichbindiesanfte,zarteSchöne
Jin reizendgoldigenGewand,

SIS“ In dergleichzeitigmitdieserNummerausgegebenen
Nro. 7 unserer

„Deutschen Romanbibliothek“

zu „leber Land und Meer“,
Preis in wöchentlichenNummernnur 2 Mark vierteljährlich,

in 14tägigenHeften35 Pfennig proHeft,
beginntneu:

H
K

d
a r ca di = m if ca.

Roman
UDN1

ZF. v. Bobeltitz.
FIS- IndasAbonnementaufdie„DeutscheRomanbibliothek“

kannnochjederzeiteingetretenwerden,undzwargeschiehtdiesam
bestenbeiderselbenBuchhandlungoderPostanstalt,vonwelcher
man„UeberLandundMeer“bezieht.
Die bereitserschienenenNummernoderHeftedesJahrgangs

werdenneueintretendenAbonnentensämtlichnachgeliefert.

Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt
vormalsEduardHallberger.

STSYSSP-FêFFFTSSSSELSF
- ---------------------

---SS

E.O.in L. VomJahrgang1881unseresJournalsbesitztunsereVerlagshandlungnocheinengeringenVorrat,undSiekönnenhievoneinEremplar
broschirtzudenermäßigtenPreisevon./. 4

.–nocherhalten.Esempfiehltsich
indessensofortigeBestellungfürSie(ameinfachstenbeiIhrerBuchhandlung).

. B. inB. WennwirIhnendashierangebenwürden,so könnten
SiedieNamennichtaussprechen,dadiesmitBuchstabennichtauszudrückenist.
Abonnentin Hanau.Das is

t

einsehrschwierigeschemischesVerfahren,
weilmitdenGoldeauchnochanderesMetallsichauflöst,dasdannzuerstausgeschiedenwerdenmuß.DieKostenhiebeiwärengrößeralsjeneeinerNeuvergoldung.
M.W.in Krakau.WirmüssenSieaufRuß'„Hauswirtschaftslerikon“
verweisen.– GewöhnlichlegtmanLöschpapieraufdenFleckundbügeltmit
einemnichtzuheißenEisen.Mehrmalsmit stetsreinemLöschpapierzu

wiederholen.
Lilli in Düffeldorf.Wir sindnichtberechtigt,darüberMitteilungen

zu machen.J.W. v. G.in Braunschweig.Berlin,Potsdam,Brandenburg.
(F. Leonhardt in Cottbus. 1
1

Das ist Redaktionsgeheimnis.

2
)

DieVerlagsbuchhandlungvonB.F. Voigt in WeimarkannIhneneineganzeReihezurAuswahlvorlegen;ebensoBartholomäusin Erfurt. 3
) Ja,

bitte,sendenSiezurPrüfungein.Siewerdenzufriedensein.
V.H.in Saarlouis. Siethunambesten,sichin dieserFrageandasuniversitätssyndikatin Straßburgzuwenden.

J. . 99. Wir könnenSie nureindringlichstwarnen,dorthinzugehen,wennSienichtimBesitzeinesziemlichgroßenKapitalsfind,dortgute
undzuverlässigeDeutschekennen,undspanischwieportugiesisch,ebensoauchenglischverstehen.JosephineTuca in Prag. 1

)

St. PöltenbeiWien,Domgaffe.

2
)

Dashabenwir ja längstaufgebenmüssen.WissenschaftlicheBeurteilung
durchHerrnF. Better,Stuttgart,HauptstätterstraßeNro.10.
EineRatloje.WirempfehlenIhnen,sichanFrl. JulieDungernin

Mannheim,L 2
,

Nro. 6
,

zuwenden.
H.Forez.FrauLinaMorgensternin Berlin.
AdonisröschenundButterblume.Wir haben,wiedasIhnen
alsAbonnentinja bekanntjeinmuß,davonAbstandgenommen.Soviel
wollenwirIhnenjedochverraten,daßwir IhreFrageunbedingtmit ja

beantwortenmüßten.
Onyx in Zceged.VersuchenSie e

s

mitAuflegenvonBenzinmagnesia
undvorsichtigemAbhebenmittelseinesMeffersnacheinigerZeit.
Abonnentin Ahlen. 1

)

DieMemoirendesGrafenLouis d
e

Viel
CafelkönnendurchdieBuchhandlungvonH. L.Soudierin Paris,174Boule

Under, o
b

mancherihnverhöhne,
Nenntsichpikant,interessant.

Ichwillmichnurmitihmvertragen,
Bleibt e

r

dochstetsmeinFleischundBlut
Versuchunsbeide– duwirstsagen:
DasZwillingspaarschmecktwirklichgut.

Ruflösung des Monat-Königsmarsches
November:

u
r

zuraten, zu lieben,
Still ansichselberzu bau'n,
FühltsichdieSeelegetrieben,
UndmitLiebezuschau'n.

Und so schreit'ichimThale,
In denBergen,amBach,
JedemsegnendenStrahle,
Jedemverzehrendennach.

JedemleisenVerfärben

JedemWachsenundSterben,
JedemWellenundBlüh'n.-/

(Aus:„HerbstlichsonnigeTage“,vonEmanuelGeibel)

Hilbenrätsel.

Ihr Herrenstrengeteure 5
,
6 an,

Damitdem1 dasNöt'gewirdbewilligt,
StehtallefestzusammenMannfürMann,
DamitdieWelteure 4

,
5
,
6 auchbilligt.

Nurkräftige4 gebraucht,nichttrügeeuchderSchein,
DannwerdetihrzumrechtenZieledringen,
Dannwerdeneines2 dieFrüchteglänzendsein,
Welche1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6 unsbringen.

Ruflösung des Bilderrätsels 5
:

SchwarzeHühnerlegenauchweißeEier.

Lausch'ichmitstillemBemüh'n,
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Bilderrätsel 7
.

VorstehendesBruchstückwurdein einempompejanischenHause,vermutlich
einemWildbrethändlergehörig,ausgegraben.Besondersin dieAugenfallend
undguterhaltensinddieWorte: E

r

arehumanumest(Irren is
t

menschlich)
Dieselbenwerfene

in eigentümlichesLichtaufdasGeschäftsprinzipdesbetreffen,
denWildbrethändlers.Wolltederselbevielleicht,fallseinerseinerKundenetwa
Zweifelin d

ie

EchtheitdeserhaltenenWildfleischesgesetzthabensollte,diesdurchAnbringungobigerInschriftbemänteln? – Vielleichtgelingtes einemunsererLeser,dieganze,für d
ie KulturgeschichtederRömerhöchstinteressanteInschriftzu entziffern.

vard d
e

St.Germain,aberauchvonA.TwietmeyeroderF. A.Brockhaus"
Sortimentin Leipzig,bezogenwerden.2

)

Schmid.„WinlandoderDieFahrt
unsGlück“is

t

zumVorzugspreisvon 2MarkfürAbonnentennochzu be
iehen.z

E
.

H.Hahn in St. Wir raten zu einerTechnikwieBierbrauerc.

DasanderesindromantischeIdeen,diebaldverschwindenwerden.
O.R. in B. Stearinsäure,aberVorsicht. -
Abonnentin Görlitz.WirkenneneinsolchesBlattnicht,aberleiden
andemZuvieldesAngebotenen.
MariaLouife in Wien.AlseifrigeLeserinmüssenSiedochgesehenhaben,daßwirdieslängstaufgegeben.
D.H.W. Nächstens.– DerVolkssageentlehnt,Ableitungunsicher.
S. in B. Das is

t

sehrschwer,überallUeberfluß. - - - - -

T
. Ralph in K
.

DieBildungeinesObersekundanersgenügthiefürkeineswegs,

T
.

H. in S. DurchjedeBuchhandlungzu beziehen. -Semperfidelis. VielleichtweißeinerunsererLeser,wodieWorte
stehen:GerechtigkeitheißtderkunstreicheBaudesWeltgebäudes,woalles
einenundeineralleshält. - -
AbonnentM. in Salmünster.PhotographischeUnion in Berlin,
Bruckmann-Albertin München.

J. T. in K. Nein,nichtin Stahl-oderKupferstichzu haben.

T
.

Lederer in Wien.FragenSiedarüberbeimVerfafferan,Hannover,Nelkenstraße6
.

. in D.beiB. EinGeschäft,dasfürDilettantensolcheFormenherstellt,kennenwirnicht;dieInstitutegebenkeinea
b

ausgutenGründen.
Hart v

.

M. in Matyasfand 1
)

BeiKarlKrabbein Stuttgarte
r

schienen.2
)

UncleTom'scabin,beiTauchnitzin Leipzig.In jedergrößerenBuchhandlung(4. 3
.

20). - -
GlarieTäche in Mannheim.DurchB. F.VoigtsVerlaginWeimar

zu beziehen. -

Abonnent in Stendal.In diesemFallhilftambestendieAnnonce,
keinerleiVermittlungis

t

völligsicher. -

T
.
in Altona. EineFrauAltenberger,Abonnentin,is
t
so freund“lich,IhnenperuvianischenBalsamzuenpfehlen. -

Frl. Elije Weidmann,Ungarn.WirratenIhnen,sicha
n

einenAntiquarzu wendenodereineAnnoncein dasBuchhändler-BörsenblattLeipzig,einrückenzu lassen. - -
Abonnent in Stettin.Meerschaumis

t
e
in Mineral,dastiefeljaureMagnesiaenthältund in Mähren,Spanien,Griechenland,sowiein derKrim e
.

gefundenwird.

F. Stelzner in S
.

Daskannnur e
in

Fachmannbeantworten.Wenden
SiesichaneinenPhysikeroderauchOptiker.RichtigeLöjungensandtenein:Fr.Kraushaarin Vallendara

. Rh.(2).

A
.

Zimmermannin Nieder-Weidbach.L'Freundin Lübeck.SigmundStenich

in Wittstock.ErnestineSpitzin Pilsen.FritzGuteneuerin Altenai. W
.

(21.
ZweiSchwesternin Pitten.Liß in London.Leitmann,Zahlmeisterin Schwerin.VierjährigerAbonnentin Ahlen.Sommerfrischlerin Königswinter(3),Jen'
undEmmaBenfeyin Hannover.HeinrichStolz in Babka(3).KarlRedin

in St.Petersburg(2),MaxBernhardtin Gothenburg.Alfred„Teue"Würzburg(6).FrauMathildeW. in Karlsruhe.G
.

Hoesli in Bradford
MalwineKunkelin Vordamm-Triesen.ViktoriaPicek in Prag.Lisbeth
Billhardtin Hamburg.WilhelmineNiederhauserin Preßburg.Reinhold
Neumannin Geringswalde(2).SelinaLöwenherzin Hamburg(2),Bruno
Goldammerin Geringswalde(2).ChristophHinrichsin Frankfurt,Anna
Paur in Wien(5).
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Gesundheitspflege.

ArthurH. in Wien.1)FürabsolutundunterallenUmständen
schädlichkanndasRauchennichterklärtwerden,davielestarkeRaucherkeinen
NachteildavonspürenundsogarsehralteLeutewerdenkönnen;zustarkes
Rauchensolleallerdingsvermiedenwerden,namentlichvonzujungenund
schwächlichenLeuten.2)EineschädlicheFolge is

t

eineallmählicheintretende
chronischeNikotinvergiftung,besondersbeimgewohnheitsmäßigenRauchenvon
"vielstarkenCigarren.3

)

VieleRaucherbehauptenallerdings,durchdasän würdendie3“ konservirt;ebensostehte
s

mitderletztenFrage
ihnlichdergeistigenAnregung.s:' Eitelkeit.VorhandeneRunzelnzu glätten,ist
leiderniemandimStande,selbstwenns

ie schonimGesichteineserstdreiund
zwanzigjährigenMädchenszu findensind.
"nchoninWien.Desaleichen."G, 1

6
in Breslau.DasKummerfeldlicheWasserwird in derWeise

gebraucht,daßmanabendsdiebetreffendenStellendamitbetupft,ohnes
ie

"trocknen,undandernMorgensdeneinenNiederschlagmittrockenerWatte
"ist. SchädlichenEinflußaufdieHaut,auchbeilängererAnwendung,s so nicht. -hat '' F. A, E. 1) GegenSchuppenbildungaufdemKopfesindWaschungen
mitflüssigerGlycerinfeife,in lauemWassergelöst,mehrmalswöchentlichan
zuwenden.ZustarkesBürstenundKämmenis

t
zu vermeiden.2
)

JederArzt
kannIhnen d

a

helfen.- - -
T'P. in Mannheim.Desgleichen.VonderbetreffendenHaarsalbe
haltenwirnurwenig. - - -

V
.
3
.

VersuchenSiedasBöttcherscheDepilatorium.
EinAbonnentin Neapel.ZurBeseitigungderBartflechte(Sykosis),
umwelchee

s

sichhierallemAnscheinnachhandelt,dientfolgendesVerfahren:
Zuerstmüssend

ie BorkendurchEinreibenmitOelunddurchdasAuflegen
"esstarkmitCeldurchtränktenLäppchensaufgeweichtundabgelöstwerden.
HierauflassemandenBartjedenTagraffiren;dienachdemRafirenz

u Tage
"tendenPustelnsindsämtlichdurcheinenSchnittmiteinemfeinenScalpell

in öffnen.WährendderNachtwerdendanndiekrankenHautstellenmiteinem
einenenLäppchenbedeckt,aufwelchesmanweißePräcipitatalbedickauf
gestrichenhat. - - -
EinjungerMannausHannover.DasEinzieheneinerschwachen,
etwazweiprozentigenKochsalzlösungin dieNaseis

t

besseralsdasvonEssig.
Sonstis

t

ohnepersönlicheUntersuchungkeineAuskunftmöglich.
EL.Wienecke.WenneineFlechteohneErfolgmitderbetreffenden
SalbeeinJahrlangbehandeltwurde,so haltenwir e

s

fürsehrfraglich,o
b

davonüberhaupteinErfolg zu erwartenist,unddahereinenWechselin derBehandlungfürrätlich.In welcherWeisediesaberstattzufindenhat,kann
nurderArztentscheiden,welcherdieDiagnosederFlechtenachpersönlicherUntersuchungfestgestellthat. - - - - - -
LinaB. 1

).

DieGrenzehiefüris
t

sehrschwankendundkannkeinbe
stimmtesJahrangegebenwerden.Im allgemeinenkannmansagen,zwischen
den45.und50.Jahre.2)Esistbeidesmöglich.3

.

In derRegelnicht.
EineLeserinanderNewa. 1

)

DiegeschildertenPfröpfchenin der
HautsindallerdingsMitesser.ZuderenBeseitigungdientdasKummerfeldlicheWaffier,dessenZusammenstellung,beziehungsweiseAnwendungin früheren
NummerndiesesBlattesmehrfachzu findenist. 2

)

DasGesichtmiteiner
nichtreizendenSeifezu waschen,is

t

nichtschädlich.

L.G. in A. BefragenSieeinenZahnarzt,welchernachpersönlicherUntersuchungimStandeseinwird,einenentsprechendenRatzuerteilen.
Homo.DiebetreffenteKräuterheilmethodeis

t

unsunbekannt.

ZweiNeugierige.BemühenSiealsZusatzzumWaschwaffer:Benzod
tinktur3 Gramm,Rosenwasser120Gramm;davonjedesmaleinenGßlöffel.LangjährigerAbonnentin Wien.EinunschädlichesMittel,das
Haar zu bleichen,gibt e

s

nicht. Dr.Schm.

Redaktion:OttoBaischundHugoRosenthal-Woninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoPaisch.

Inhalts - Wiebericht.
Text:DerletzteHieb,eineStudentengeschichtevonHansHopfen,Fortjetzung.– DieTamagrafiguren,echteKunstwerkealsNippjachenin unseren1mmern,vonGeorgEbers.– In derHerzegowina,ausdenösterreichischenEccupationsgebiet,vonH. v

. Spielberg.– Piade'Tolomei,NovellevonErnstEckstein,Fortsetzung.– LiterarischePlaudereien,vonBrunoWaloen;fran
zösischeLiteratur.I. – ZoologischeSymbolik,vonRod.Herbert.11

.
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Katze.- PrinzAlbrechtvonPreußen,RegentvonBraunschweig,undseine
Gemahlin n
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Fischern.

Anferen geehrten Abonnenten
müffenwirdieMitteilungmachen,daß in Original-Pracht
bandgebundeneExemplarevon

Schubert, Müllerlieder-Album
zumermäßigtenPreisvon 8 Marknichtmehrgeliefertwerden
können,derdazubestimmtgeweseneVorrathievon is

t

nunvoll
ständigverkauft.
Wir besitzenjetztnur nocheinekleineAnzahlelegant
kartonnierterExemplarediesesfür alleMusik-undGesangs
freundeso wertvollenPrachtwerkes,undda nochfortwährend
undnamentlichjedesJahr vorWeihnachtenzahlreicheBestellungen

aufdasselbebeiunseinlaufenundwirdarauszu unsererFreude
erfehen,welchenAnklangunserAnerbietenbeiunserenAbon
nentengefundenhatundimmernochfindet, so wollenwir diese
kartonnierteAusgabeunserenAbonnenten

als Weihnachtsgabe
zurVerfügungstellen,undbietenihnenhiermitdasMusik-Album

Die fchöne Müllerin
Liedercyklus von M. Müller

In Musik gesetztvon Franz Schubert
JllustrirtePracht-Ausgabe

mit60Originalzeichnungenvon A
.

Paumannund R
.

Schnfler
Inhalt:DerDichteralsProlog.–Wanderschaft.–Wohin?– Halt!–Danksagunga

n

denBach.– AmFeierabend.– DerNeugierige.– Das
Amühlenleben.– Ungeduld.– Morgengruß.– DesMüllersBlumen.–Thränenregen.– Nein!– Pause.– MitdemgrünenLautenbande.- DerJäger.– EifersuchtundStolz.– ErsterSchmerz,letzterScherz.– Dieliebe
Farbe.–DieböseFarbe.– BlümleinVergißmein.– TrockeneBlumen.–

DerMüllerundderBach.– DesSachesWiegenlied.– DerDichteralsEpilog.
Elegantkarfonniert

Tadenpreis 12 Mark

zs- zumVorzugspreis von nur 4Mark“Um
an,undzwar in tadellosenneuenExemplaren.
Die Bestellungenkommengenau in der Reihenfolge

ihres Einlaufs zurErledigungundkönnennurinsoweit
Berüksichtigungfinden,alsunserhiefürbestimmterVorratreicht.
Es liegtdaherim InteresseunsererAbonnenten,welcheauf
diesesPrachtwerknochreflektieren,ihreBestellungenhieraufrecht
bald zu machen.DieselbennehmenalleBuchhandlungenund
Journal-Expeditionenan. Ambestenis

t

es,wennmanfichzur
BesorgungderselbenWuchhandlungbedient,durchwelcheman
„leberLandundMeer“bezieht.
Stuttgart. DeutscheVerlags-Anstalt

vormalsEduardHallberger.

In unseremVerlageist soebenerschienendielängsterwartete

KABINET-AUSGABE „ EBERS-GALLERIE.
NachGemäldenvon: L. Alma-Tadema, W. A

. Beer, W. Gentz, P
. Grot-Johann, HermannKaulbach, Ferd. Keller, 0
. Knille, F. Simm, Laura Tadema,

E
. Teschendorff, P
.

Thumann.
2oKunstblätterin photographischenReproduktionenvon Fr. Bruckmannin München.

Preis der 20 Kunstblätter in feiner Leinwandmappemit Goldpressung2o Mark. Preis eineseinzelnenBlattes 1 Mark.

Allen Verehrern der Eberschen Muse sei dieseKabinet-Ausgabeangelegentlichstempfohlen. Dieselbe is
t

als sinniges Festgeschenk,besonders

fü
r

Damen,vorzüglich geeignet.
Vorrätig in allen Kunst- und Buchhandlungen.
Stuttgart.
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Der Dilettant,
MulterblätterfürLaubsäge-,Schnitz-,Einlege
Arbeitenu.verwandtehäusl.Kunstarbeitenmitentspr,Text,proHalbjahr6Mummernmit
12Originalbeilagen2.. -
Probenummerngratisundfranko.

Men&WidmayersVerlagin München.

Nuferblätter für Laubsäge-,
Schnitz-,Einlege-undHolzmalereiarbeiten,
75Mummern.Jllustr.Verzeichn,grat.u.fr
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Ich fürchtete,daß e
s

auchauf meinenFreund,der um
dieseZeit wohl im Wundfieberlag, keinegünstige
Wirkungübenwerde. Allein ichdurfte e

s
wederdem

Mädchenverweigern,nochhätt'ichdieseWeigerungvor

| Weinmeisterverantwortenmögen,der sichgewiß mit
ganzemHerzennachdemAnblickderGeliebtensehnte.
Ich fand ihn in seinemBette, die Eisblase auf

derStirne, wohl behütet.Kater sagtemir, daß e
r

langemit Ungeduldauf meinKommengewartethabe,

Der letzte Hieb.
Eine 5 tu d enkeingeschichte von

Hans Hopfen.
(Fortsetzung)

DiesseltsameStelldicheinmitdemschönen,traurigen
Mädchenwar nichtgeeignet,mir Freude zu machen.

vor einerhalbenStunde aber eingeschlafensei. Ich
weckteihn nicht,trafnur diegenaueVerabredung,daß

ic
h

umhalbachtUhr meinenFreund ablösenund selber
dieNachtwachebeidemVerwundetenübernehmenwerde.
Der anderewar e

s

zufriedenund ich hielt e
s

für ge
ratener,jenenerstkurzvordemErscheinenseinerBraut
auf ihrenBesuchvorzubereiten,als ihn schonvieleStun
denfrüher in aufregendeErwartung zu versetzen.
Als ich nachsiebenwiederkam, saßWeinmeister

Derveldesee in Obertrain.Originalzeichnungvon I, J. Kirchner,
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aufrechtin seinemBette,die mit kleinenEisstückenge
füllteBlase, die an einersinnreichenVerknüpfungvon
StrickenverschiebbarzwischenFensterkreuzundWand
nagel hing, lag ihm wie einevorgeschobenegelbliche
Mützeüber Stirn und Auge. Sie deckteden Ver
bandderWunde. So viel man von einemGesichte
sah,erschienes durchdiesenAufputzzwar etwasver
wunderlich,abergar nichtentstellt.Nur daß er eine
verwünschternsteMiene machte. Ich erinnertemich
nicht, diesenfinsternAusdruckje früher an ihm be
obachtetzu haben. Das freieAuge blieb tief gesenkt,
seineLippen bewegtensichleise. Da er die Thüre
gehenhörte,achteteer nichtdarauf. Unddas wunderte
michum somehr, als er dochNachrichtvon der Ge
liebtenerwartetund, wie mir Kater versicherte, si

e

in

eingestandenerUngedulderwartethatte.
Ich trat näher ans Bett und sah, daß e

r

die
Hände über der Deckegefaltet hielt und mit den
Fingerndas kleineGebetbuchumklammerte,welches ic

h

schonbeimerstenBesuch in dieserStube bemerkthatte.
Er betete.Ich setztemichstill aufs untersteEnde der“ und wartete,bis er seineAbendandachtbeDE.

Dann schob e
r

seinmünzenbehängtesBüchleinunters
Kiffen undmir die Hand hinstreckendsagte, e

r
freund

lich: „Was bringstDu mir von ihr?“
Kater,der sichbilligerweisenachHausesehnte,unter

brachuns hier, um sich zu empfehlen.Ich trug ihm
Nochmalsauf, dafür zu sorgen,daß vor morgenfrüh
um sechsUhr keineAblösungerschiene.Ich konntebe
ruhigt sein,der Arzt hatteBesuchefür heuteverboten,
und daß keiner sichzumWärterdienstfrüher meldete,
als e

r mußte,war selbstverständlich.
Nunwir alleinwarenund ichGeorg annochfieber

frei und nachder geistlichenSammlung ruhigenGe
mütesfand, sagt'ich ihm ungefähr,wie Greti eine
Botschaftaufgenommenhatte,und bereiteteihn darauf
vor, daß si

e

selberkommenwerde,um sichvon seinem
Befinden zu überzeugen.
Seine Augen leuchteten, d

a

e
r

das hörte. Ueber
seinejust noch so strengzusammengepreßtenLippenging
ein Lächeln; e

r

sahaus, als hätt' e
r

diesenEntschluß
erwartet,als hätt' e

r

umdiesenBesuch zu Gott gebetet,
als se

i

ihm derselbeein Zeichen,daß Greti mit un
erschütterterNeigungnachwie vor an ihm hänge.
Wir redetenwenig. Ich ordnetedasZimmer und

entferntealles, was an denUnfall des Morgens ge

mahnenmochte, so weit e
s

die Sorge um denVer
wundetengestattete.Dann jetzt'ich mich zu ihm, plau
derte,sahnachderUhr. LangsamverranndieStunde.
Zur festgesetztenZeit ging ich vors Haus, obwohl

WeinmeistersAugen mich in der Dämmerung so an
sahen,als brenntenundochdasFieber in ihnen, und
seinPuls dieserVermutungkeineswegswidersprach.
Pünktlicherschienenim Abendgrauzwei schwarz

gekleideteFrauenzimmeram Ende der Straße. Ich
gingihnenentgegenundbegrüßteGreti undihreMutter.
Die gute, sonst so behäbigeFrau sah sehrbestürzt

undverweintaus. Aber si
e

redetenichtmehr,als zur
Begrüßungnötig war. Sie war offenbarnichtmit
sicheinig, wie si

e

ihrem gestrengenHerrn Gemahl
gegenüberdiesennächtlichenBesuchbeieinemverwundeten
Studentenverantwortensollte. Allein si

e

konnteihrer
bittendenTochterdiesenbegreiflichenWunschnichtver
jagen. Sie sahenaus, als hätten si

e

beiderechternst
haft miteinandergeredet.
Ich sagtedemMädchen,daß ihr Bräutigam un

bedenklichfiebere,undbatausdiesemGrunde, si
e

möchte
sichbeherrschenundihm nichtssagen,was ihn kränken,
was ihn erregenkönnte.
„Dazu komm' ic

h

gewiß nicht!“ sagte si
e

sanft;

aber ic
h

meinteihren unausgesprochenenGedankennach
hallen zu hören: „Dazu wird sichleider späternoch
genugAnlaß und Gebotfinden!“
Langsam,schüchtern,dieFarben wechselndtrat das

MädchenzumSchmerzenslagerdesGeliebten. Draußen
war nochDämmerung,aber in derStube gab nur d

ie

StudirlampeWeinmeistersLicht, und ic
h

hatte si
e

so

gestellt,daß si
e

ihn nichtungünstigund nur die freie
Seite seinesAngesichtsbeleuchtete.
Ich bliebmit derMutter seitabam andernEnde

des geräumigenZimmers stehen.Wir redetennicht.
UndauchdiebeidenLiebstenwechseltennochkeineWorte.
WeinmeisterdurftedasHaupt nichtbewegen.Aber

d
a

Greti in mäßigerEntfernungvor demBette stehen
blieb, streckte e
r

bittend d
ie

Arme nach ih
r

aus. Sie

verstandihn, eilte hastigganz nahe zu ihm hin und
ergriff seinebeidenHände.

E
r

führtedie ihrigenfanft und vorsichtig a
n

seine
Lippen.
„Greti!“ sagte e

r.

„Georg, meinGeorg!“ antwortete si
e

ganz leise;
dochhörtenwir, wie ihreStimmezitterte. Mich mahnte

e
s

a
n

denKlang gesprungenenGlases. Und ic
h

sagte
mir, daß sichdiebeideninnig liebhabenmüßten,denn
ihreWeise war so schlicht, so ehrlichund nichtsGe
künsteltesoder Gemachtesdabei. Sie rührten mich
UnddieMutter wider unserenWillen.
„HastDu Schmerzen?“fragteGreti.
„Nein!“ antworteteWeinmeister,und ich sahals

demDunkel,wie die freie Hälfte seinesAngesichtsvon
Glückstrahlte.
„SchoneDich! Sprich nicht!“ sagtedasMädchen.
„Ich darf sprechen!“antwortete e

r hastig.
„Wird Dir der Unfall nichtim Examenschaden?“

fragte sie, die ihn ebennochgebetenhatte, sich zu

schonen.Aber von diesemGedanken,von dieserSorge
war ihr Herz so voll, daß e

s

keinWunder war, wenn
ihr Mund davonüberging.

f

„Was soll mir das schaden?Ein dummerZu
all . . .“
„Ach,Georg, das war mehrals Zufall!“
Ich wollte schonnähertreten,weil die Zwiesprach

einebedenklicheWendungzumAufregenden zu nehmen
drohte. Aber ich blieb nachdemerstenSchritt wieder
stehen,denn Weinmeistermachteeine so verwunder
licheMiene, daß michBesorgnißfestbannte.Er sah
seineBraut mitgroßerSpannung an, als verstünde e

r

si
e

nicht. Und erst, als sie, die das voreiligeWort
vielleichtreuenmochte,das Köpfchensenkte,sagteer:
„Die kleineWocheFerien– traurigeFerien frei

lich– die Woche thut mir vielleichtganz gut. Es
setztsich, e

s

ordnetsichdas Wissen in meinemKopf.
Und mit frischerKraft kehr' ich an die kaum unter
brochenenStudien in acht, in sechsTagen zurück.“
„Gott geb’s!“ hauchteGreti mit einemSeufzerhin,

aber si
e

sahihn nichtan dabei.
„Wirst Du wiederkommen,Schatz?“ fragte ganz

leiseder wundeMann.
Greti schütteltetraurig,

Köpfchen.
Georgseufztetief auf, aber e

r sagtenichts. Er fand
ihreWeigerungganz in der Ordnung und küßtenoch
einmaldie kleinenHände,wie zumDank, daß si

e
doch

dies einemalan seinemKrankenlagererschienenwar.
Greti beugtedas Gesichtvor. Sie riß die Augen

weit auf. Ein achterSchauer schütteltedie zarteGe
stalt. Georg rief si

e

heftigerenTones beimNamen.
Die Mutter trat hinzu und mahnte,die Hand sanft
auf ihres Kindes Schulter legend,zum Aufbruch.
Das Mädchengehorchte.Noch ein paarWorte, ein

Händedruck,ein abwehrenderWink, Kleiderrauschen,ge
dämpfteSchritte . . . und wie einWölkchenam Nacht
himmelverweht,wie einSpuk verschwindet,war der
Besuchdahint. Unten hörte man die Hausthür ins
Schloß fallen, oben lag das Zimmerwieder leer bis
auf denKrankenund seinenWärter, und nichtsrührte
sichals das Pendel an der Wanduhr.
Ich goß das Waffer ab, zu dem die Eisstückchen

verneinenddas schöne

über der heißenStirn zerschmolzenwaren, und füllte
frischeKlümpchen in die abgetrockneteBlase. Ich gab
Georg zu trinken,fragte ihn, o
b
e
r

sonstnochWünsche
habe. Und da e

r

dies verneinte,rückt'ich ihm die
Lampe fern, setztemich tief in den Lehnstuhl und
schlugdas Buch auf, das ich mir für die Nachtwache
mitgenommenhatte.
Als nacheinerWeile der Verband wiedererneuert

wordenwar, fühlt' ich michmüde, glaubtemir Ruhe
gönnenzu dürfen und schraubtedie Lampe herab.
Ich weiß nicht,wie lang ichda schlummerte.Wein

meistersRufenwecktemich. Ich sprang zu ihm, über
zeugtemichaber sofort,daß e

r

meinerHilfe nichtbe
durfte und nur die bellendeBeredsamkeitdes Fiebers
ihn nichtruhenließ.
„Mein letzterHieb!“ rief e

r

ein übers anderemal.
„Mein letzterHieb! Ein fruchtloser,gottverdammter
Narrenhieb is

t

e
s gewesen,mit demich meinemGlück

denHals abgeschnittenundmeinenliebstenErinnerungen
denGaraus gemachthabe! Wie kamich in die fabel
hafteLaune, also michselbstzumNarren zu haben?...
Hatt' ic

h

nichtsBesseres zu thun? Wer hat mir zu
geredet?Du! Ihr alle! Was braucht'ich auf euer
Geschwätzzu hören? War ichnichtklügerals ihr alle 2

Trug ich eureoder meineHaut zu Markte? Meine!
Ja wohl! . . . Das arme Geschöpf! . . . Aber Du
verstehtmichnicht! . . .

„Wo bist Du? Thu' mir den rothenKorb v
o
n

derWand weg! Weg damit! Ich will das Gewaffen
nichtmehr in derStube haben! Ich will e

s

nichtmehr
sehen! Mir is

t

all Fechtenverleidet! Mir is
t

die
Erinnerungdaranverleidet.Thu" denKorb weg 3

d
a

ist e
r . . . Weg!“

Ich sahwohl nachdemDing a
n

der Wand, das
kaumerkennbar in tiefemDunkel hing, aber ic

h

rührte
michnichtvom Fleck, sicher,daß Georgs schwirrender
Geist bald auf etwas anderesüberspringenwerde,
Wie ich aber so im Lehnstuhlelag und mit schlaf

müdenSinnen die wilden Worte hörenmußte, m
it

denender Verwundeteum sichwarf, d
a

stiegenmir
Bedenkenauf, o

b

nicht die niederspringendeKlinge
WeinmeistersStirne tiefergetroffenund seinenSchädel
schwererverletzthabe,als der Arzt uns gestanden,
Ich sah in dieserSorge wieder nachdemRechten

und kühltefleißigdasarmeHaupt. Allmälig sankauch
daswildeFeuerseinerAufregungzusammen. E

r

schwarze
zwar nochimmerdrauf los, aber langsamerundnicht
mehrmit jenerzornigenHeftigkeitwie vorhin; ruhiger,
abertrauriger.

„Ich weißwohl, was Greti vorhingemeinthat m
it

demExamen. GlaubstDu, daß e
s

Professorengibt, d
ie

mir einensolchenUnfall zumSchadenanrechnenwürden,
daß si

e

michchikanierenwerden,weil nocheinmalschnei
digesEisen meineHaut geschlitzthat?... Es gibt schon
solchewunderlichenKäuze. Aber wennunterdemHirn
kastenalles in Ordnung befundenwird, was sollen si

e

mir anhaben? Ha, ha, e
s

is
t

alles in Ordnung!Ich
habemeineWeisheitwie in Schubfächernliegen.Man
brauchtnur aufzuziehenund hineinzugreifenundfindet
haarkleinund säuberlich,was manwill!
„Du glaubstdas nicht? Oho! Fragedoch:Pan

dekten,Prozeß, Nationalökonomieoder was Du sonst
magst! . . . Warum fragstDu dennnicht?Hehe!...
Oder soll ichDir einen schwierigenFall entwickeln?
Warte! Zum Beispiel . . . Du mußt es dannaber
meinemMädchensagen,daß ichallesweiß . . . alles...
Aber hörezum Beispiel den Fall . . .“

Und nun fing e
r an, mir irgendeinePandekten
stelle zu erklären,wobei e
r

mit seinemirrlichterirenden
Geistaus einemCitat ins anderefiel und immerwieder
von feinerLiebstenund ihren KummerundMißtrauen
dazwischenredete.
EswarenpeinlicheStunden. Ich hatteZeit,miraller

handGedanken zu machen,undwünschtedabeidietolle
Liebe, welcheuns den wackernKämpen im Innersten
ausgewechselthatte, zum Teufel. Natürlich in aller
Stille, dennwas hättedemKrankenmeinWiderspruch
genützt!Vor dreiVierteljahrennoch,gesetzt,ihmwäre
dasselbePech in der Partie mit demkahlenSchlauch
widerfahren, e

r

hätt' e
s

leichtverwundenunddemnächst
durcheinenandernGang glorreichwettgemacht.Jetzt
härmte sich eine Seele zu Schanden. Wär' e

r

nicht
verliebt, e

r trüge seinenSchmiß wie jederandere,
vertränkeseinenAerger, verspielteseineLangeweileund
wäre in anderthalbWochen so gesundund fidel w

ie

je vordem. Jetzt wird e
r

immer krankbleiben,auch
mit genesenemLeib, krank a

n

seinerLiebe. DaßGott
erbarm"!
So philosophierteich damals in meinemharten

Lehnstuhl,jung und thöricht,wie ic
h

war, undhatte
keineAhnung davon, was einemselberallesnoch v

o
n

denWeiblein und von der Liebewiderfahrensollte.

E
r

belfertenochfort, da ic
h

bei einemGeräusch
einschlummerte.Als ic

h

erwachte,schlief e
r

festundruhig,
Am Morgen war das Fieber verschwunden.E

r

wußtenicht,was e
r

in derNachtgeplauderthatte, u
n
d

ich erinnerteihn nichtdaran.
Er war fortan ein freundlicher,geduldiger,dank

barerPatient, nur ziemlicheinsilbig,traurig u
n
d

n
a
ch

denklich.Mir schiensogar, daß eineTraurigkeit m
it

seinerGenesungFortschrittemachte.Dochhege ic
h
d
ie

Zuversicht, d
ie

trübeStimmung werde si
ch

schon a
ll

hellen,wenn e
r

erstwiedernachIdyllingenpilgernund

sichmit einemRepetentenwerdeunterhaltenkönnen.
Ob ic

h

mich in diesenbeidenVoraussetzungenin

weiß ic
h

nichtgewiß, denndasSemesterging zu Ende,

e
s gab allerhandAbhaltungen,den längstwiederinaktiv

erklärtenWeinmeisteraufzusuchen,der wieder fe
st

über

seinenStudien saß, und e
sgab gar keineVerant

mehr,mich im Café Dillingen nachderhübschenWir
tochterumzusehen,deren letzteUnterredungmit

peinlich in meinerErinnerung lag. Aber v
o
n

d
e
n

noffen Georgs im Repetitoriumhörte ic
h
,

daßder

vielerfahreneInwipper ein sehrlangesGesicht
gemacht

habe, d
a

e
r

seinesZöglingsmißhandelteStirne
gesehen,
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Er stellte si
ch

einigeTage ganztrostlos,erklärtejedoch
balddarauf,daß ihn die Sacheweiter ja nichtsan
gingeundWeinmeisternun erst rechtdarauf bedacht
seinmöchte,durchFleiß undEifer jedenExaminanten,
auchden mißmutigsten,für si

ch zu gewinnen.Auch
nur nochüberzweiMonateZeit, VersäumtesundVer
gessenesnachzuholen,wenn einender rechteGeistder
Jurisprudenzerfüllte. Unddessenwar e

r

vonWein
meisterüberzeugt.
Die Kollegien,die ohnehinnur nochwenigeTage
gelesenwurden,mitdieserStirn undNase z

u besuchen,
davorwarnte e

r

ihn dringend. So langedie Narben
noch so geschwollen,rot und auffälligwären, brächt"

e
r
si
e

denProfessoren,die einSchicksal in neunWochen

zu entscheidenhätten,liebernichtvorAugen. Ein Vor
urteil se

i
so leichtgeschöpft,und zumWidersprechen

undErklärenhabederZuhörer, währendder Mann
aufdemKathedersichseineGedankenmache,gar keine
Gelegenheit.Jedenfalls se

i

das Aergernisgeringer,
wenn e

r

unter fo vielennichtauf denBänkengesehen
werde,als wenn e

r

denLehrern in dieserVerfassung
auffalle.Sei e

s

dochnichtselten,daßKandidatenim
letztenSemestersichvorSchluß derVorlesungen in die
Heimatoder in ländlicheEinsamkeitzurückzögen,umganz
ungestörtihren letztenwissenschaftlichenVorbereitungen

n leben.z

WeinmeisterfolgtedemRatedeserfahrenenMannes.
Auchwar e

r ganzgewißvomechtenGeistderJuristerei
erfüllt.Man hörtevon ihm baldwiedernurLob und
AnerkennungseinesFleißessagen,und e

r galt im kleinen
Kreisederer,diesichallabendlichumdenselbenRepetenten
sammelten,unbestrittenfür denHoffnungsvollsten,der
dasExamensicherund leichtbestehenmüsse.
Da ic

h

balddarauf in die Ferien reiste,sah ic
h

eineZeit lang nichtsvon meinemaltenFreunde. Es
hat sichauchgewiß in diesenzwei Monaten nichts
vonBelangfür ihn ereignet. Ein Tag ging ihm
wiederandereüberdenStudien hin, unddie Abend
stundenwidmete e

r

nachwie vor seinerBraut undder
Familiederselben.
Als ichetwasvor Beginn des Semesters in der
Stadtwiedereintraf,säumt'ichnicht,Weinmeisternauf
zusuchen.Er empfingmichmit alterHerzlichkeitund
freutesich,nochein unddie andereWochemit mir zu

verkehren,eh'er,eingemachterMann, in dieheimatliche
Pfalzzurückkehrenwürde.
In richtigerUeberlegungbeschloßer, in diesenletzten
Tagenvor demExamenseineLebensweiseein wenig

zu ändern,nichtmehrdie volleStundenzahlüberden
Buchstabenzu sitzen,sondernetwas freier aufzuatmen
undauf längerenSpaziergängenRuhe desGeistesund
HeiterkeitdesGemüteszu suchen,damit e

r

frischund
nichterschöpftvor dieKommissiontrete.
DerHerbstwar mild und schön,insbesonderedie
erstenOktobertagevon einergoldigenPracht,als wollte

d
ie

scheidendeJahreszeit sicheinemerst rechtins Herz
schmeicheln,ehedierauhenStürmekamenunddieSonne
keinewarmenStrahlenmehr zu verspendenhatte.
Wirgingenviel mit einanderund besprachenunter
begsmancherlei.Hätt' ich ihn nichtimmer lieb ge
habt, ic

h

würd'ihn jetzterstliebgewonnenhaben, d
a

e
r

mirtieferenEinblick in seinSeelenlebengönnte.
Dennochbliebmir manchesrätselhaft.Bei einer
starkenZuversicht,die e

r

nichtverhehlte,überraschtemich
dochmehrals einmalein trüber,finsterer,mißmutiger
Geist,derfrühernicht in seinemWesen zu erkennen
gewesenwar,der ihmabernun manchesonnigeStunde
vergällte.

E
s gingvorüber;undwar derTrübsinnverscheucht,

so warGeorgwiederganzder Alte, treuherzigund

- - …-- ---- - -- -- - -

getroitundfür kleinlicheVorkommnissedesLebens, d
ie

lancheinemdieLaunerauben,unanfechtbar.

Ic
h

irrtewohl nicht, wenn ic
h

denGrund dieser
erstimmungin seinemVerhältnis zu Greti witterte
Schondaß e

r

ganzeNachmittagemit mir im Freien
'rachte, stattwenigstenseinenTeil derselbenvor

d
e
m

bekanntenStredenztischzu versizen,war mir ein
auffällig

"lingen. Und a
ls

ic
h

geflissentlich d
ie

Rede a
u
f': Bräutchenlenkte,antwortetemir ein entLlte5

Gemüt s
o stürmisch, so innig, so überzeugend,

jederZweifel a
n

d
e
r

Gewalt einerNeigung und

"Fakt einer redlichenAbsichtenausgeschlossen

i Sien vordemExamenwar e
s gewiß nicht, die

"betrübt, denn e
r

redeteviel und heiterenGemütes: Chancen, die er bei den einzelnenExaminatorenL.

Symptom.Dochfehlte e
r

keinenAbend in

Als einmal in einerGegenwartdie Rededarauf
kam, daß dieSacheauchschiefgehenkönnte,gab e

r

barschund trockenzur Antwort: „Das will ich mir
nichtdenken!“
Es machteihm Scherz, sichFragen auszufinnen,
die e

r

am liebstenbeantwortenwürde, besonders in

Pandekten,ZivilprozeßundNationalökonomie.
Mehr als einmal sagte e

r

lächelnd:„Das wäre
schön,wennman so um einLieblingsthemagefragt
würde, wie zum Beispiel vom gefeiertenNational
ökonomen:„HerrKandidat,nennenundentwickelnSie
mir einmaldieBestimmungsgründedesPreises!“oder:
„HerrKandidat,kommtallerStaatsbedarfauch in der
Staatsrechnungvor?“ Aber so bequemwird e

s

einem
nichtgemachtwerden.“
Also verging ein Tag nach dem andern, das
SemesterbegannunddieExaminationskommissionsetzte
sichzusammen.
In zwei ausgeräumtenHörsälenversammeltensich

je vier Professorenum einenviereckigenTisch,dermit
allemjuristischenHandwerkszeugbelastetwar, undluden
auf einenfünftenStuhl denarmenTeufelzumNieder
sitzenein,der nun von ihnenausgefragtwerdensollte,

o
b
e
r

zumpraktischenStaatsdienstereif se
i

odernicht.
Ein jeder Examinatorbeschäftigtesichmit dem

KandidateneinegeschlageneViertelstunde.War man

in einemZimmerfertig, so begabman sichins andere,

so daßman in zweiStundenallenachtenRede stand
und immerzwei Prüfungennebeneinanderabgemacht
wurden.
Weinmeister,den die Ungedulddes Herzensan
trieb,seinSchicksal zu beschleunigen,hattemit einem
zaghafterenKollegen,der, je späterdestolieber, ins
Examenging, in derListegetauschtundkamschonam
NachmittagdeszweitenTagesdran.
Es war der achteoderneunteOktoberund halb
viervorüber,als sichdie ganzeKarawanedie lange,
menschenleereLudwigstraßehinunterbewegte,an deren
Ende hinter plätscherndenSpringbrunnendas weiße,
zweiflügeligeGebäudeder alma mater steht. Wir
hatten e

s

unsnichtnehmenlassen,unseremaltenHäupt
ling auchauf diesemGang das Geleite zu geben,und
wolltenZeugesein, wie e

r

auchdenStrauß mit den
gelahrtenSchartekenbestand.
DerZufall wolltees, daß umdieselbeStundeals
Partnerfürs Zimmernebenander kahleSchlauchzur
Prüfung berufenwar. Die beidenLeidensgefährtenbe
gegnetensichauf demGangdes erstenStockes,wo
sie, desGlockenschlagsunddesRufes derGewaltigen
harrend,still und erregt,von ihrenFreundenbegleitet,
auf und niedergingen.
Als si

e

sich in ihren schwarzenCylindern und
schwarzenFräckenerkannten,schütteltensi

e

sichdieHände
undwünschtensichgegenseitiggutesGlück und leichte
Fragen.
WeinmeisterhattebeidieserBegrüßungdenHut ge
lüftet. Da sahihn Schlauchüberraschtan und sagte:
„Ei der tausend, is

t

Ihr Schmißaberschlechtver
narbt! Ich dachte,Sie hätteneinebessereHeilhaut.“
„FindenSie, daß e

r

schlechtgeheiltist?“ antwortete
Weinmeisterund strichmitzweiFingernüberdieWulst
derjungenNarbe, die auchmir in diesemAugenblicke
bedenklichrot und ruppigerschien.
„Na, na,“ fuhr Schlauchlachendfort, „Ihnen,

Herr Weinmeister,kann'sauch so nichtfehlen.
stehen ja im Geruchder Heiligkeitund desFleißes.
Aber wenn ich mit meinemschlechtenGewissenund
meinerlückenhaftenGelahrtheitauchnochden Denk
zettel,welchenichvon Ihnen erhaltenhabe,denen d
a

drinnenunterdie Nasenhielte . . . na, ichdanktefür
dieBescherung.Darum–“
Er nahmdie schäbigeschwarzeRöhre herabund

neigteseinHaupt tief. Ein blondesLöckchenringelte
sicham andernunddahintersaßendie glattenHaare
verdächtigdichtübereinander– derSchlaukopftrug
einePerücke.
Da wir allenochlachten,gingenanbeidenZimmern
dieThüren auf und in denGang hinaustrat je ein
blasserMensch in mehroderwenigerschwarzemFrack
undzerknitterterweißerHalsbinde;hinterihm quollen

d
ie

FreundeüberdieSchwelle,unddieThüren schlossen
sichüberkurzerBeratungder Professoren,die eigent
lichnur aus einerAdditionder achtNotenbestand.
Alles stürzteaufdieEntlassenenzu,diediesmalbeide

getrostenMutesversicherten,gutdurchgekommenzu sein.
„Die meistenHerren sindheuterosigerLaune!“

sagteder eine,eindickerHerr aus Schwaben,sichdas
examinalischeNaß vonderStirn trocknend.

Sie

„Die Fragenwarenspottleicht!“warf der andere,
einStadtkind,hin und schlüpftemitden langenArmen
aalglatt in denbereitgehaltenenPaletot.
Die nächstenKandidatenerkundigtensichbei den
Absolvierten,was für Fragen si

e

erhaltenhätten.
Währenddiese strahlendenAngesichtsnach rechts
und links hastigeAntwortenverabfolgten,thatensich
dieThüren wiederauf. Die Pedelleerschienen.Der
einetrat zu diesem,der andere zu jenemhin und si

e

sagtenlaut: „Die beidenHerren habenbestanden!“
UnterdrücktesJuchhe! UnddiezweiGruppenmachten,
daß si

e

hinauskamen.
„HerrWeinmeister!... HerrSchlauch!“riefendie

Pedelle,und jederderGenanntentrat in ein anderes
Zimmer,die Pfälzer hinterdiesem,wir hinterjenem
schlichenehrfurchtsvollaufdenZehennachund besetzten
dieStühle an denWänden,währendder Prüfungs
kandidatan demgrün verhangenenTisch inmittendes
Saales Platz nahmund seinenHut nebensichauf die
Erde stellte. (Fortsetzungfolgt.)

Hat Uelles in Oberkrain,
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IC) neuerdingsso beliebtgewordeneBadeortwirdvonZ derStationLeesRadmannsdorfaus zu Wagen inT/ zwanzigMinutenerreicht.DerOrt Veldes ist klein,

C Ö
,

dochäußerstlieblichundanmutig,einzierlicherJuwel

in denKrondiamantenderösterreichischenGebirgsländer.
KristallhelschimmertderSee,vonschönengrünenUfern,Villen,
Gärten,WiesenundHügelnumrahmt;diesallesaberwirdvon
mächtigenFelsgebirgenundderschneebedeckten,spitzenWanddes
hohenTriglavüberblickt.InmittendesSeesliegteinekleine
Insel,diewieeinkostbarerSmaragdaufderKristallfluterscheint.
Auf dieserInselbefindetsicheinKirchleinmitderberühmten
„Wunschglocke“.Es gehtdieSage,daßweranderGlockezieht
unddabeiumErhörungeineslebhaftenHerzenswunschesfleht,
dieselbeauchfinde.DieKirche,im siebenzehntenJahrhundert
einfachundhübscherbaut, is

t

einvielbesuchterWallfahrtsort.
JederFremdeziehtnatürlichdieWunschglocke,dennwelcher
SterblichewäreohneWünsche.DasSchloßVeldesliegtschroff
überdemSeeaufeinemhohenFelsen,sehrmalerischundim
posant, e

s
is
t

einealteBurgmitmehrerenHöfen,ganzwohl
erhalten;einegutgeführteSerpentineundschließlicheinStufen
gangführenhinauf.EsbieteteinewunderbarschöneAussichtund
wirdalleSommervonMietpartienbewohnt.Vor zwanzig
JahrenwarVeldesdenTouristenfastunbekannt,dochjetzt is
t
e
s

einLieblingsortderSommergästedurchdieVielseitigkeitseiner
gutenEigenschaften.Im SeebefindensichThermalquellen,die
dasBadenäußerstheilkräftigundnervenstärkendmachen;hiezu

d
ie

herrlicheAlpenluft,dasEinatmenall dieserBerg-und
Alpenkräuterdüfte,danndieRuhe,derFriederundherum –

welcheNervensolltendortnichtgenesen!AuchohneWunschglocke

is
t
in VeldesBalsamfürmanchesLeid.DemGesundenhingegen

is
t

VeldeskeinlangweiligerBadeort,sonderneinbeneidenswertes
StandquartieralsAusgangspunktfür dieschönstenAlpenpartien.– Tourist,siehstdu denhohenTriglav? Du kannstihnbe
steigen!DerBotanikerfindet in VeldeseinenSchatzderschönsten
AlpenblumenunddesliebenEdelweiß, a

n

welchemdasGebirge

in Oberkrainungemeinreichist.SogarderLiebhabervonAnti
quitätenwird in VeldesseinerPassionfrönenkönnenin alten
Majoliken,Silberketten,Hauben-undHausleinenstickereiender
schönstenArt. DasVolk is

t

arbeitsam,freundlich,seineWohnungen
sehrreinlich;dieFrauenbeschäftigensichvielmitHausleinen
stickereienfür ihrBettzeug,welcheseinSchmuckderWohnung is

t.

EinederschönstenPartien is
t

die in dieWochain,zumWochainer
See,derdüsterundmelancholischinmittenderFelsenliegt.Die
dortigeBauerntrachtis

t

sehrkleidsam.Ganzwildromantischwird

e
s
in denBergen,wo die flinkeGemehaust.Alsoauchfür

Jäger is
t

VeldeseindankbarerOrt. EineganzeBroschürekönnte
manschreiben,wolltemanihn undseineUmgegendumfaffend
schildern.Ichglaube, e

s

wirdschwerlichjemandgeben,der,wenn

e
r

einmal in Veldesgewesen,daslieblicheBild vergeffenkönnte,
diemeistenwerdensichsehnen,nocheinmal im Kirchleinaufder
InselimSeedieWunschglockezu ziehen.

Eine russischeSchönfeit.

(HiezudasBildS.,161.)

lennuschawareinreizendesMädchen.
-

Eineganzechte
F“Russinwar si

e

zwarnicht,dochstandihrdasreiche- - russischeNationalkostüm,das sie desSonntagstrug,ganzallerliebst.AusRevalgebürtig,verbrachtesi
e

seitfrühesterJugendalljährlichdiepaarSommermonatebeiihrer
reichenTante in Pawlowsk,demweltbekannten,fashionablen
St. PetersburgerDatschenort.Dortwar e

s auch,womein
Freund,derweitgeschätzte,vielbegehrteMalerB., auf einen
StudienfahrtenderreizendenAnna(dennAnnuschahieß si

e

nur

in Rußland, e
s

warihrdurchRussifikationentstandenerSommer
name)oftmalsbegegnete.ObgeradeimmerausZufall, is

t

un
bekanntgeblieben.Genug, in jenenMappenfand ic

h
so manches

maldasselbelieblicheGesichtmitdengoldenenWellenhaaren,und

in derThat, in jederStellungbot e
s

einreizendesBild. Nur
mitWiderstrebenüberließB. mirbeistehendeStudie.Bis jetzt
versichertmeinFreund, in ihrnurdasentzückendeModell zu sehen.– Ob es wohldabeieinBewendenhabenwird?
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Aus dem Musikleben der Gegenwart.
19on

H. Ehrlich.
(Nachdruckverboten.)

I.

ieKonzertwettrennenhabenbegonnen;undwenn

ic
h

demfreundlichenLesermitteile,daßbereits
anfangsOktoberan einemunddemselbenAbend
dreiä in Berlinkonzertierthaben –

dieTua in einemSaal, undzweiGeschwister
Milanolo in einemandern, so läßt sichschon

hierauseinVorzeichenentnehmenfürdas,wasdie“Konzertsaisonquantitativbringenwird. Von derTua habe

ic
h ' oft gesprochen;sie ist die liebenswürdigsteGeigerin

undsehrstrebsamundfleißig,hat sichdiesmalsogar a
n

das
Beethovenkonzertgewagtundmanchesdaringanzüberraschend
gutwiedergegeben.
Die Milanolo trageneinenberühmtenNamen;ihre

Familienverwandtschaftmitjenen,dieeinst in derganzenWelt
gefeiertwaren,war nichtrechtfestzustellen;einegeistigeVer
wandtschaftwarnicht zu entdecken;so will ic

h
vondenarmen

Kindernnichtweiterreden.DaßdieElterndieseKleinen,die
vielleichtzwölfundzehnJahrezählenundnoch in denLehr
schuhenstecken,schon in dieKonzertwelthinaustreiben,is

t

ganz
unverantwortlich. -
DerLöwederSaison,der fastallesverzehrt,was a

n

Ruhmes-undGeldesbeutezu erlangen,unddenspäterKom
mendennurwenigzurückläßt, is

t

Rubinstein.Er veranstaltet
binnensechsWochensiebenhistorischeKonzerte;nebenbeieben
sovielGratismorgenkonzerteim „Kaiserhof“,für Musikerund
sonstigegeladeneGäste.JedesdieserKonzerte– mit Aus
nahmederBeethovenvorträge–bietetnichtwenigeralsdreißig
bis fünfunddreißigNummern,die Rubinsteinalle fastohne
Unterbrechungundaus demGedächtnissewiedergibt.Eine
staunenswerte,gewaltige,ganzgroßartige,ganzunerhörte
Leistung!WasGedächtnis,Kraft, Ausdauer,Schwung,Be
geisterungdesMomentes,Leidenschaftlichkeitin höchsterPotenz

zu bewirkenvermögen,dashatRubinsteingezeigt,in unerreichter
Weise.Wo aberdieseglänzen d

ie Eigenschaftennichtdieallein
maßgebenden ' wo dieLeidenschaftlichkeitdurchdasSchönheitsgefühlgeklärtundgeläutertseinmuß,damitdasTonwerk
zur geistigenAnschauunggelange, w

o

alsonichtder roße,
enialePianist, sonderndergründlichdenkendeundfühlende
Tonkünstlerzu wirkenhat,imVortragevonWerken,beiwelchen
nichtdie glanzvollenMomente,sonderndie Auffassung im

ganzen,dieEinheitlichkeitderWiedergabe,dasUrteilfeststellen– da hatRubinsteineineWillkür undSorglosigkeitgezeigt,
dieallesMaß überschreitet,diezwardasgroßePublikumver
blüfftundunterjocht,aberdieKennervonihmentfernenmuß,
selbstwenn si

e

gleichmir zu dengrößtenVerehrernseiner
Genialitätund seinerPersönlichkeitgehören.Er hat in dem
BeethovenabendachtSonatenhintereinandergespielt,darunter
dieop.53,57 (fälschlichappassionatagenannt),90,101,109
und111.WerdieseWerkenur einigermaßenkennt,weiß,daß

si
e

auch im raschestenTempo,abermitnureinigerRücksichtfür
Klarheitgespielt,überdreiStundendauernmüssen.Rubinstein
hat si

e
in zweiStundenundzehnMinutenabsolviert.Hieraus

magmanaufdasZeitmaß“ das er nahm.Abernun
erstderVortrag! ' habe,ummichselbstvorjederpersön
lichenAbsicht zu wahren,auchdemobenerwähntenMorgenkonzert
beigewohnt,und– zumEntsetzeneinigerEnthusiastinnen–

dieNotenderSonatenmitgenommen,umüberdieAuffassung
nichtdieeigeneMeinung,sondernnurdieVorschriftBeethovens
alsMaßstabgelten zu lassen.Und d

a

habe ic
h

denngefunden,
daßRubinstein in jederSonate,ganzbesondersaber in den
letztengrößeren,an fünfzehnbis zwanzigStellenseineVor
tragsweiseüberdieBeethovenscheVorschriftsetzte,das heißt,
daß e

r pianissimospielte,woBeethovenausdrücklichcrescendo
vorgezeichnethatte,undumgekehrt:ins Klavierdonnerte, w

o

semprepianissimogedrucktstand.Was sollmanvonsolcher
Willkürsagen?Wie sollman zu gleicherZeitderPflichtder
Wahrheit' undderRücksichtfür dengroßen,liebenswürdigenKünstler?Aber wie sollmandieRücksichtfür ihn
voranstellen,wenn e

r

die heiligstePflichtgebotenerRücksicht
fürBeethovensSchöpfungenso ganzaufgibt?Wohinsoll e

s

mit
derKunstkommen,wennjedersichgenialdünkendeKlavier
spielerdiehöchstenWerkederTonkunstnachseinerLaunevor
trägtunddabeiaufdengroßenRubinsteinals auf seinVor
bildweisendarf?
Daß e

s

LeuteimPublikumgibt,welcheallesschönfinden,
wasRubinsteinthut, is

t

selbstverständlich.Er is
t
a
ll

beliebtund
dasbegreiftsichleicht,dennseinePersönlichkeitkannmannicht
genugloben,und e

r
is
t

auchbeiweitemdergenialste,großartigste
Pianist.SeinwunderbarerAnschlag,eineunvergleichlicheKraft
undAusdauer,dieherrlichenSchattierungenseinesVortrags in

Gesangsstellenmüssenauchvondemanerkanntwerden,der'ä großerWerke,dieeinheitlichenVortragverlangen,
nichtbeistimmenkann.Rubinstein is

t

alsoderMomentgott
desPublikums.UndwerdasPublikumkennt,derweiß,daß
derBeliebtethunkann,was e

r will, daßihmdasalsGeniali
tät, als Originalitätausgelegtwird, wasjedemandernden
herbftenTadelzuzöge.Ich weißmichnochgenau zu erinnern,
wieeineberühmteSängerin in MozartsDon Juan die will
kürlichstenTaktänderungenanbrachte,derKapellmeisternichtnach
gabundselbsteinigeKritikerParteifür die nahmen!
Es bewährtsich ' auch in derKunstdas alteWort vom
Spinnengewebe,dasFliegenfängt,abervondenHummeln
zerrissenwird. Aber so langenichtdas Gesetzfestgestelltist,
daßeingenialerSchauspielersagendarf:„Seinodernichtsein,
das is
t

nichtdieFrage,“oder„Du gleichtdemGeiste,den

d
u

nichtbegreift“– so langewollenwir daraufbestehen,daß
auchdergrößteundbeliebtestePianistbeimVortrageBeet
ovenicherSonatendieVorschriftenihresSchöpfersrespektire.

E
r
is
t

das einemkünstlerischenPflichtbewußtseinschuldig;denn
wennein

#

großer,reichbegabterKünstlerachtSonatenvon
Beethovenhintereinanderspielt, so will undmuß e

r

dochdamit

beweisen,daß e
r

als derberufensteVertreterdesKomponisten

undKraft besitzt.Daß Rubinstein,derGenialeund so Ehren
hatte, in solchenIrrtum verfallenkonnte,mußals eingroßer
Verlustfür dieKunstbedauertwerden.Daß e

r

durchseine
reichenGabenberufenwar,dasHöchsteauch in derklassischen
Richtung zu vollbringen,darf gar nichtangezweifeltwerden.
ennaber in derhöchstenKunstnichtderErnst,dieVertiefung,
dieWeihe,als ersteBedingunggeltensollen,dann– gehe ich

in denOffenbacheyklusdesFriedrichWilhelmstädtischenTheaters,
denndas liederlicheGenieOffenbachhat nie verlangt,daß
manseine„Kunst“ernsthaftnehme.Er hatwohlwieFalstaff
emeint:„Es is

t

meinMetier, Heinz,undmankann e
s

dem
Menschennichtübelnehmen,wenn e

r
in seinemMetierarbeitet.“

Allerdingswar ihmvielleichtgelungen,auch in wenigerGe
meinemTreffliches–– odervielmehrTreffendes– zu leisten,
dennseineEinakter:„FortuniosLied“und„Verlobungbeider
Laterne“,sindkleineKabinettstücke,und seinletztesWerk:
„HoffmannsErzählungen“,hat selbstdie ernsthaftestenBeur
teilerinteressiert.Aberwo e

r

nichtfrivol seinkonnte,da war
ihn dochnichtbehaglichzu Mute. Uebrigensmußihmnach
gesagtwerden, e

r

steht in Erfindungundbesondersin der
formellenArbeithochüberseinenNachfolgernundNachäffern!
Diesengegenüberis

t

eineStimmführungundInstrumentation
„klassisch“zu nennen!Die PosaunenundtürkischenTrommeln
beiLiebesscenensinderstnachihmvondendeutschenOperet
tisten in Schwunggebrachtworden.SelbstdergenialeStrauß,
demauch e

in'' im selbenTheatergewidmet
wurde, is

t

vondiesemVorwurfenichtfreizusprechen;dieelegantere
Arbeitbleibtimmerauf seitendesfranzösirtenOffenbach.
Im WalhallatheaterhateineneueOperette,„DonCäsar“,

vonDellinger,sehrgefallenundvondortdenWegnachvielen
anderenBühneneingeschlagen.DerStoff dembekannten
französischenLustspielentlehntund rechtanständigbearbeitet.
DieMusikzeigtvonentschiedenemTalentundvondemStreben,
auch in der

g

derMusik einenbesserenAnstand zu

wahren.DaßdiesStrebennichtimmerganzgelang, is
t

dem
Umstandzuzuschreiben,daßdieseOperettedie ersteist, mit
welcherDellinger in dieOeffentlichkeittritt. So wollenwir
ihmdennAusdauerundGelingenwünschen!Für meineAuf
fassungbestehtallerdingsdasGelingen im AufgebenderOperette.
Ein echtesdeutschesSingspiel,das is

t

dasZiel,dasangestrebt
werdenmüßte!

Z
u

denEreignissenauf der Kalkansialbinsel.
ca. 2 (HiezudasBildS.160)SN. . . - - - - - - - - - - -

: ie orientalischeSuppe is
t

wiedereinmalnicht so heiß
gegessenworden,als si

e

eingebrocktwurde.In diese--- FormungefährdürfteHerrWippchen,derweitberühmte% Kriegskorrespondent,seinUrteilüberdenjüngstenost
rumelischenRummelkleiden.WiedieDingesichnun

mehrentwickeln,scheinte
s
in derThat, daßdiephantasievolle

Berichterstattungaus sichererEntfernungauchgenügthätte,und
daß e

s einigermaßenverfrühtwar, Spezialartistenauf den–
hierstocktdieFeder– sollenwir sagen:Kriegsschauplatz?– zu
entsenden.Dennochbereuenwir nicht, e

s gethan zu haben,denn

e
s

wardenLeserngegenüberunserePflicht.DieBalkanhalbinsel

is
t
ja so rechtderVulkan,aufdendereuropäischeFriedensengel

tanzt,oderdasbekanntePulverfaß,nebendemdieKleinenihre
feuergefährlichenSpieleaufführen.Der freundlicheLesersieht,
daßwir, einmalvonderPolitiksprechend,gleichdengroßenund
kühnenBildernverfallensind.Er wird sichaberdarübernicht
beklagen,vielleichtsogarnochdieDiskretiondankbaranerkennen,
mitderwir ihmdie unvermeidlichendunklenPunkteauf dem
politischenHorizont,daseuropäischeGleichgewicht,dieschwarzen,
verderbenschwangeren,imOstenheraufziehendenGewitterwolkenund
nochvielesandereschuldiggebliebensind,wasmitvielgeringerer
Mühevorgebracht,als unterdrücktwird. VielgrößereHerrschaften
alswir, beispielsweisegleichsämtlicheGroßmächte,habensichdurch
denmitsolcherPlötzlichkeitimprovisiertenbulgarischenStaatsstreich

in Aufregungversetzenlassen.AlleWeltweiß,daß d
a

im Süd
ostenEuropasZündstoffaufgehäuftliegt,genug zu einemWelt
brande– schonwieder!– unddieinteressantenVölkerschaftenda

untenhantierend
a

mitFeuerundLicht in einigermaßenleicht
finnigerWeise.Sie meinen,daß si
e

bei einemgroßenDurch
einanderundbeiderdarauffolgendengroßmächtigenLiquidation
nichts zu verlieren,höchstensetwas zu gewinnenhaben.Alle
Weltweißauch,daßdieSache d

a

unteneinmalgründlichaus
getragenwerdenmuß, nur is

t

niemandnochim klarenüber
denZeitpunktderGeneralabrechnung,undweil dem so ist, is

t

manallezeitauf dasAeußerstegefaßt.ZumGlückhabenjetzt
nochdie Großmächteeinmütigden energischenWillen gezeigt,
sichnichtmutwillig in eineungeheure,in ihrenFolgengar
nichtabzusehendeAktionhineintreibenzu lassen,und somit is

t

anzunehmen,daß e
s

demDruckeihrerMeinungsäußerungge-
lingenwird,vorläufigdenFriedennocheinmal zu wahren,und
somitendlich– ist auchunserSpezialartist in Bulgarienüber
flüssiggeworden.Wir warengerüstetundblasennun zum
Rückzug,geradewiedieanderenMächteauch.Ganz erfolglos
waraber– unddadurchunterscheidenwir uns zu unseremVor
teilvondemserbischenKönigreich– unserevorzeitigeMobilisierung-

nicht,wir habendochetwasvonihr gehabt:eineReiheguter
undauthentischerSkizzen,mitderenillustrativenVerwertungwir
heutefortfahren.
DieplötzlichhereinbrechendeRevolutionderRumeliotenver

anlaßtedenFürsten, in rasenderEilevonVarnaüberRustschuk
undTirnowanachPhilippopel zu reisen.UnserBild zeigtihn
aufderStreckenachTirnowa. ZweiGendarmenreitenihn in

gestrecktenGaloppvoraus. Der Fürstselbstjaß in einemvier
spännigenWagen,einemeinfachentürkischenBirschar;ihmjagten

d
ie

Gefährtemit seinemGefolgenach,unterdiesensein.Hof
marschall,BaronRiedesel,undseinAdjutant,Mr. Corvin.
Wie e

in

LauffeuerverbreitetesichdieNachrichtvondenEx
eignissenin ganzBulgarien. UeberallströmtenScharenvon
Freiwilligenherbei, d

ie

si
ch

drängten, in d
ie bulgarischeArmee

aufgenommenzu werden.UnserSpezialartisthatfür uns eine

bulgarischeAffentierunggezeichnet.Nocham ne d

erscheinenkann– nichtbloß,daß er diekolossalsteAusdauer gemahnendie L

FalstaffsauserleseneTruppe,aber si
e

sindvomFeuer“Begeisterungerfüllt,und e
s
is
t

keinZweifel,das is ..
Mann im Feldestellenwerden.Der'“
undnatürlichenVerstandfür denmilitärischenDienstUnd '

nur halbwegsausgebildet,einengutenSoldaten a
b
,

gibt,

Wie unterdemverfügbarenMenschenmaterialeMusterun
gehaltenwurde, so auchsofort im ganzenLandeüber d

a
s'““ '' in Rustschuk,der 'nehmstein derStadt,glich in jenenTageneiner i:

markte.
fieberh

P m großenPferde

Mit fieberhafterRaschheitwurdenalle erden; -kehrungengetroffen,umfür alleEventualitäten' :

AuchdieGeistlichkeitbliebnichtzurück in derBethätigungihres
Patriotismus.Die Popenbeeiltensich, d

ie Truppen" ihreFahneneinzusegnenund denMut der Mannschaftendurch
zündendeAnsprachenzu heben.DieArtilleriewar in letzten
ManöverhernochvorSchumlakonzentriert;dortnahm si

e

sofort
ihreUebungenwiederauf und harrteungeduldigdesBefehls
derihr gestattensollte,ausdemKriegsspieleblutigenErnst zu

machen.ZumGlückhaben a
ll

dieseVorbereitungen'
dochnochnichtzumKriegegeführt.DerDiplomatie is

t
e
s

einst
weilengelungen,denRiß zu verkleistern,abernochimmerliegen

d
ie Dinge so, daß jederAugenblickgewaltigeUeberraschungenbringenkann. W
.

Gr.

Biller aus dem Berliner Justizpalast in Manil
Von

Edfried.

(HiezudasBildS.168)

( ennder Reisendemit den DampfroßvonWestenherderdeutschenReichshauptstadtsi
ch

nähertundFT“ überdie mächtigenViadukteder Stadtbahndem.

---------- innernZentralbahnhof„Friedrichstraße“entgegen
rollt, so werdeneineBlickezurLinkenvoneinem

prächtigenPalastegefesselt.Ein mächtigesDreieckmit abge
stumpftemWinkelbildend,hebt e

r sich,weithindurchseinerötliche
Farbekenntlich,vondenumherliegendenGebäudena

b

undschon
vonfernzieheneinezierlichenTürme,welchedieschmaleFront
jeiteschmücken,dieAufmerksamkeitauf sich.
NochvorwenigenJahrenbot sichhierdemAugenichts a

ls

eineödeSandwüste,untermischtmit spärlichenBaumpflanzungen
undunscheinbarenHäusern.DieserStadtteil,denjetzt d

ie

mäch
tigenBautenderGroßstadtschmücken,vermaguns recht d
ie

gewaltigeEntwicklungdeseinstigenSpreedorfesanschaulichzu

machen.In jenemPalastaber,welcherso stolz zu unsherüber
schaut,spieltsichtäglicheinStückBerlinerLebensab,wie e
s

gleichmannigfaltigundcharakteristischa
n

keinemzweitenOrt d
e
r

Metropolesichentrollt.Hier findendieLeidenschaftensichwieder
zusammen,die in denentferntestenWinkelnderMillionenstadtzu

erst a
n

dieOberflächestiegen,vonderfurchtbarenTragödie,in d
e
r

e
s

umMenschenlebensichhandelt,bis zu denoftmalskomischen
Intermezzos,beiwelchenderBerlinerVolkshumordieScheider
wanddesGesetzesüberspringt.AlleFäden,diedierächendeHand
desGesetzesim LaufederMonategesponnen,laufen a

n

diesem
Ort zusammen.Der Psycholog,derKriminalist,derKünstler,

ja einjeder,der für dieNachtseitendesVolkslebense
in

Inter
essehat, findethiereinreichesFeldderBeobachtungunddes
Studiums.
Es wirdunsdeshalbnichtreuen,wennwir trotzdervielen

Sehenswürdigkeiten,diedieKaiserstadtbietet,einenVormittag
für denBesuchdes neuenJustizpalastesin Moabiterübrigen.
ZweiPferdebahnenführenaus der innernStadthinausund
einBahnhofderStadtbahnbefindetsich in unmittelbarerNähe
unseresZiels.
BereitsunterwegszeigtdasPublikum,welchesdieseBe

förderungsmittelbenützt,eineeigentümlichePhysiognomie.Dort

in derEckesitztein„alterRat“, mitfeinem,scharfgemeißeltem
undmürrischemGesicht,denRockfastbisobenzugeknöpft,e

in

TypusaltpreußischenBeamtentums.Seit fünfJahrenfährt e
r

jedenMorgenumdiebestimmteStundediesenWeg,ebensowie

e
r

vor EröffnungdesneuenJustizpalasteszu demfrüheren
KriminalgerichtaufdemMolkenmarktmit regelmäßigterPünkt
lichkeitpilgerte.Das ganzemenschlicheLebenspieltsichfür ih

n

in demengenRahmeneinerUntersuchungssachenab, vonden
ihmeineganzspezielleArt überwiesenis

t

unddie e
r

nunbereits
seiteinemMenschenaltertraktiert.Der andere„HerrRat“, m

it

welcheme
r
in lebhaftemGesprächbegriffenist,bildeteineninter“

effantenGegensatzzu ihm.Sein schonergrautesSchnurrbärtchen,
diekleinen,lebhaftenAugen,derkurze,eleganteRockund d

a
s

kleineHütchengebenkund,daß e
r

dasLebenvonderheilen
Seite aufzufaffengewohntist. Ihn bringtseineSpezialitätin
Untersuchungsfachauchmehrals anderemitdenlustigenEpisoden
derVerbrecherweltin Verbindung.Der sogenannte„Bauern"
fänger“,jeneMenschengattung,die in modernenelegantenKo

stümen in denHauptstraßenderStadt, a
n

öffentlichenV
ie
r

gnügungsorten,a
n

denBahnhöfenund in denCafes ih
r

treibt,mitdemFremdenBekanntschaftanknüpftund ih
n

schließt
lich in einerverrufenenKneipeseinesReisegeldesentledigt,it'
besonderesArbeitsfeld.DiesenHerren is

t
e
r
e
in gefürchteterGegner

Auf denStraßenziehen s
ie
,

wenn si
e

ihmzufälligbegegnen."

stohlenlächelnddenHut und verschwindenschleunigstin"
Seitengasse,denn si

e

sindihmallepersönlichbereitsvorgestellt"
ihreKniffeundfeinenMachinationen,durchwelchesi

e
d
e
r "

glücklichenProvinzialenin ihreNetzelocken,sindihmwohlbe"– Ein gänzlichanderesBild bietetsichamentgegengesetztenEnde
desWagens.Dort sitzt e

in

kleinesMännchenin schäbigenbau
Rock,aufdemKopieeineschmutzigealteSchirmmütze."
dirt eineVorladung, d

ie

ihn heutnach„Moabitcitiert.
gegenüberthronteineFrau in denfünfzigerJahren "

heutihrenneuenSammetmantelangezogen,den si
e "

Manne,demreichenSchlächtermeisterT
.

ausder“
Weihnachtengeschenktbekommenhat, denn si

e

willdem'zeigen,daß si
e

eine„anständige“Frau ist,die„mannichts
o '

weiteresaus Gerichtzitiert."Ein lärmenderRedeschwall"
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ausihremMundehervorundergießt s
ic
h

auf ihreNachbarin,
"leines MütterchenmitriesigemMarkthut, d

ie

ihr andächtig
zuhört.Freilich is

t
e
s

keineAnnehmlichkeit,als Zeuginnach
Moabitgeladenzu werden,nochdazu,„wenneinemdieSache
"nicht anjeht“.DiesundeineFlut keineswegsschmeichelhafter
mörter is

t
derInhaltihrerwortreichenRede, d

ie augenscheinlich" einenihr schräggegenübersitzenden,wohlbeleibtenHerrn g
e

"int ist. Letzterer,welcherunbeweglichdasitzt,ohneeineMiene
"erziehen,undbehäbigaufseinenRegenschirmsi

ch

stützt,scheint
einer„erbärmlicheDenunziant“zu ein,derarmeLeuteaufdie
inklagebankbringtundanständigeFrauenalsZeugeninkommo
dirt.ZweijugendlicheReferendarienmit sorgfältiggescheitelter
Frisur,derenfrische„Schmiffe“bekunden,daß s

ie nochnichtlange
Universitätverlaffen,stehenmitAltenbündelnunterdemArm

in derEingangsthürdesPferdebahnwagens.Mit näselndem
Leutenantstonbeklagensi

e

sichüberdieVerschlechterung„der
Kollegenschaft“(da si

e

augenblicklichbeiderStaatsanwaltschaft
beschäftigtsind,blickensi

e

miteinergewissenGeringschätzungauf
ihrerichterlichenKollegen)undkommenschließlichaufeinenPreß
rozeß,derheutverhandeltwerdensollund b

e
i

welchemman

d
e
r

"verdammtenPresse“den„Kitt“hoffentlichanstreichenwird.
DasGesprächdieserhoffnungsvollenVertreterderZukunftunseres
BeamtentumswirddurchdasHaltendesWagensunterbrochen.
DergrößereTeil derInsassenverläßtdenselben.Wir befinden
uns a

n

einemgroßen,sandigenPlatz,gegenübererhebtsichder
BaudesKriminalgerichts,Zeitungsverkäuferbietendieneuesten
Journalean,EmpfehlungenvonRestaurantswerdenuns in die
Händegedrückt. - -
Aberhaltenwir unsnicht zu langeauf,sondernfolgenwir
demdickenHerrnmitdemRegenschirm,dessenBekanntschaftwir
schonin derPferdebahngemachthabenunddem in geringer
EntfernungmithaßerfülltenAugenderSammetmantelnachge
humpeltkommt.Wir betretendenEingangderkirchenähnlichen
Fassade,welchemit denStandbildernderHerrscherausdem
Hohenzollernhausegeschmücktist,undgelangendurcheinegeschmack
tolleVorhalleundübereinebreiteDoppeltreppezu demim
erstenStockwerkbelegenenprächtigenFlurraum.Fastvergessen
wirhier, a

n

welchemOrtewir unsbefinden,so buntund so

prächtigsiehtallesaus. Ein zweiterTreppenabsatzführtuns

zu denoberenKorridoren, a
n

welchendieVerhandlungssäleder
verschiedenenStrafkammernundeinigerSchöffengerichtsabteilungen
liegen.Hierbemerkenwir bereitseinregesTreiben.Ander
FensterseitederKorridoreentlangsitzendieParteienundZeugen,
desAufrufswartend,der si

e

vordenRichterbescheidensoll.In
denGesichternderverschiedenenPersonenmaltsichdieAufregung,
welchedieheutigeVerhandlungin ihnenerweckt.
Alsunserdicker„Denunziant“derneuenGruppesichnähert,
verbreitetsicheineBewegungdurchdieselbe.„Da is er,“flüstert

e
s

voneinemzumandern;dieeinenschießenihmfeindseligeBlicke
entgegen,dieanderengrüßenihnmithöflicherUnterwürfigkeit;
manvermagdeutlichdiezweifeindlichenParteienunterdenhier
anwesendenZeugenzu unterscheiden.DieSachewirdaufgerufen.
„HerrHühling,jehnSerein,“sagtderBote in befehlshaberischem
Ten zu einemärmlichaussehenden,untersetztenManne,welcher
aufgeregtenSchrittesmitüberkreuztenArmenaufdemKorridor
aufundniedergeht.DerAngeredetewendetmürrischenGesichts
derEingangsthürzumTerminszimmersichzu. „Angeklagter
Lehmann,AngeklagterKulicke!“ruft derDienerdesGesetzes
weiter.Zweirobuste,riesigeMännergestaltenkommenherbeiund
verschwindenmit„HerrnHühling“imInnerndesVerhandlungs
jaales,währenddie versammeltenZeugenihnengespanntnach
blicken.„Was is

t

dasfür eineSache?“frageichdenBoten,
welchersoebenausdemSitzungssaalewiederaufdenKorridor
tritt.„Rücken,“lautetdielakonischeAntwort.Unterdieserecht
berlinischenBezeichnungverstehtmaneinenheimlichenAuszug
mitHinterlaffungderMietschuld.„HerrHühling,“ so erklärt
mirderGerichtsbote,„istderMieter,LehmannundKulicke je

hörenzurRückcompagnie;derdickeHerrdortmitdemRegen
chirn,“setzte

r

leiserhinzu,„istderHauswirt.“Ein Klingeln
unterbrichtunserGespräch.„LaffenSie dieZeugeneintreten,“tönt

d
ie

StimmedesGerichtsvorsitzendenausdemInnerndesSaales
demGerichtsdienerentgegen,welcherdieThüröffnet.Derletztere
stellt si

ch

jetzt in militärischePositurundbeginntdieNamenderZeugeneinzelnaufzurufen,als o
b
e
r

wie ehemalsmitseiner
KompagnieSoldatendenAppellabhalte.DieAufgerufenentreten
heranundlangsambewegtsichderZug in denGerichtssaal,
voranderdickeHausbesitzermit einemRegenschirm.Ihm folgen

d
ie übrigen,wie si
e

treffendunsererstesBild wiedergibt;hinter

e
in

HauswirtunserereicheSchlächtersgattin,derenLippen si
ch

in einemärgerlichhöhnischenLächelnzusammenziehen,nahezur
Stellee

in

MannmiteinemZimmermannsbart,dasdünneHaar
erwegenzur„Tolle“gekämmt,denShawl unordentlichin die
SeitentascheseinesUeberziehersgestopft,augenscheinlicheinFreund
Angeklagten,der als Entlastungszeugeerschienenist; imHintergrunde,d

ie

MieterdesHauses,welchealledieSchandthat

* HerrnHühlingbekundensollen,währendauchderSchutz
"ann,welcherbeidemKampfmit derRückcompagnieherbei
gerufenworden,nichtfehlt.Denn e

s
is
t

eineschwereThat,welche
heut,hiergesühntwerdensoll. Im Dunkelwaren si

e

herbei
schlichen,d

a
s

furchtbareGeschlechtderNacht,derSchreckendes“ , die Rückcompagnie.Leisewaren sie aufWunschdes
MietersHühlingmitdemMöbelwagenvorgefahren,umUS-
Piano-undRetentionsrechtdesVermietersz

u brechen,und

a
ls
d
e
r

Haustyrann,vonbösenAhnungengetrieben,in d
ie

Wohn
taumedesbereitsseitlangemitderMieterückständigenMieters' kam, sah er die Stätte„ödeundleer“.Abereinenpoe' GrußhattederBösewichtzurückgelassen;denanmutigen“: hatte e

r
zu einerruchlosenDichWILIllI ZUverw - - - U

d
e
r

Tiele d
ie' endengewußt,und in Kreideprangtenauf

„AdieuSpeck,
Hühlingis weg,
SeineSachenooch,

-- Miete is Rooch.“"f den Berliner die PoesieundderHumornicht,selbst“ d
e
s

"eichesüberspringt.DieGerichts
ihrewilden''“ Beweise,wiedieVolksdichtunghier
brin obendesSchreien,welchesauf demKorridorertönt,

" Plötzlichd
ie Verhandlung in
s

Stocken."Der Präsident–

als jenerElendenselbst.

unterbrichtseinVerhörundsendetdenBotenhinaus,damit
derselbeberichte,wasvorgefallen.NachwenigenAugenblicken
erscheinte

r

wiederundmeldetin militärischstrammerHaltung:
„EinwilderMann“.Wir eilenhinaus,umZeugendieserMerk
würdigkeitzu sein.MehrererobusteGestaltenhabensicheines
Mannesbemächtigt,welcherwiewahnsinnigumsichschlägtund
einohrzerreißendesGeheulvonsichgibt.Es is

t

ihmsoebenvon
derStrafkammerdasUrteilgesprochen,dasihmfürwiederholten
DiebstahlimmehrfachenRückfalleineZuchthausstrafevonfünf
Jahrenzudiftirthat. AberdasIrrenhausscheintihmeinbe
haglichererAufenthaltundplötzlichentpuppte

r

sichals ein„Un
zurechnungsfähiger“.GarmanchemdieserehrbarenHerren is

t
e
s

hiedurchschongelungen,dieFreiheit zu erlangen.In dergroßen
städtischenIrrenanstaltzu Dalldorfbefindetsichfürdiese„wilden
Männer“,dasheißtfürdietobsüchtigenVerbrecher,eineeigene
Abteilung,wodieselbendetiniertundvomArztbeobachtetwerden.
Vondortausversuchensi

e

sodannihreFlucht zu bewerkstelligen,
und zu wiederholtenmalenhaben si

e

ihrenZweckerreicht.
Friedfertigeris

t

jenerarmseligeDelinquent,welchenunser
drittesBildzeigtunddenwirdurchdasGucklochseinerUnter
suchungszellezu beobachtenGelegenheithatten.DasUnbehagliche
seinerStimmungsuchte

r

dadurchzu mildern,daß e
r

vermittels
einesStückchensKohledasGedächtnisseinesBesuchsin diesem
verhängnisvollenRaumverewigt.Er hatschonvieleVorgänger
hiergehabt,in denendergleicheWunschsichregte;diesbekunden
diezahllosen,fasthieroglyphischenInschriften,welchedieWand
bedeckenundunterdenensichZeichnungenundzahlreichepoetische
Ergüssebefinden.AuchhiermüssenwirdieüberraschendeThat
jachenochmalshervorheben,wiegeradein denniedrigstenSchichten
desVolkeseingewisserpoetischerHauchsichkundgibt.Wer als
Untersuchungsrichterdamitbeschäftigtgewesen,dieBriefeder
Untersuchungsgefangenenvor ihremAbgangedurchzulesen,der
wird in denselbendiegleicheinteressanteBeobachtunggemacht
haben.Sie strotzenoftvonhochtrabendenpoetischenWendungen,
diesichvielfachzu sentimentalenlyrischenGedichtenemporschwingen,
undwennmandanndieSchreiberdieserBriefevorAugensieht,

so vermagmankaum zu glauben,daßdieserAbschaumdesVolkes
solcherRegungenfähigist.
Dochkehrenwir in einendervielenGerichtssälezurück,um

einerVerhandlungselbstbeizuwohnen.Das Mittelbildunserer
IllustrationzeigtunsdenvielfachbesprochenenProzeß„Hirsch“.
DerBücherrevisoris

t

geradedamitbeschäftigt,ausdendickleibigen
GeschäftsbücherndesAngeklagtendieerforderlichenFeststellungen

zu machen.DasRichterkollegiumwartetaufdasvonihm zu

erhaltendeGutachtenunddernochjugendlicheStaatsanwaltblickt
gespanntaufdenVerteidiger.LetzterersitztaufderAnwaltsbank
vordemAngeklagten.SeinfeingeschnittenesGesichtmitdem
stattlichenBart umspieltjenesleisesarkastischeLächeln,welches
beiihmderVorboteeinesherannahendenSturmes zu seinpflegt.
Anscheinendin Gedankenversunken,malt e

r Figurenauf das
Papier,aber e

s entgehtihmkeinWortvondem,wassichwährend
deffenimGerichtssaalabspielt.Dannplötzlichpflegt e

r
sich zu

erhebenundmitleisem,kaumvernehmbaremTonumdasWort

zu bitten.AllmählichsteigertsicheineStimme.In derliebens
würdigstenForm, abermit schneidenderSchärfebeginnte

r
den

BauderAnklagezu lockernunddieBelastungsmomentezu zer
stören.Werihneinmal in einerbedeutsamenSachesprechenge
hörthat,wirdniedenEindruckvergessen,dendieserMeisterder
Rede in allenZuhörernerweckt.Einemjedenwird e

s

imGe
dächtnisbleiben,wie sich in seinenWortenschneidendeIronie,
anmutigeFormundsittlichesPathosvereinigten,wenn e

s galt,
dieRechtederVerteidigungunddesAngeklagtenzu wahren.Wir
hatteneinmalGelegenheit,unsmit ihmüberseineselteneBe
gabungderRede zu unterhalten.„Ich habe e

s

vonfrühester
Jugendmir zurAufgabegemacht,“sagteer, „auchdasUn
bedeutendstein guterFormzu sprechen,unddiesemUmstande
verdankeichwohlzumgrößtenTeilmeineErfolge.“
Begebenwir unszumSchlußunseresheutigenBesuchsnoch

in einenandernVerhandlungssaal.AufderAnklagebankbefinden
sichzweimännlicheIndividuen,welchesichwegenDiebstahlszu

verantwortenhaben.DiePhysiognomiedeseinenkennzeichnet
ihn als einenimZuchthausergrautenVerbrecher.Ein solcher
MenschverbringtdenweitausgrößtenTeil seinesLebens in der
Strafanstalt,und e

s
is
t

mitBestimmtheitanzunehmen,daß e
r

denkurzenZwischenraumderFreiheitnur zu neuenAngriffen
auf diemenschlicheGesellschaftbenützenwird. Es wäreauch
wunderbar,wenn e

s

andersseinwürde.Abgesehenvondem
HangzumMüßiggangundzumVerbrechen,welcherdiesenSub
jekteninnewohnt,vermögensie,selbstwenn si

e
e
s wollten,nicht

aufehrlicheWeisemehrihrLeben zu fristen.Als Ausgestoßene
derGesellschaftfinden si

e

fastnirgendsArbeit,undwenn si
e

solche
einmalerlangensollten, so verlieren si

e

dieselbe,sobalddem
ArbeitgeberihreVergangenheitbekanntwird. Geradedieneuere
StrafrechtswissenschafthatsichvielfachmitdemProblembeschäftigt,

Man hatdaswiemandiesemKrebsschadenabhelfenkönne.
barbarischeMittel in Vorschlaggebracht,solcherückfälligenDiebe
lebenslänglicheinzusperren;anderehabenfürStrafkolonienplai
dirt,wohinmanderartigeIndividuenschaffensolle,undvielleicht
lägeletzteresAuskunftsmittelsowohlim InteressederGesellschaft

Aberviel könntedieSorgefür die
BefferungentlaffenerStrafgefangeneraufdiesemGebietenochthun;
mancherwäregewißzu retten,wennmanihmdieMöglichkeit
ehrlicherArbeitverschaffte.Dennwennwirbedenken,aufwelche
WeiseoftmalsdieseMenschenaufdenWegdesVerbrechensge
langen, so wirdgewißunserUrteilmilderüber si

e

ausfallen.
JenerjugendlicheAngeklagte,welcheraufunseremBilde zu sehen
ist,gibtunshievoneinrechttreffendesBeispiel.AlsSohneines
derabgefeimtestenEinbrecherhat e

r

vonfrühesterKindheitauf
dasVerbrechenin seinernächstenNähegesehen.DieEltern,die
Verwandten,an derenBeispielmehrals a

n gutenLehrender
kindlicheCharaktersichheranbildet,habenihnvonJugendan in

dieSchleichwegedesLasterseingeweiht;dieSündemußteihm
vonAnbeginnalsdasNatürlicheerscheinenundhatniefür ihn
dasVerabscheuungswürdigegehabtwiefür andere,welchein

glücklicherenVerhältnissenaufgewachsensind.HättedieFürsorge
desStaatsihnbereits in seinenKinderjahrendemverderblichen
EinfluffeseinerErzieherentzogen,e

r

wärevielleichteinnützliches
MitgliedderGesellschaftgeworden.
DieZuhörerschaft,welchedieserunerquicklichenVerhandlung

beiwohntunddie auf unseremBildemitdemvolkstümlichen

Ausdruck„Kriminalstudenten“bezeichnetist, is
t

vielleichtebenso
interessantalsdieübrigenin dieVerhandlungverwickeltenPer
sönlichkeiten.DasInteresse,das si

e

mit so sichtlicherSpannung
derSachefolgenläßt, is

t

keineswegsnureintheoretisches.Der
weitausgrößteTeil vonihnenhatselbstschoneinmaldasGe
fühldurchgekostet,aufderAnklagebankzu sitzen,und si

e

wissen,
daß e

s

vorallenDingenderpraktischenErfahrungimGerichts
jaalebedarf,umauf geschickteWeisedemGriffedesStaats
anwaltsfür dieZukunftsichzu entwinden.DieseLeutesieht
mantagaustageinVormittageim ZuhörerraumderStraf
kammernverbringen,undmancherProfessorwäregewißerfreut,
wennseineZuhörer so pünktlichwiedieseKriminalstudentenihr
Kollegbesuchten.DerKriminalpolizeisinddieseLeuteallewohl
bekannt.JenejungeDamemitdemBarethütchenis

t

einebe
rüchtigteBerlinerLadendiebin,derenBild schonlängereZeitim
VerbrecheralbumderKriminalpolizeiprangt.Die Spezialität
jenesehrbaraussehendenälternHerrn is

t

derBesuchöffentlicher
Vergnügungslokale,wo e

r

mit eineranZaubereigrenzenden
GeschicklichkeitdenBesucherndasPortemonnaieausderTaschezu

ziehenweiß.Hierfindetsichalleszusammen,vondemsanftmütigen
Verbrecher,deraufSchleichwegen,DemutimBlick,seinZiel zu

erreichenweiß,bis zu demunheimlichenGesellen,welchersofort
dasMeffer in derHandhat,um e

s

einenGegnernin dieRippen

zu stoßen.EinKleeblattdiesergefährlichenSubjektezeigtunser
letztesBild.Wir sehensi

e

vielfachin demMoabiterJustizpalast
aufdenKorridorenzusammenstehen,ihreMützen in denNacken
gedrücktundmitihrenfrechenBlickendieVorübergehendenmustern.
WennmanihnenaufdennächtlichenStraßendesöstlichenund
nördlichenBerlinsbegegnet,so thutmangut, ihnenausdem
Wege zu gehen.

Epigramme und Sprüche

WOttoMaegeli.

WennschwacheMenschenkeinenAuswegfinden,
So helfen si

e

sichmitAugenverbinden.

k

SchlechternBeweisgibt'skeinen
AlsWeinen.

Garmancherliebt's,Moral zu predigen,
Um– sichdesNebenbuhlerszu entledigen.

k

GarmancheHausfrauwär'bereit
RechtgernezurWohlthätigkeit,
Dochhat si

e

dazu– keineZeit.

»

WereinzigausgehtaufdenNutzen,
NimmtsichnichtZeit,seineBrille zu putzen.

k

Auf schmalemAlpengrat,umkreistvonAar undWeih,
Gehtsicherderallein,dervölligschwindelfrei,
DochüberMenschenköpfeschreitetvielGesindel,
DassichhinaufgeschwungenhatdurchSchwindel.

Krisur fitger.

(HiezuPorträtundBildS.164 u
.
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derNähederaltenHansestadtBremenführtunsam
EndederfreundlichenVillenvorstadtHorn eineselten

G"O schöneAlleealter,mächtiger,schattigerEichen, d
ie

weit
undbreitihresgleichensucht,nachden Rhiensberger

Kirchhof.MittenunterdiesenaltenBaumriesenis
t
in Voreltern

zeiteneinstattliches,hochgiebeligesBauernhauserbautworden,
welchesjetztdurchzweckmäßigenUmbau e

in

rechtfreundliches,wohn
lichesundeinladendesAeußereserhaltenhat. In diesemHause
mit einerbeneidenswertenUmgebunghatsichderMaler-Dichter
Fitgerim FrühlingdiesesJahresseinbehaglichesKünstlerheim
gegründet,welchese

r

mitseinerMutter– eineralten,geist
vollenDame– undzweiSchwesternbewohnt.
EinegrößereZahlvorwiegendbefreundeterBremerFamilien

warkürzlich in denRäumendiesesKünstlerheimsversammelt,
umdemselbendurcheingemeinsamesabendlichesFestmahl b

e
i

klingendenPokalendie nötigeWeihe zu geben.Bei Abend
dämmerungtratenwirdurcheinegeräumige,miteinemreichen
BlumenflorgeschmückteGlasverandain diegroßeVorhalledes
Gebäudes,einefrühereDreschdiele,welchedieHanddesKünstlers

in eine im GeschmackdessiebenzehntenJahrhundertsreichund
vornehmausgestatteteSchloßvorhalleumgewandelthatte.Die
schöne,mächtigeBalkendeckederScheunewargebliebenund e

r

schienin einemwohlthuendenEichenbraun;dieBodenlukein der
DeckehatFitgergeschicktverwendetunddurcheineVereinigung
desKünstlerwappensmit seinemFamilienwappenfinnreich v

o
r

ziert, so daßdieselbeals einschönes,durchschweresBalkenwert
eingerahmtesDeckengemäldeerscheint.AlteMöbel,Gefäffeund
GeräteschmückendieWändeundübereinemseltenschönenKachel
kaminsiehtmandietrefflicheFitgerischeKopieeinesprächtigen
vanDyk. In demselbenGeschmackfand ic

h

dieübrigenunteren
Räumeeingerichtet– allesauseinemGuß,vornehmund be

haglich.
FitgersFamilie,soweite

r
si
e

überdenUrgroßvaterhinaus
verfolgenkann,stammtausderNähevonBremen.Von seinem
Urgroßvaterväterlicherseits,derFörster in demlieblichgelegenen
kleinenOrteLilienthala

n

derWeserwar,erzählensich d
ie

Nachkommen
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nochrechtvielecharakteristischeZüge. Er war von
siebenBrüderndereinzigeüberlebende;dieanderen
sechswarenallenebenihmin derblutigenSchlacht
beiTorgaugefallen.Da, unterdemDonnerder
Kanonen,thaterdasGelübde,daßer,wennGott
ihnausdemverderbenbringendenKugelregenglück
licherrette,jedenKarfreitagabsolutfastenwolle.
Er hatdiesesGelübdebis an seinLebensendege
halten.Der VaterdesKünstlers,ein in vieler
BeziehungoriginellerHerr, warPostmeisterin der
kleinenoldenburgischenFabrikstadtDelmenhorst,wo
derSohnam4. Oktober1840dasLichtderWelt
erblickteundaufdenNamenArthurgetauftwurde.
„WeißtDu eigentlich,“fragtemichFitgereinmal,
„wieichandiesenunglücklichenNamengeratenbin?
Vor meinerGeburthattemeinVaterbestimmt,daß
einKind,wenneseinJungeseinwürde,denNamen
desersten,dernachderGeburtin einHaustrete,
erhaltensollte– unddieserersteführtedenschönen
NamenArndt-Hinnerk.EntsetztübereinenArndt
HinnerklegtemeineMutterProtestdagegenein,
undda hatmandennausdemschönenNamen
einenArthur-Heinrichzurechtgestutzt,mitdemichnun
einmalbehaftetbin.“
NachdemFitgerdasGymnasiumin Oldenburg

absolviert,folgteer seinerausgesprochenenNeigung
zurMalereiundbesuchte1858bis1863dieAka
demienzuMünchenundAntwerpen,worauferzum
ZweckweitererStudiennachParis ging. Dann
nahmereinenzweijährigenAufenthaltin Rom,wo
er seineerstenselbständigenWerkeschuf,undlebte
darauf,nachdemerverschiedenegrößereReisenunter
nommen,längereZeitin WienundParis, einer
Kunsteifrigobliegend.Im Jahre1869verlegteer
seinenWohnsitzdauerndnachBremen.
ObFitgeralsMaleroderals Dichtergrößer

ist, wollenwir hiernichtuntersuchen– erfreuen
wir unsan seinenherrlichenSchöpfungenauf bei
denGebieten!Mit Vorliebewidmeteer sichder
Historienmalerei.DemjungenKünstlerwarenCor
neliusundGenellidieerstenVorbilder;das kolo
ristischeMomenttrittbeiFitgerjedochbeiweitem
mehrhervorals beidiesen,ja der wunderbar
leuchtendeFarbenschmelzderFitgerischenBilder er
innertgeradezuanMakart.MankanndemKünstler
jedochnichtnachsagen,daßer einNachahmerMa

bildermaltunddannnuraufBestell
sichmitVorliebeder“:
lereizugewandtundzeigtauf diesemGebiete'eigenartige,gewaltigeSchöpferkraft.Diegroße'erkennung,welchederrastlosschaffendeKünstlerweit
undbreiterrungenhat, zeigtsichin der '
FüllevonAufträgen, d

ie

ihn zwingen,zum'
maleneinergenialenKompositionenstetsnochhelfende
Künstlerkräfteheranzuziehen.Die Mehrzahl'
hervorragendenSchöpfungenfindenwir in Fre"

w
o
e
r

zumBeispiel im Ratskeller a
ls

Illustration

zu einergleichnamigenDichtungdasBild Roland
und d

ie Rose“,dann e
in weinseliges„Bacchana

ferner e
in Abundantiabild,„DieBrema“undendlich

„DieWeindichteralterundneuerZeit“(Anakreon
mit MatthiasClaudiusund Hora mit Scheffel
Schmollistrinkend)gemalthat. In de

r
B

Börsehat e
r

durchgroßeWandgemälded
ie

Ver
herrlichungdesMeeres,dieMeeresgötterin ihren
freundlichenundfeindlichenBeziehungenzu denMen
ichendargestellt.Doch e

s

würde zu weitführen
wollte ic

h

hierallediebedeutendenGemäldeFitgers
nennen,diewir noch in demneuenReichspostgebäude

u
n derRambertikirche,auf dengroßentransatlant

tischenDampferndesNorddeutschenLloydund invielenPrivathäusernvonBremen,Hamburg,MainzundBerlin finden.Die Abbildungeinesgroßen
Deckengemäldes:„DasGespanndesSonnengottes“

in derheutigenNummergibtuns e
in richtigesBild

vonder EigenartdesKünstlers. - Post“nubia
Phoebus-würde ic

h

dasBild nennen,welchesan
PlafonddesTreppenhausesin demvondenHam
burgerArchitektenHallerundLamprechterbauten
demDirektorHaasegehörigenSchloffeWiebendorf

in Mecklenburgausgeführtist. BeideGottheiten,
RegenundSonnenschein,breitenihreSegnungen
überdas durchdasWiebendorffscheWappenange
deuteteRittergutaus.AuchdieWändedesTreppen
hausessindmit malerischenDarstellungengeziert,
linksArbeit: eineBronzegießerwerkstatt,daneben
SämannundSpinnerin;rechtsFeste:eineHoch
zeitsgesellschaft,danebenKugelschleudererundTänzerin.
AuchderTanzsaaldesprachtvollenSchloffesis

t

von
Fitgermit einemCyklusvonFrauen,Amoretten,
Mixen u
. . w. ausgeschmückt.
Ichdarfwohlvoraussetzen,daßderDichterFilger

kariswäre,dennseine„Sirenen“,die in Farbenschimmern,| seinemerstendurchschlagendenBilde: „Die Pest in Florenz“,
welchedenenMakartsgleichen,warenschonanfangsdersechziger| hervortrat.WennmanaufAusstellungenFitgerischeBilderfast
Jahregemalt– alsobereitseinigeJahrealt, alsMakartmit l niemalssieht,so liegtderGrunddarin,daß er nurseltenStaffelei

im allgemeinendemPublikumbekannteris
t

alsderMaler,was
einennatürlichenGrunddarinhat,daßman,wie ic

h

vorhinschon
erwähnte,niemalsGelegenheithat, FitgerischeBilderaufAus

Zu derNovelle„Pia d
e

Tolomei“

|

vonErnstEckstein:Sor Grimaldo... schloßdanneigenhändig die schwere,buckelbeschlagenePforte.
OriginalzeichnungvonFranzSimm.
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zusehen.DiekleinerenDichtungendesKünstlerssindver:'“ Bänden,FahrendesVolk“und„Winternächte“;

vonjeinenDramenletenhiergenannt:„AdalbertvonBremen“,
DieHexe“und„VenGottesGnaden“.Allediesehabenweit

u
n
d

breitAnerkennunggefunden,wovonwiederholteAuflagen
dasbesteZeugnisgeben.Die„Hexe“namentlichhat in Buchform

einenso seltenenErfolggehabt,daß si
e– waskaumjemalseinem

Dramapassiert– bisjetztvierAuflagenerlebthatundüberdiesin

einerbesonderenRepertoireausgabeerschienenist. UmdenGrundzug,derdurchdieFitgerischenDichtungengeht, in möglichster
Kürze zu charakterisieren,möchteic

h

sagen:si
e

sindimgroßenund
ganzeneineVerherrlichung,einpoetischeVerklärungderDarwin

jchenWeltanschauung,ohnepessimistischzu sein.Beiderwarmen,
abernieweichlichenEmpfindung,beiderEnergiederGedanken

in ihnenfühltmansichvomHauchedesLebendigenstetswohl
thuendberührt.FitgerschautwieeinManndemgroßenKampf
umsDaseinmutiginsGesichtundfindet in ihmeineBefriedigung.
Als wahreKabinettstückchenmöchteichaus-denbeidenBänden

- - -
- -

-

-- --

=

DasGespanndesSonnengottes.' Dichtungenhierbesonders„KönigDrosselbart“'' Meisterdieb“hervorheben.Die „Here“ist, nachdem
mit allengutenBühnenDeutschlandsundOesterreich-Ungarns' Erfolggegeben,Repertoirestückder„Meininger“ ge' hat ein schönes,freundschaftlichesVerhältniszwischen
persö' vonMeiningenunddemDichter,derwiederholtnlicherGastdesHerzogsist, zurFolgegehabt.Nochvor

LW. -

----------------

kurzemhatFitgerdasherzoglichePaar nachLondonbegleitet
undmitdemselbendort d

ie

hoheSaison in ihrerganzenPracht
entfaltungunddieseltenstenSehenswürdigkeitenundKunstschätze
derRiesenstadtgenoffen.EbenjetztfeiertderMaler-Dichterin

HamburgganzbesondereTriumphe.Er hat d
ie Hamburger

KunsthallemitWandgemäldenvonhohemkünstlerischemWert | zuerkannte.
geschmücktund d

ie größteAnerkennungis
t

ihmdafürvonseiten

NacheinemDeckengemäldevonArthurFitger.

derAuftraggebersowohlals desPublikumsunddergesamten
Wreffezu teilgeworden.DieGemäldehabenin ihrergewaltigenKompositionundfarbenprächtigenAusführungdieErwartungen
aller so übertroffen,daßmanaußerdemvereinbartenHonorar
demMalernocheineklingendeDotationvonfünftausendMark

A
.

Schwartz.
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Pia de' Tolomei.
Novelle
UD11

Ernst Eckstein.
(Fortsetzung)

VIII.

m folgendenMorgen, ehenochUgo sich
vomLager erhob,traf erneuteKunde
„ vomHeer der Guelfenein. Es ver
lantetemitBestimmtheit,eineGesandt
schaftderFlorentinerwerdein kürzester
Frist nachSiena aufbrechen.Der Ca
pitanohielt es daher für unthunlich,
jetztschondieStadtzuverlassen.Gestern,

in seinerblindenBegierdezu handeln,war derGedanke,
auchnur bis zum folgendenAbendwarten zu sollen,
ihm unerträglichgewesen;heutejedochsaher ein, er
habe sichübereilt, wenn er so die Züchtigungeiner
persönlichenUnbill demGemeinwohlvoransetze.Seine
Racheverlor ja nichts,wenn si

e

um Sienas willen
verzögertwurde. Auch Ugo de' Falconari war einer
Vaterstadtjetztvielleichtunentbehrlich. . .

Eins nur bedrückteden Capitano bei dieserNeu
gestaltungseinerEntschlüsse:die Notwendigkeit,bis
zumTag der Entscheidungmit seinerGattin verkehren

zu müssen,
Er hattesichfestgelobt,hier im Palazzo die ver

meintlicheSchmach,die ihn quälte,nichtzu erwähnen;
draußenerst in derEinöde solltePia erfahren,daß ihre
Tückeentlarvtsei.
Wie aber konnte e

r

unterdiesenVerhältnissendie
gleicheLuft mit ihr atmen?
Sollte e

r jedeBegegnungvermeiden?
Das wäre demAhnungslosestenaufgefallen.
Sollte e

r

äußerlichseinenAbscheuverwinden,Un
befangenheitheuchelnundZärtlichkeit?
Das war für Augenblickewohl möglich– obgleich

e
s

auchdann die übermenschlichsteSelbstverleugnung
erfordernwürde; aber die Ankunft der Florentiner
konntesichtagelangnochhinausziehen!Schließlichhätte

so Pia den entsetzlichenZwiespalt seinerSeele durch
schautund Zeit gefunden, sichzur Lüge zu wappnen,
odersonsteineAbsicht– vielleichtgar durchdieFlucht– zu durchkreuzen!
Sonachbeschloßer, die Ausführung einesRache

planszwar zu vertagen,Pia de'Tolomei aberdennoch
sofortaus demPalazzo hinweg zu schaffen.Das war
leicht zu bewerkstelligen,wenn e

r das, was e
r

ihr gestern
nur zumSchein in Aussichtgestellthatte,wahr machte
und si

e

vorläufignachdemKlostervonMontalcino ab
reisenließ.
AlleKraft seinerSelbstbeherrschungaufbietend,da

mitPia nichtvor derZeit ihn durchschaue,trat er also
zwei Stunden nachSonnenaufgang in ihr Gemach,
füßtesie,die erstebenerwachtwar, mit eisigerLippe
auf die erglühendeStirn und teilte ihr mit, was e

r

sichvorgesetzt.
Pia, gewohnt,die Entschlüsseihres Gemahls nicht

lange zu untersuchen– denn sie kannte ja seinewelt
erfahreneKlugheitwie seinezärtlicheFürsorge– hatte
keinWort der Gegenrede.
Sie seufztenur, zog denGatten an sichheran,

schlangihrenArm voll Innigkeit um seinHaupt und
preßtedieLippenauf eineWange, als wollte si

e

sagen:
„Es thut mir wehe, mein alles nach so flüchtigem
Wiedersehenverlassen zu sollen,aberwie Du e

s fügen
magst, so ist's rechtgefügt!“
Auchdaß nunLeone sichalsbaldwiederzurückzog,

daß e
r

nachdenklichund verstimmtgewesen,trotzder
äußerenFreundlichkeitseinerWorte, auchdas ertrug

si
e

als einNotwendiges. Sie wußte ja nun, wie tief

d
ie HoffnungenSienas darniederlagen,– und wenn

das ganzeGemeinwesenkrankte,solltedas Haupt d
a

in Freudeund Glück strahlen?
So selbstsüchtigdachtePia de' Tolomei nicht!
Im Gegenteil; si

e

liebte ihren Leone nur um so

heißer, d
a

si
e

zu fühlenglaubte, wie schwerihm das
Unglückder Republik auf demHerzen lag, wie voll
kommen e
r

sichmit demStaat eins wähnte.
Deshalbwilligte si
e

auchohneZögerndarein, als
Leone si
e

bat, auf die Gesellschaftder kleinenErmene
gildaVerzicht zu leistenund das Kind ihm zurückzu
lassen.Freilich, si

e

sagtesich, in demeinsamenKloster,

beider strengenAebtissin,die zwar nahemit ihr ver
wandt, in Charakterund Wesenaber ihr völlig fremd
war, würdedas Kind mit seinemsüßenGeplauderihr
einTrost seinwie kaumjemalszuvor; aberdasGleiche
galt ja auchfür Leone, dessensorgenumwölkteStirn
jetztzwiefachder Aufheiterungbedurfte,und für Leone
war ihr keinOpfer zu groß. Im frohenGefühl, um
seinetwillenentbehren zu dürfen, unterdrückte si

e

fast
gewaltsamjedeRegungderSehnsucht.Frisch undfröh
lich, als wolle si

e

ihremGemahl mit gutemBeispiel
vorangehen,ermahnte d

ie Ermenegilda,demVater ja

nichtbeschwerlichzu fallen, so lang e
r

si
e

nichtbegehre,
undrechtlustigzu plaudern,sobald e

r

Zeit für si
e

finde;
auchder guten Ghismonda pünktlichzu folgen und
fleißigzu lernen,damit sie,wenndieMutter zurückkehre,

in ihrerLesekunstein gutesStückweitergekommensei.
Dazwischenrüstete si

e

mit ihren Dienerinnendas
erforderlicheGepäck– weniggenug für die erlauchte
Gemahlindes Stadthauptmanns!Aber was sollte si

e

mit ihrenBrokatgewändernundSammelkleidern in dem
traurigenKloster,wo der einzigeMensch,dem si

e

herz
lich gern zu gefallen wünschte– Leone– sie nicht
erschauenwürde? Drei dunkleAnzüge,die schlichtesten,
die si

e

besaß,das war alles: das Gold, der Purpur,
die Perlen und Edelgesteinemochtenruhig in den
Truhen verbleiben,bis eine schönereZeit überSiena
heraufstieg,bis ihr geliebterLeone,frei vonSorge und
Kümmernis, wieder stolzund strahlend in dempräch
tigen Saal thronte, umringt von jenemglänzenden
Festgewühl,das si

e

so liebte, weil e
s

für ihn und
seineadeligeHerrschernaturdie einzigangemesseneUm
gebungwar.
In Gesellschaftihrer getreuenKammerfrau, der

stillenAssunta,fuhr Pia de'Tolomei kurz vor Mittag
durchdie Porta Romana. Ihr Gatte, der nachaußen
denScheinwahrenwollte,gab ihr mit sechsBerittenen
das Geleite bis vor das Thor und überließihr dann
drei von den Leutenals (Eskortebis Montalcino.
Pia hattesichabsichtlichaus derZahl ihrerDiene

rinnengeradedie schweigsamsteausgewählt,um so wäh
rendderFahrt durchdas frühlingsblühendeHügelgelände
rechtungestörtihren Gedankennachhängenzu können.
So langedie Türme Sienas und die blauschwarze

Domkuppelüber den Wipfeln der Ahornbäumenoch
sichtbarwaren,kehrte si

e

immerund immerwiederdas
Antlitzzurückund ein Schimmervon Wehmut glänzte
unterden langen, aufwärts gebogenenWimpern, die
ihrem Blick etwas so Warmes und Seelenvollesver
liehen.
Dann, als die Biegung desWegesdie letzteZinnte

hinterdenFelsen verschwindenließ, lehnte si
e

sich,tief
Atem holend, in die Kissendes Reisewagenszurück
wie jemand, der sichnichtganz ohneKämpfe ins Un
vermeidlichefindet.
Eine Zeit lang schloß si

e

die Augen. Vor ihrer
Seele standder Palast della Pietra, und nun malte
sichihr der traulicheSpeisesaal,wo jetzt in anderthalb
Stunden etwaLeonemit Ermenegilda zu Tische sitzen
und zärtlichvon ihr, der Fernweilenden, zu demTöch
terchenredenwürde . . .

Ein Schattenflog über ihr Antlitz. Sie dachtean
Ugode'Falconari. Der nahmjetztvoraussichtlichihren
Platz ein, trotzallem,was vorgefallen!
Sie fragte sich, o
b

e
s

nichtdoch ihre Pflicht ge
wesen,ihremGemahl zu erzählen,was dieserangebliche

Hüter des Palazzos gewagthatte; dann aber meinte

si
e

seufzend,ihr Leone habe jetzt geradegenug des
Trüben und Schmerzvollen zu verarbeiten; so se

i

e
s

wohlbesser,daß si
e

geschwiegenhabe. Ihre Abwesenheit
vonSiena förderevielleichtUgosBekehrung,auchohne
daß e

s

einergewaltsamenKatastrophebedürfe. Er war
dochehedemweder dreist noch ein Verräter gewesen:
solltederMenschsich in denwenigenTagen so vonGrund
aus verwandelthaben? In ihrer Unschuldbegriff sie

nicht, daß alles, was Ugo geplantund gewagthatte,
seitJahren langsamherangereiftwar, daß die schein
bareUmwandlungnur demZerspringeneines maßlos
gespanntenBogensglich. -

NachdemLeone seinenPalast wieder erreichthatte,
überließ e

r

sichrückhaltlosdemAusbruch seineswüten
denSchmerzes.
Sie war so schöngewesen,wie si

e

d
a

ernst und
nonnenhaft in den schwellendenPolstern saß, so über
jedeBeschreibungschön,daß e

r

si
e

hätte küssenund
gleichzeitigmit denZähnenzerreißenmögen.

DieseAugen, diese holden, bezauberndenAugen!
So kindlichund doch so gebietend, so rein und doch so

voll glühender,bethörenderLeidenschaft!Wie mußte e
r

glücklichsein, d
e
r

Verruchte,demdieseAugenunterMiß
achtung so heiligerRechtezärtlichentgegenlachten– der

Elende,der ihm für immergeraubthatte,was ihn so

seliggemacht!

Währendder schlaflosenNachtstundenhatteLeon
unablässiggeforscht,wer dieserunbekannteVerführer
denn seinmöge. So fieberischerregt er auchbrütete,

e
r gelangte zu keinemglaubhaftenResultat. Die meisten

der jüngerenEdelleute,denendas tollkühneUnterfangen
vielleichthätte zugetrautwerdenkönnen,waren mit
draußenbeiColle gewesen;die zurückgebliebenenfügten
sich so oder so nicht in den Rahmender Unterstellung
Aber was e

r

mit allemScharfsinnder Eifersucht
nichterratenkonnte,das würde ja leichtsichergeben,
wennerstPia ihm Rede stand. Die ersteFrage, di

e

e
r

a
n

die Verräterin richtenwürde, bezogsichnatür
lich auf ihren Mitschuldigen– und dann wehedem
Buben,der keineScheugehegtvor demHausaltaredes
Capitano!
Und wenn Pia sichweigerte . . .

Namenverschwieg?

Leoneerbebtebei diesemGedanken,und heiß b
e

reute er, daß e
r

durchUgo sichhatte bindenlassen,
anstatt sofort mit gezücktemSchwert auf den frechen
Eindringling loszustürzen.
Ein Weib, das eineLiebewie dieLeones so ruch

los mit Füßen trat, mußtevomWahnsinneinermaß
losenLeidenschaftunterjochtsein; und hatteder Un
bekannte si

e

so in Fesselngeschlagen,dann ertrug si
e

vielleichtdas Schlimmste,eh' si
e

denMissethäterverriet!
Aberda solltenichtsunversuchtbleiben!Undwenn

e
r

si
e

foltern mußtewie eineGiftmischerin– er wollte
und würde ihr das Geheimnisentreißen!
Den ganzenTag über hielt e

r

sicheingeschlossen,
unsichtbarselbstfür Ugo de' Falconari, bald wie in

hellemIrrsinn dahintobend,baldmitgrausamerWollust
sichausmalend,wie das Weib, das e

r

einstmalsgeliebt
hatte,nundahinsiechenwürde im PesthauchderEinöde.
Er sah si

e

bleichund abgezehrtdurchdenHof desKa
stellswanken,vondemVogte bewacht,dessenGefangene

si
e

war. Er hörte im Geistedas KeuchenundRöcheln
ihrer fieberndenBrust. Er fühlte die krankhafteGlut
ihres Atems, ihrer pochendenStirne – undvonMit
leidundJammer ergriffen,jauchzte e

r

dennoch in wilder
Genugthuungauf und höhnte si

e

und stieß si
e

zurück,

d
a

si
e

ihn anflehte, si
e

nocheinmal,eh' si
e

dahinstürbe,

diealteHeimatundihr geliebtesKind sehen zu lassen...
Zum Glück traf schonam folgendenTag dieGe

sandtschaftder Guelfen ein. Durch die Verhandlungen
mit denFlorentinernward LeonediesemgräßlichenZu
standentrissen;die ausschweifendeWildheitseinerPhan
tasmenhätteihn sonst zu Grunde gerichtet.
Die VorschlägederHerrenvomLilienbannerwaren,

wie die Dinge jetzt lagen,überausmaßvoll.
Man erkanntehier unschwerdenEinflußGregorios

de"Tolomei, den der Verlust seinesgeliebtenPiero,
nachdemder ersteSturm der Verzweiflungvorüber
war, versöhnlicherstimmte.
Gregoriohattejetztnichtsmehrauf Erden alsPia,

und d
a

ihm bekanntwar, wie heißPia ihrenGemahl
liebte, so konntederVater, wenn e

r

nachengerenAn
schluß a

n

ein einzigesKind sichsehnte,unmöglich d
e
n

GemahldiesesKindes unddasGemeinwesen,dasdieser
Gemahlvertrat, völlig zu Grunde richten.
Das VerlangenderFlorentinerging daherlediglich

dahin: Siena solle auf StaatskostendenPalazzo d
e
r

Tolomeiwiederumaufbauenund d
ie Leitung d
e
r

Staats
geschäftekünftigdurchzweiCapitanigemeinsamerledigen
lassen. Der einevon diesenStadthauptleutensolle d

e
r

bisherigeCapitano Leone,der andereGregorio d
e T

lomei sein, und der künftigeNachfolgerdiesesletzteren
von ihm selbstbestimmtwerden.
Leone della Pietra unterbreitetedieseVorschläge

dem städtischenRat, der sichmit Einstimmigkeitfür

die sofortigeAnnahmeaussprach. - - - - -

Es zeigte si
ch

jetzt,daß in Wahrheitnicht e
in
e
in

ziger von den sienesischenEdelleuten,geschweige d
e
n

von den Bürgern, an den Erfolg einesWiderstandes
geglaubt hatte. Die Uebermachtdes florentinischen
Heereswar in derSchlachtbeiColle als so erdrückend

zu Tage getreten,daß nur d
ie

Scheuvor demei"
Willen des Capitano die völligeAuflösungallerVer

hältnissehintertreibenkonnte. -
Durch e

in

verzweifeltesWeh u
m

Pia innerlich fa
st

gebrochen,fand Leone nicht mehr den Mut, d'
Strömung entgegen zu arbeiten. Auch sagteihm d

ie

ruhigeErwägung, daß dieVersammlung im Rechtwar,

wenn si
e

das kleinereUebel demgrößeren v
o
r
3
0 und

wenn si
e

den
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lieberdenFlorentinerneinenbedenklichenEinfluß fried
licherArt zugestand,als einen

Kampfwagte,derdie
SelbständigkeitSienas für immer vernichtenmußte.
Ehrgeizund Eigenliebehättenihn sonstvielleichtzu
einemletztenVersuchegespornt;aberwas fragteerjetzt
nachdenAeußerlichkeitenderMacht,jetzt,da ihm sein
gehenvonGrund aus vernichtetwar!
Der Vertragmit Florenz und somitderFriedens
schlußward in der nämlichenWochenochunterzeichnet.
MitteMai etwa sollteGregoriode' Tolomei mit
feierlichemGeprängein Siena einziehenundvorläufig

imPalastdellaPietra Wohnungnehmen.
Da traf es sichgut, daß alleWelt wußte,Pia
meileim Kloster von Montalcino. Es konntenicht
schwerfallen, dieseMeinung auchdann nochaufrecht
zuhalten,wenndieUebersiedlungnachdemSchloßder
Maremmenlängsterfolgtwar. IhremVaterGregorio
nürdeLeonedie AbwesenheitPias schonzu erklären
miffen,schlimmstenFalles durchdieVorschützungeines
Gelübdes,das Pia derMuttergottesvon Montalcino
heim.Beginnedes Feldzugsgeleistethätte.
Nachdemdie politischenAngelegenheitensodurchweg
geregeltwarenunddieBevölkerungwiederaufatmete,
gingLeone,dessenWeh zwar äußerlichruhiger, aber
destotiefergewordenwar, unverzüglichansWerk, die
vermeintlicheBefleckungseinerMannesehrehinwegzu
tilgen.
Im wesentlichenblieb es bei jener erstenVerab
redung.
Ugode' Falconari begabsichohneGefolgenach
demKastell. Er solltedenKastellanvorbereiten,ihm
kurzauseinandersetzen,daß Pia verurteiltsei, selbst
verständlichohnezu erörtern,welcherleiMissethatdie
Verbrecherinauf sichgeladen,und ihm strengstenGe
horsamund strengsteVerschwiegenheitanempfehlen.
DannwollteUgo, wie er das neulichbereitsin Aus
sichtgenommen,nachdemSchloffevon Cermoli reiten
undetwaamdrittenTagezurückkehren.
Gleichzeitigmit Ugo de' Falconari sprengteLeone
durchdiePorta Romana. Er wandtesichsüdwärts,
währendeinWaffengenoffedie RichtungnachWesten
einschlug.
Leonewar vonmehrerenKnechtenbegleitet,deren
einerdasLieblingsreitpferdPias amZügelführte.
DerDienerschaftimPalazzo hatteLeonezu wissen
gethan,erstatteseinerGemahlin,dienocheinigeWochen
zuMontalcinoverbleibenwerde,einenkurzenBesuchab
undbringeihr, da ihr Aufenthaltsichverlängere,den
Zelter,damit si

e

ihrerGewohnheitgemäßauchvom
Klosteraus täglichihrenMorgenritt unternehme.
In Montalcinoangelangt,schickteer seineKnechte,
sowiedenReisewagenmit Pias Kammerfrau,die e

r

sofortbenachrichtigthatte,nachSiena zurück.
DerstrengenKlausurentsprechend,dievonder alten
Aebisfinmit Unverbrüchlichkeitinnegehaltenwurde,be
tratLeonedasKlostermit keinemFuße. Den Gold
fuchsseinerGemahlinbeimZaumefaffend, harrte e

r

aufdemFreiplatznebendemschilfübersätenTeich,bis
Pia d

e
'

Tolomeireisefertig zu ihm herantrat.
Pia stauntezwar, als si

e

denCapitano,der sonst
demPrunkeinesreichenGefolgesnichtebenabgeneigt
war, so völligalleinjah; auch d

ie

unvermittelteRasch

h
e
it

desAufbruchsverblüfftesie;dochwar si
e

zu glück

ic
h
o
b

diesesWiedersehens,als daß si
e

lange über

d
a
s

Rätselnachgedachthätte.Die kühleZurückhaltung
seinesGrußesmochteerklärlichscheinen,wenn si

e

er
wog,daß ausdemVorbauder Pförtnerin sechsoder

a
ch
t

funkelndeAugendie Begegnungzwischenihr und
demGattenvoll Neugierbeobachteten.
„DuwirstDichwundern,“begannLeonemitherbem
Lächeln,nachdeme

r ihr, zitterndvorAufregung, in den
Stel geholfen,„Du wirstDichwundern,daß ic

h

den
'gen mitDeinerAffuntavoraus entsende.Ehewir
"effennachSiena zurückkehren,habe ic

h

hier in d
e
r

"ihe e
in
e

Begegnung, d
ie

ic
h

geheimhaltenmöchte.“
EineBegegnung?In meinerBegleitung? Und

w
o

könntedas sein?

„ Be
i

Sor Grimaldo. Wir schlagendenWeg nach" ein undverlassengleichbei demnächstenQuer
'd di

e

Landstraße.UnsereReise führt uns über
SMta(Elena.

„NachdenMaremmen?
„So ungefähr.„", wie Du willst,“ versetztePia, ihr Pferd'' „DieMaremmen– sie sollenzwarödesein': in ihrer Einsamkeit;aberwas* - - - CITlllich,wennichbeiDir bi

ußerGemahl

ic
h

beiDir bin, meingeliebter

–

Sie warf ihm einenzärtlichenBlickzu, dem e
r
in

stummerVerbitterungauswich.
„WelcheSchauspielerin!“sagte e

r

zu sichselbst.
„Immer wiederdiesebestrickendenTöne, die so tief
aus demHerzenzu quellenscheinen!Immer wieder
diesesbezauberndeKindeslächeln,demichthörichtgenug
all die Jahre hindurchgeglaubthabe! Vorwärts!“
Das letzteWort rief e

r laut, undPia stauntevon
neuem,daß e

r

auf ihreSchmeichelredeso gar keine
Antworthatte.
Die weißeBurrasca, die Sporen ihresGebieters
mitungewohnterHeftigkeit in denFlankenfühlend,schoß
dahinwie einPfeil; Pia hattediegrößteMühe, ihm
zur Seite zu bleiben.
Kopfschüttelndblicktendie strengenGesichterausder
ZellederPförtnerindiesemjähenDahinstürmennach.
Die beidenjugendfrischenGestaltenaufdenschnaubenden
RoffendünktendenfrommenSchwesterndieVerkörpe
rungderWeltluft, die aus der friedlichenStille der
Klostermauernhinwegdrängte in dasGetriebedesGlanzes
undder eitlenSündhaftigkeit.Freilich, si

e

ahntennicht,
wie wenigdas düstereZiel diesesRittes eine solche
Betrachtungrechtfertigte.
ZehnMinutenlangsprachenLeoneundPia nichteine
Silbe. Da derWegnunzu steigenanfingunddiePferde

im Schrittgingen,sagtediejungeFrau demutsvoll:
„Du scheintrechtsehr in Gedanken,Leone.Stört

e
s Dich,wennichversuche,Dich aufzuheitern?Sieh,

derTag is
t
so schönunddie Sonne leuchtet so früh

lingsklar! Ich weißja, Leone,das MißgeschickDeiner
HeimatliegtDir bangaufderSeele; aberwasfrommt
allesGrämen?HastDu nichtDeinePflichtgethan?Bist
Du nichttapfergewesenund standhaft, so ungleichdie
Fehdewar? Nein, das kann e

s
nichtsein,was Dich

so völligdarniederdrückt!Aberlaßmich'serfahren!Sind

e
s

die ForderungenderGuelfen? Die Bedingungen,
die si

e

Dir auferlegt? Du kannstDir wohl denken,
wie ichvor Ungeduldbrenne. . .“

„Ja wohl,daskannichmirdenken!“versetzteLeone
finster. „Eswar so verlockend,gleichsamdieFürstin zu

spielen. . . Jetzt freilich ist Dein Gemahl nur der
Schattenvondem,was e

r

war! Ein andererteilt mit
ihmdieGewalt– unddieserandere ist einehemaliger
Feind . . .“

„Leone! Wie völlig verkennstDu mich! Deine
glorreicheStellung,dieMachtDeinesAmtes,derGlanz
unddie Hoheit,die von Dir ausstrahlten– ja, das
alles hat michentzücktund begeistert,– aber um
Deinetwillen!Ich wußte,wie froh undwie stolz.Du
Dich fühltest,wie e

s

Dich lockte,dasSchicksal so vieler
Tausendeals einVater zu lenken!Aber wenn'snun
vorüberwäre,wennDu künftig,stattzu gebieten,ge
horchenmüßtestgleichdem letztenDeinerGefolgschaft– meinstDu, ichwürdedieserverlorenenHerrlichkeit
eineeinzigeThränenachweinen?Nichtdenfürstlichen
Herrn, nichtden hochmögendenCapitanovon Siena
hab'ichgeliebt,sondernDich,denMann meinerWahl,
unddieseLiebeallein ist meinGlück! Sei alsofröh
lichenMutes, Leone! GrämeDichnichtum denVer
lust einesBesitzes,der ja reizvollund schön,an sich
aberwertlos ist, undfreueDichdessen,was bleibt,
was nichtszerstörenkannals der Tod!“
Der Capitanoatmeteheftiger.
Was bezwecktesi
e

nur, daß si
e

jetztgerade, in der
StundederAbrechnung,solcheSaiten anschlug?War
dasZufall, GewohnheitdesKomödiantentums?Oder
ahntesie,daßAußergewöhnliches,Fürchterlichesbevor
stand? Regtesich,ihr selbernichtklar bewußt,ein
geheimnisvollesVerlangen,ihn milder zu stimmen,ihn
zweifeln zu lassen?
Stirnrunzelndblickte e

r

hinaus in dieWeite, ohne
Antwortzu geben.
Der jungenFrau ward e

s unsäglichschwerums
Herz. Ihre Augenschimmertenfeucht.
Wiedervergingfast eineViertelstunde in völliger
Schweigsamkeit.Da hub si

e

von neueman.
„Hab'ichDichunwissentlichgekränkt,Leone?“fragte

si
e

leise.„Sonst, wenneinKummerDichdrückte,war
DeinePia dochimmerdie erste,beider Du Dichaus
spracht! Du hältstmichDeinesVertrauensfür un
wert, und deshalbträgstDu allein, was ich so gern
mit Dir teilenmöchte!“
LeonemachteeineGeberdedes Unmuts.
Pia de' Tolomeiließ sichnichteinschüchtern.
„Sprich, Leone! Ein einzigesWort nur,– ich

bitteDich herzlich! Dem niedrigstenDeiner Knechte
gibstDu dochAntwort, wenn e

r

zu fragen kommt!
Hat Florenz nochSchlimmeresDir zugemutet?“

„Laß mich,Pia!“ versetztee
r

kurz. „Florenzwar
maßvoller,als icherwartendurfte.“
„So erweistsichvielleichtdie Heimatals undank

bar? Es wäre ja nichtdas erstemal, daß mandem
Feldherrnaufbürdete,was dieArmeeverschuldethat,
oderwas nur demSchicksalzur Last fällt.“
„Siena jubelt mir zu, denn e

s begreift,daß ic
h

allein in der Lagewar, denvölligenUntergangseiner
Freiheitzu hintertreiben.Mir persönlichgeltendieZu
geständnissederGuelfen.“
„Du quälstmichgeflissentlich!Muß ichDir ab

fragen,wasDu mir gönnensolltestals meineigenstes
Recht? Du leidet– und schweigt.Gott derAll
mächtigeseiuns gnädig:Ermenegilda–“
„Ermenegilda is

t

frischund gesund,demHimmel

se
i

Dank! Was sollteich anfangen,wennichdasKind
nichthätte!“
„Du betontdas so eigen!“
„Ich bin müde,todmüde!GeduldeDich, bis wir

a
n

Ort und Stelle sind. Dann sollstDu erfahren,
daß– Leonenichtblind ist!“
Sie seufzteaus tiefsterBrust. Ihr schmerzlichbe
sorgterBlick suchteseinAntlitz, das sichhalbvon ihr
wegwandte.Das alleswar ihr so unverständlich,so

rätselhaft!Leisezusammenschauerndließ si
e

ein stilles
Gebetzur Gottesmutteremporsteigen.Wahrlich,das
mußteein schweres,ein herzzerfreffendesUnheil sein,
was ihrenLeoneihr so seltsamentfremdenkonnte!
Die Sonne stieghöherund höher. In scharfem
Trab ging derRitt durchdiewelligeEbene,derenAn
schwellungenjetztmäßiger,derenBaumwuchsbescheidener
ward. EinzelneunbewachseneStreckenkündetenschon
dieNähederWüsteneian. Die Hitzeauf dem stau
bigen, steinübersätenPfade ward unerträglich.Der
CapitanoöffnetekeuchendseinWams. Sie jedochfühlte
nichtsvon der sengendenGlut; ihr Herz pochte in

dumpferBeklommenheit;tieftraurigblickte si
e

baldhinaus

in das schweigsameFlachgelände,baldauf diewortlose,
ernsteGestaltihres Eheherrn.
Jetzt erhobsichein leiserWestwind,der einenun
behaglichenDunstmit sichführte,einenHauchwievon
moderigemHeu, unddochwiedervöllig anders,– in

seinerEigenartnichtzu beschreiben.
„Die Luft derMaremmen!“dachteLeone,sichun

willkürlichein wenigabwendend.
In derThat, jetzt lag si

e
in ihrer ganzenAus
dehnungvor demgrausendenBlick, die lebloseEinöde,
die selbstderFrühling nur a

n wenigenPunktenaus
ihremTodesschlafezu kurzemLebenrief,– die öde
Maremme,die BrutstättederMalaria.
So weitdasAugereichte,keinBaum, keinStrauch,

feineBlume, keinmenschlichesWesen! Nur dort a
n

derBöschung,wo ein spärlichesGras wuchs,kauerte
einzerlumptesWeib,das einigeZiegenhütete.Sonst
alles wie ausgestorben.Kein Schmetterlingschwebte
durchdie schweigsamenLüfte, keinKäfer summte,kein
VogelhobhierdieSchwinge.Eine rotbrauneSchicht,
wievomQualmeentfernterEffen, lagerteunbeweglich
überdemHorizont,undgespenstischsahendie schatten
ähnlichenUmrissedes Kastellszur halbenHöhe aus
dieserbrodelndenMasse hervor,wie ein Geisterschiff,
das einsamüberdenOzeansteuert.
DerCapitanoerbebtebeidiesemAnblick.Wer nicht
wiedieEingeborenenvon frühedasGift geatmetund

so denKörpergegendie tödlicheEinwirkungderMa
laria allmählichgefeithatte,dermußteimQualmdieses
fluchbeladenenGeländesdahindorrenwieeinentwurzeltes
Kraut, rasch,unabwendbar.Leonewußte,daß selbst

d
ie kräftigstenArbeitsleute,die a
n

denmindergefähr
lichenStellensüdwärtsvomSchloffeBeschäftigungsuchten– hiergediehein schlechtesGetreideund ein kleines
NadelgehölzbotsichdenKohlenbrennernzurAusnutzung– er wußte,daßdieseHünengestaltenangsterfülltjeden
Tag zählten,den si

e

noch zu verweilenhattenbis zur
endlichenHeimkehr in diegesünderenDörferamStrand
desOmbrone.Undnun solltedas schlanke,rosigeWeib,
dasnebenihm hersprengte,das Edelfräuleinaus dem
glänzendenHausederTolomei,die blonde,bewunderte
Pia, hier lebendigbegrabenwerden,–und er, Leone,
ihr Gatte, war es, der dies entsetzlicheSchicksalihr
auferlegte! -

Leoneerschrakvor sichselbst,aberdas Zögern,
das ihn für Augenblickeergriff, schwandsofortwieder
beidemGedanken,wasdennnunwerdensollte,wenner's
nichtdurchführte,wie e

r

sich'svorgesetzt. E
r

sahkeinen
Ausweg.So mochtesichdennihrVerhängniserfüllen!
Sie hättelebenkönnen– geliebt,geehrt,vergöttert
vonjedemPulsschlageeinesHerzens– sie hatte es
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vorgezogen,auf besudeltenSchleichwegeneinemehrlosen
Trugglückenachzujagen:so war si

e

dennselberdie
ersteundeinzigeUrsacheihresVerderbens!Sie erntete,
was si

e
gesäthatte; so grausam si

e

duldenmochte, si
e

litt nachVerdienst.
EineStundenochging der trostloseRitt durchdas
moderigeFlachland, zwischenSümpfen hindurch,auf
derenschillerndeUeberkleidungschwankendeSchilfhalme

– – – – --- - -

einsamherniederblickten;dannüberknirschendeSand
flächen, in denendiePferdebis a

n

dieKnieeeinsanken.
Jetzt tauchtezur Linken das niedereGehölz empor,
schwärzlich,bedrohlich,wieeinefernhingestreckteGefängnis
wand,die nochetwasTrostloseres zu verdeckenschien
als dasDiesseits.Man unterschieddie halbverfallenen
ZinnendesSchloffes,den überhängendenWehrgang,
der rings umdenganzenBau lief, den eigentümlich

gestaltetenWachturm.Unregelmäßigverteilt, glotzten
dieviereckigenkleinenFenstervon der rohgemauerten
Frontseiteher; man sah,der ErbauerhattevonAn
fangan nichtsowohleinenLuftfitzals eineVestebe
absichtigt.
NachVerlaufeinerViertelstundehieltendie schaum
überdecktenPferdebeidemhalbversumpftenKastellgraben.
Die Zugbrückewar niedergelassen,dennderVogt Sor

ReisenderBankier:UmGotteswillen,meineHerren,thun
Siemirnichtszuleide.
Räuber:SeienSienurnichtängstlich,IhnensollkeinHaargekrümmtwerden.

Bauer in derApotheke):J möcht'a Heftpflaster.Apotheker:Was is
t

dennvaifixt
Bauer:Nochnir – dieKirchweihist erstmorgen,

Aus unserer humoristischen
Priginalzeichnungen.

-

-

Bauer(imCoupé zu denDamen,diesichüberdielästigen
Fliegenbeklagen):Wartensa biffel,meineFreileins,i steckjetzt
meinePfeif'nan, d

a

fälltallesglei"um.

- -- - -

„Du,Seppl,wasmachtdennDein'Fraufür a bösesGesicht?“
„Weißich's? I hab'sschongrünundblaugeschlagen,sie

sollt'mi' a biffelfreundli"angucke– 's hilftnix.“

_

Käufer:DasPferd is
t
ja aufeinemAugeblind!
Verkäufer:Nu–wasist’s– ersparenSieeinScheuleder.

AmtsrichterzumAngeklagten:Siesindunverbesserlich–

Vagabondiren,Betteln.Stehlen– das ist so Ihr Handwert–

machenSiedoch,daßSie"mal"nüberkommennachAmerikaoder
sonstwohin. -
Angeklagter:Ach,HerrAmtsrichter– ich denhalt:„Bleib
imLandundnähredichredlich!“

Grimaldowar durchUgo de'Falcouari von der bevor
stehendenAnkunftseinesHerrn unterrichtetworden.

. Er selbst,einefleischloshagereGestalt,pergament-
"en, hohläugig,nichtebenunsympathisch,abervon
seltsamerRastlosigkeitdes geängstigtenBlicks, stand
ichendenbeideneinzigenKnechten,die e
r

zu seiner' hatte,vor demgeöffnetenThor, das Baret' Wand,denkahlenSchädelmit demspärlichen,

" 'grantenHaarkranzeehrerbietiggeneigt.Als-

se
i

si
e

des Klanges entwöhnt,ächztedie Brückeun
heimlichunterdemHufschlagder beidenThiere. Sor
Grimaldoheftete,da Pia de' Tolomei an ihm vorbei
kam, seineglänzendenAugen scheudurchdie langen
Wimpernhindurchauf die holde,lebensfroheGestalt,
schütteltedann wie in tiefe Gedankenversunkendas
Haupt,zogdieSchulternemvor,als überrieseleihn ein
SchauerdesFrostes, und schloßdanneigenhändigdie
schwere,buckelbeschlagenePforte, währenddie beiden

: denGoldfuchsder jungenFrau bei demZügelfaßten.
Wie si

e

dasTier so gepackthielten, d
a

sah e
s

bei
naheaus,als hättenzweiWegelagerer,ausdemHinter
haltehervorstürzend,der lieblichenReiterinmeuchlings
denWegverlegt,um si

e

herabzureißenund e
in

ver
zweifeltesOpferzumTode zu schleppen.

(Fortsetzungfolgt)
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d
e
r

Thürschmuckunddie buntgebranntenWeih
geschenke,vondenenDicäarchalsAugenzeuge

F- erzählt,erinnern a
n

unsereFigürchen,welche
sämtlichausgebranntemThonbestehenund
schöneBemalungempfangenhaben.Leider

- sinddieWeihgeschenkemitdenTempelnund--- dieDekorationenderBürgerhäusermitdiesen./. jelbst zuGrundegegangen;einum so reicherer
SchatzvonfarbigenTerrakottenhat sichda

gegen in denGräbernder Tanagräergefunden.Die ersten
wurdenzufällig im Winter1873entdeckt,gleichdarauffanden
sichnatürlichGelehrteundSpekulanten,welcheeineGruft nach
deranderneröffneten.Leider is

t

diesanfänglichnienacheinem
bestimmtenPlanegeschehen,und a

n

einesystematischeFreilegung
derTrümmerderE" unterdenenmanchesschöneKunstwerk
begrabenliegenmag,hatsichnochniemandernstlichgewagt.
In allerletzterZeitbeteiligensichauchMitgliederdesdeutschen
archäologischenInstituts zu Athen,undunterihnendertüchtige
ArchitektDörpfeld, a

n

denAusgrabungendaselbst.
Kurz vor demAbschlußdieserZeilenwurdeeineGrab

kammermit vorzüglichausgeführtenenkautischenMalereien*)
freigelegt,welcheHausgerät,einenWebstuhl,einPferd,eine
LandschaftmitHäusernunddergleichendarstellt.Wie unsere
Statuetten,so scheinenauch si

e

sichwenigmit leichterkennbaren
mythologischenStoffen zu beschäftigen.
Vor uns stehennunsämtlichein denGräbernTamagras: Figuren,welcheHerrGurlittderNachbildungwürdigefunden ' unddas Herz lachtder reichenAnmutsfülle

entgegen,welchediegrößteFrauengestaltnichtwenigerhell
umfließt,alsdaskleinste,daumenhoheKinderfigürchen.
Wie sindnun diese,sagenwir „Püppchen“,vondenen

wenigemitdeutlichenGötteremblemenundAttributenversehen
sind, in dieGräbergekommen?DiemeistenhabennurdasAus
sehengewöhnlicherMenschen,wie si

e

sich im täglichenLeben
beschäftigenundhalten,und in denderewigenRuhebestimmten
StättenmüßtemandochBildervonreligiöserodermythologi
scherBedeutung zu findenerwarten;aberdieserVoraussetzung
scheinenunsereFigurennicht zu entsprechen,undwer si

e

für
profaneMippsachenhält, wirddenengernbeipflichten,welche
meinen,manhabedieGrufte so ausgeschmückt,wiedieWoh
nungenderLebenden,damitdieToten in derKammer,welche

si
e

ewigbeherbergensollte,daswiederfindenmöchten,was si
e

hieniedenumgebenund als Augenweideergötzthatte.Aber
manmußdochbedenken,daßdieheidnischenGriechenin mancher
StellungundHaltung,die nur in dasgewöhnlicheLeben zu

gehörenscheint,einentieferenreligiösenSinn erkannten.Man
denke,umdies zu verstehen,a

n

unsereMarien-undHeiligen
bilder,vondenenvielemitkeinerleiäußerenMerkmalenihrer
BedeutungversehensindunddiederKatholikdennochaufden
erstenBlick richtig zu benennenvermag.Kekuléhat recht,
wenn e

r

denKreis dermöglichenGedanken,mit denendie
GriechendenTotenthönerneBildchenmit in dieGruftgaben,
besondersweitnenntund in manchenvonunserenFigürchen,
wennauchnichtunterallenUmständenGötterbilder, so doch
GestaltenvongeheimnisvollemZaubersieht,diedenVerstorbenen
vielleichtschützenundihmhelfensollten.Ganzgewißhatman

in ihnendeutlicheAnzeichenderPietätderUeberlebendenzu

erkennen,die amGrabdasselbe zu spendennichtunterlassen
wollten,wasderLebendebesondersgernalsGabeentgegen
genommenhatte.
Sind in denGrüftensolcheFigurengefundenworden,

welcheBäckerundHaarschneiderin vollerThätigkeitdarstellen,
oderanderemitHähnen,den berühmtenKampftierender
Tanagräer, so kannmandieseschwerlichandersals aufdas
bürgerlicheLebenbeziehenundvermuten,daßdieGruft,woman
dasBild desTeigknetersfand,einemBäcker,unddie,woman
HähnetragendeGestaltenentdeckte,einemManne angehört
habe,der demSport desHahnenkampfesbesondersergeben
gewesenwar.
AberdenGriechenfiel e

s

oft selbstschwer,densymboli
ichenSinn derFiguren zu deuten,welche si

e

denVerstorbenen
mit in die Gruft gabenundmitdenen si

e

ihreGrabsteine
schmückten.DafürmögedasfolgendeZwiegesprächdesAnti
patrosvonSidonzeugen, in demauchdertamagräischeKampf
hahnerwähntwird:
Er: WelchensymbolischenSinn, o Lysidika,hier in desGrabsteins
ZeichenderKünstlergelegt,forsch’ichundfind'ihnnichtaus:
Beißkorbseh'ichundZügeldabei,unddenrüstigenHaushahn,
WelcherTanagraentstammt,mutigeKämpfebeginnt.
Solchesgeziemtdochnicht,undgefälltnichthäuslichenWeibern,
SondernderWebstuhlnur,oderderSpindelGeschäft.

Sie: Daßichmichfrüh zu demRockenerhob,daskündetderHaushahn;
DaßichimHausegeherrscht,deutetderZügeldiran.
EndlichderBeißkorbmeldetdirhier,daßichnimmergeschwätzig,
Niemundfertiggelebt,sondernin sittigerRuh'.“

War schondenGriechenselbstdie Bedeutungmancher
Figur a

n

denGrüftenunverständlich,wieschwermuß e
s

uns
werden,ihrenSinn zu erfaffen,und e

s

wirdmancherGestalt,
derscheinbarjedehöhereBedeutungabgeht,einesolchevielleicht
dennochinnewohnen.Wir erinnern a

n

dasmitAstragalenoder
KnöchelnspielendeMädchen,das zu den liebenswürdigsten
Tanagrafigurengehört,welchedasBerlinerMuseumbesitzt.
Dies anmutigeGeschöpfhat ebenmitderetwasbeschädigten
HanddieWürfelgeworfen,undmag si
e

dies zu ihremeigenen

*) EingebrannteMalerei.DieAltenübtendreiArtenderselben,

d
ie

wir indessennichtmehrkennen.DerMalerbedientesichdabeider
Wachsfarben,unddasBindemittelwurde,umdemGanzenbeffernHalt

zu geben,in denUntergrundeingebrannt.

Vergnügengethanhaben,mageinePartnerinbeobachten,mit
welchemErfolgdiesgeschehenist,jedenfallswürdediesMotiv
völligfür dieplastischeDarstellunggenügen,und e

s

fehltdenn
auchnicht a

n

anderswogefundenenAstragallenspielerinnenaus
Marmorund in größerenVerhältniffen.
Im BerlinerMuseumkann man eineder schönsten

ProbendiesesgrößernTypus bewundern.Ob diesKunst
werkauch in einemGrabeentdecktward? Notwendigwär"

e
s

durchausnicht,unddochsuchtHeuzey,derfreilich in seinen
tiefsinnigenVoraussetzungenmanchmalzu weitgeht, zu erweisen,
daßdie mit KnöchelnspielendenMädchenbestimmtgewesen
seien,tanagräischeElternan ihre ' verstorbenenjungfräulichenTöchterundihr glückseligesVerweilen in jenerWelt zu

erinnern.HattedochPolygnot in seinemgroßenGemäldeder
UnterweltdieTöchterdesPandareos,Klytia undKameiro,
„dieLieblingeund Pfleglingeder Göttinnen“,welchedem
Todeanheimgefallenwaren,bevorAphroditesBitte, si

e

zu

vermählen,vomVaterZeuserhörtwordenwar,alsmitBlumen
bekränzteundmitAstra
galen spielendeJung
frauendargestellt.So
konntendenn knöchel
werfendeMädchenals“: Vorbilderfür früh vonderErde
entrückteJungfrauen
gelten.
Fassenwirnuneinige
derlieblichenKunstwerke,
dieda vor uns stehen,
unbeirrtvonjederfrem
denAnsicht,ins Auge!
Diegrößtensindeinige
dreißig,mancheKinder
genienmit Schwingen
an denSchulternnur
siebenCentimeterhoch.
Eineherrlichesitzende
Frauengestalt(1) zieht
mit dem linkenArme
daslieblichstegeflügelte
Knäbleinan sich.Ist

e
s

einAmorette, is
t
e
s

ein geflügeltesKinder
seelchen,' es einneuge
borenessterblichesKind,

demdieFlügelnur angeheftetsind,weil e
s
so liebundhold

is
t

unddemStaube so raschentschwebenkannwiederflüchtige
Eros? Werkann e

s

bestimmen?Wie liebreichschautihmdas
schöne,schlankeWeibmitdemgelbenKopftuchaufdemkastanien
braunenHaareins Antlitz. In der Rechtenhält es einen
Spinnrocken,den e

s

auf dasKnie stützt,und so möchtenwir
glauben, e

s

stellekeinesunterdentausendendertanagräischen
Weiber,sonderndiejüngsteParzedar,dieKlotho,welcheden
Lebensfadenmit freundlichenFingern auszuspinnenbeginnt.
HatdiesFigürchen in denGrabeeinesKindesgestanden,dem
derLebensfadenfrühzerschnittenward,unddemKlotho, als
bedaure si

e

den raschenSchnittihrer grausamenSchwester
Atropos,zärtlichinsGesichtschaut?Hat man e

s

einerMutter
nebenden

###
dieeinjungesMenschenknöpleinzurück

ließ,dasdieParzenungütig in Schutznimmt?Hat e
s

nur
dasHaus einesBürgersgeziert,undhabenwir e

s

blosmit

Figur 1
.

Figur 2
.

denRockensenkt,weildieLiebeewigesLebenbesitzt?
Die ruhendeFrau aufdemLager, a

n

dessenKopfendeder
Opferaltarsteht(2), is

t

dochgewißkeinsterblichesWeib,sondern

d
ie schaumgeboreneAphrodite,dieVenusderRömer.Dasfaltige

blaueTuch, welcheszwei lieblicheAmorettenhinterihr aus
breiten,erwecktdenEindruck,als ruhe si

e
in einerMuschel,

undwenneinTöpfer e
s gewesen,derdasfaltigeTuchgeformt

hat, das sichumdas rechteliegendeBein der hohenFrau
schlingt,wenneinsolcherdenArm modellierte,der sich in das
KiffendrücktunddieHand,welchedie linkeBrustderGöttin
bedeckt,was müßtemandannvondenBildhauern in jener
Zeitund a

n

dieserStätteerwarten? -
Gleichviel,welchenNamendieSchöpferunsererFiguren

tragen,edleKünstlerwaren si
e

sicher,und si
e

habenauchfeine
SchulunggenossenunddieedelstenWerkederattischenSkulptur
wohl im Gedächtnisbehalten;dafürsprichtbesondersdiereizende
GestaltderdemBadeentstiegenenAphrodite(Venus)(3),deren
Spielbein in seinerleichtenBewegungundköstlichenRundung– sie blicktbefriedigtundmit bewußterGrazieauf eine

vollendeteForm– auchvonden
größerenberühmtenWerkendieser
Art nichtübertroffenwird. Ganz
freihathierderTanagräeraller
dingsnichtgebildet,sondernsich

a
n

eineder köstlichenTypenge
halten,die aus attischenWert
stättenhervorgegangensind.Sinn
licheAnmutundbescheidenerLieb
reizpaarensich in dieserBadenden,

d
e
r

auchdieHaarschleifeüberdem
Scheitel,mitdermansie,dieAr
temisunddenApollo, gernbil
dete,nichtfehlt. Den Schöpfer
dieserFigürchendarf man, wie
Wildenbruch e

s gethanhat, recht
wohlfüreinenSchülerjenesPrari
teleserklären,dem e

s
zu teilge

worden,PhrynesgöttlicheFormen

zu schauenundnachzubilden.
Daßdieliebreizendegeflügelte

Jungfrau mit demKranz in der
LinkendieNike(Victoria)darstellen
soll, is

t

nicht zu bezweifeln,und

in derjugendlichenGestalt,diesich
einAdler in dieHöhe zu tragen
anschickt,darfmantrotzderfrauen'“ BildungderGliederunddes langenHaareseinenGanymederken
VogeldesZeusdemOlympos' Dieseä.“
mitdemSchwane zu halten,verbietetdieGestaltdesVogels
Da e

s
in jenerZeitkeineweiblichenSchauspielergab,kann

dasMädchenmitdertragischenMaskenichtsanderesdarstellen
alsMelpomene,dieMuse,welchedemGesangeunddertragischen
Dichtungvorsteht.Die Keule,dasSymbol heroischerKraftträgt„" ' in vereinzeltenFällen. - J

. DerGruppe,dieuns einereifereFrau zeigt,welcheei

jüngeresMädchen,das sichdenRaub“ iä

fortträgt,liegtgewißaucheinemythologischeBedeutungzuGrunde,undder Granatapfel in der linkenHandderGe
tragenenführtunsaufdieVermutung,daßwir e

s

hiermit
derProserpina zu thunhaben,welcheHekate,die sichnach
demhomerischenHymnus a

n

derEntführungdesholdenKindes
derDemeter in dieUnterweltbeteiligte,denfinsterenSitzen
desPluton entgegenführt.In diesemMythusfindetderGe
dankederAuferstehung– jedenfallsdes vegetativenLebens,

in denMysterienaberauchderabgeschiedenenSeele– den
deutlichstenAusdruck.
Dochwir wollendenKunstarchäologenvonFachnicht

zuvorkommen!Mögen si
e
e
s unternehmen,denmythologischen
Sinn aufzuspüren,welchermanchemdieserFigürchendochwohl

zu Grundeliegt. Uns genügtes, uns rechtinnig a
n
d
e
r

Schönheitjedereinzelnen zu erfreuen,unsrecht in si
e
zu ver
senkenund demütigeinzugestehen,daßder heutigenKunst– jo Treffliches sie auchleistet– dieFähigkeitabgeht, mit

so schlichtenMittelndie schönstenGebildederNatur in so hoch
adeligerunddochliebreizenderGestaltneuund in vielhundert
fachwechselnderBewegungzur Darstellung zu bringen.
Wo fändenfreilich d

ie großenBildhauervonheuteModelle
wiediejenigen,welcheihrenKollegenim altenTamagrastünde
lich zu Gebotestanden?Auchunteruns lebenschöneFrauen,
aber si

e

haben in ihrenenganliegendenKleidern, d
ie

freilich
unseremKlima angepaßtsind,verlernt,denKörperleichtund
ansprechendumspielendeundumwallendeGewändervonweichen
Stoffenzwanglosund so zu tragen,daß si

e

schöneFalten
werfenundwährend si

e

die weiblicheGestaltdurchedlesHer
niederwallenund rundeundweicheSchlingungenzieren, zu

gleichihreGrazieundFormenschönheitzurGeltungbringen.
HatdieFrau, welchedas stoffreicheblaueKopftuchumHaar,
Kinn undOberkörperschlingtunddasHaupt,das e

in

Hütchen
krönt, so anmutig zu demFächerhinneigt,hat d

ie Krug
trägerinoderLibationausgießerin,welche si

ch

mitdemschon
fließenden,jhawlartigzusammengenommenenObergewandel"it' frei undgefälligumwindet,auchnichtsweiter

darstellensollen,wieeineWür
gersfrauund e

in priesterliches
MädchenvonTamagra,so in

d

beidedeswegendoch u
m

nichts
wenigerreizvoll. -

Sbdasschlankeundmale“
itätischeSchwesternpaardort
sterblichenElternentstammt,
oder o

b
e
s
in denOlymp g
e

hört,kannunswenigfünf
mern,dochsindwirdasleistete

zu glaubengeneigt,und d
ie

hohenFrauengestaltenkö
n

rechtwohl,obgleich e
in A
t

tributdaraufhinweist, "
emieundLetogehalten
werden,welche, w

ie

Paul
niasberichtet,

in Tempeldes- Apollovon Tar
nagragemein"
am vere
wordensind,
DasMädchen
mitderTaube
dasvielen Le

liebgewordenis
t,

Figur 3
.

Figur 4
.

ern,welchedasBerlinerMuseumkennen,ll -' eineFär vonTamagra,welcheGeflügel'' :

ebensogut eineVenusdarstellen,derenWagen ' den ihrSperlingen,baldvon'' ' vornehmstenuntereiligenTieren,gezogenwerdenleihen. - fh '','' Stadt sindganzbesonders '

ihreDichterinKorinna gewesen,und" ' ihnen
Wahrscheinlichkeitverstoßen,wenndie' äe des
sichnichthäufigdie Aufgabegestellthätten, formen:
weitausamhöchstengefeiertenKindesihrerHeimat3
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–=------ -- ----- inna,welchedieLehrerinPin
wirddochdieF" """" um500v.Chr.– als
dars''' ihrerZeit gefeiert.MißgünstigeEU? ---- im inlii Dialektge- iffenunddie imäolischenDialektgär"ät ihrerDichtungenscheinenschriebenen, mehrihr reizendesAntlitz,alsder
dieszubestärken-da; e “ gewesen,wasdieKampf- inFormihrer -- --ehaltunddie“ denSiegüberdengrößtenallerchterbestimmte,ihr Lyrikerim poetischenWettstreit

zuzuerkennen;aberje bestechlicher
ihreSchönheitwar,destolocken
dermußteesdenBildhauerner
scheinen,ihreZügein Thonund
Marmornachzubilden.So is

t

dennauchmancheStatuevonihr
verfertigtworden,undunterden
FrauenfigurenvonTamagradarf
mangewißmehralseinefürihr
Bildnishalten.Zudenselbenge
höreneinige,dieschön,sinnend(4)
oderwie(5)mitekstatischemAuf
blickrechtwohleineKorinnazur
Darstellungbringenkönnten.Die
eineFliegefangendeanmutige
Fraukönntemanvielleichtauch
fürunsereDichterinansehen,weil
ihr,wirmöchtenglaubenwegen
ihrernichtimmerzahmenRenien
oderbesserEpigramme,vonden
ZeitgenossenderNameMia, das

is
t

dieFliege,beigelegtwordenist.
Ueberdiekleinenundgröße
ren geflügeltenKindergestalten,
Genien,ErotenoderAmoretten,''ichfallsgesorgthat,ließesicheineeigeneAbhandlungschreiben.“ : diese,wieschalkhaftjene,wiekeckundselbst

bewußtwiederanderevondiesenFigürchen.Bei demköstlichen
Schlingeld

a

vor mirkönnteman a
n

den„schlimmenEros“
desMeleagrosdenken:
„Schlimmis

t

Eros,schlimm!Dochmagich'sjagen
Nochso oft,wasfruchtenmeineKlagen?
Immerlachter. Schelt'ichnochso sehr,Ach,derUubandstrahltuurum so mehr!
Wiekonnt’Kypris,diedenaltenMeeren
Dochentstieg,solchfeurig”Kindgebären.“

Das is
t

jenerEros, der seinerMutterAphroditewegen
einesbloßenDaseinsundnichtswürdigenBetragensvonSeiten
Bions so herbeVorwürfe' Warumhatte sie solchemKindedasLebengeschenkt,solchenverderblichen,trügerischen
Burschenauferzogen,der a

n

GestaltundWesen so ungleich,
dasheißt, so schönunddoch so grausamwar, undihmnoch
dazuFlügelangeheftetundguttreffendePfeileanvertraut!
Woherwohlderkleine,
aufwärtsschwebendeBube

(6
)

denHelmhat,derihm
dasHauptschmückt?Nun,

d
ie

Altenhabenauchbewaff
neteLiebesgöttergekannt,
undPhilipposwidmeteihnen

e
in Epigramm,in dem e
s

heißt:

„SichnurdieLiebesgötteran,
DiejauchzendfroheSchar;
SiestiegendenOlymphinan,
Suplündern,wasdawar.

Jetztzieh'ndaherd
ie jubelvoll,

GeputztmitihremRaub,

Z
ie mitdemBogendesApoll,

Die - daß es einerglaub"–

W
ie

habengardenStrahlerfaßt,
MitdemZeusfurchtbarblitzt,
DiehabenHerkulesd

ie Last,
DieKeulefortstibitzt.“

MagauchdemKleinen

d
e
r

HelmdesMars etwas
wersein; e

r

stütztdas
lopichenundschwebtmit' # die Höhe. - Wir trennenunsungernvondenkleinene " undderstattlichenReihedergrößerenKunstwerkevon' AuchunterdenTrümmernanderergriechischenStädten

n

e
in
e

ÖgurenvongebranntemThongefundenworden,und

w
ir

besitzenselbsteinige,kaumeineHandhohe,vonGriechenhand
ertigteund zu Memphisund #

vo' einenNilgott,einenPriester,einenwunder

is
t

die#" aberweitköstlicherals dieseTerrakotten

in Klei
ruppe„PanundNymphe“(7),welcheausMyrrhina

"asien stammtund fü
r

derenNachbildungHerrGurlitt'“ hat." den bestentanagräischenFigurenmessen,aber sie steht". während die kleinenMeisterwerkevonTamagra,
WOm ' den Feiernvorgeführthaben,einenvollenKranz
lichen'' einerKunstthätigkeitbilden,die, in derRuhebürger
oheng ückeserwachen,denStempeljenerwunderbarenundEntste'' trägt,welchedieganzeEpocheihrer
diesen #adelt.UnsereBildhauerkönnenunendlichvielvonis

t,

die ' lernen,undganzbesonders,daß es möglich

a
u
ch

'eite undvornehmsteForm de
r

weiblichenErscheinung" in denkleinstenDimensionenzur allervollendetstenDartellungzu bringen.

wir' wirzumSchluß, zu demProblemezurück,vondem
können"angensind, d

e
r

AusstattungunsererWohnungen,so

lachen “ nurwiederholen,daßwir keineGruppevonNipp'' welchean Formenschönheitundmannigfaltigem

Fa
n ' GurlittschenKopienderfarbigenTerrakottenvon' g "ne Sie sindWeihnachtsgeschenkeim besten

ewiaS "Wortes, a
n

welche d
ie

Modenichtrührt,weildas
Stoneüber ih
r

steht."Jeden geschmackvollausgestatteten

Figur 6
.

–

lexandriagefundenehübsche

Zwarkann si
e

sich a
n

Kunstwertge-

Quartierwerden si
e

zumSchmuckgereichenunddenaltenund
jungenBewohnerndesselbeneinewillkommeneAugenweide
bieten.Ja, mandarfvonihnenerwarten,daß si

e

denGe
schmackderKinderdesHauses, in dem d

ie

Aufnahmefinden,
beeinflussenundaufdenrechtenWegführenwerden.Ihr
BesitzerwirddieserKunstwerkeniemalsüberdrüssigwerden,
wohlaberwirdvonihnenaus, so oft e

r

sich in ihrenAnblick
vertieft,einSonnenblickausdemReichedesSchönenin seine
Seelestrahlen.

Après nous le déluge.
Pon

XT- Moseph v. Morawski.
(Nachdruckverboten.)

a
s

könntewohlaufdenFremdeneinenüberwältigen
derenEindruckmachen,als eineRiesenstadtwie
Londonmitihren4.000.000Einwohnern,650.000
Häusern,10.000Straßen,1000Kirchen,200Bahn
höfeninnerhalbdes städtischenWeichbildesund

6000täglichaus-undeinlaufendenEisenbahnzügen?Nun is
t

diesallesfreilichstaunenerregend;aberebensowenigwie sich
unsereVorfahrenvonderGrößedesheutigenLondonetwas
träumenließen,ebensowenigmachenwir unseinenBegriffvon
derkünftigenGrößediesesStadtkolosses.Umhievonä
schonjetzteinemöglichstgenaueVorstellungzu gewinnen,muß
mandieStatistik zu Rateziehen,denjährlichennormalenZu
wachsderBevölkerungberechnenund so– nebstbeiregelmäßig
wiederkehrendeSchwankungendesselbenberücksichtigend– ein
aufthatsächlicherBasisberuhendesBild derZukunftentwerfen.
Nachder offiziellenZählungdesJahres1871betrugdieständigeBevölkerungLondons3,253000Einwohner;beider

ZählungimJahr 1881wurden3.814,571Einwohnerdaselbst
ermittelt.Es fandmitanderenWorten in jenemzehnjährigen
CykluseineZunahmevonannähernd561,000Einwohnernoder
17,2Prozentstatt.DievorhergegangenenzehnjährigenPerioden
weisengleichfallseinenZuwachsvon etwa 1

7

Prozentauf
MitunterwarwohljenerZusatzauchgrößer,da verschieden
artigeanormaleMomenteauf ihn forderndeinwirkten;wenn
wir indessendie denerwähntenförderndenMomentenent
sprechendenhemmendenberücksichtigen,sehenwir,daßsichbeide
gegenseitigaufheben,wobeidieZahl 1

7

Prozentalsmittleres
Ergebnisauftritt.Allerdingskönntenwir fürdieZukunftein
rascheresWachstumin Aussichtstellen,dadermitderGröße
einerWeltstadtzunehmendeHandelundVerkehrdaraufhin
weist,indessenwollenwir unshierortsmitderausdenbis
herigenErgebnissenresultierendenZahl von17Prozentbe
gnügenunddaraufhinstellenwir folgendemöglichsterakteBe
rechnungan:

BevölkerungLondons:
1871: 3253.000Einwohner,
1881: 3.814,571
PräsumtiveBevölkerung:
1891: 4,472255 r

1901: 5243333 „

1911: 6,147355
1921: 7207243 - -

1931: 8449,875
1941:9906750 „ 1

1
.
. w
.

In gleichemVerhältnisfortschreitend,bekommenwir für das
Jahr 1961 eineBevölkerungvon13617380;für 1981:
i8717825; für 2001:25,728662und schließlichfür das
Jahr 2051über56MillionenBevölkerung! -

Es dürftenalsounsereNachkommenim Jahr 2051eine
Stadtvon56000.000Einwohnernfür ebensomöglichhalten,
wiewir heutzutageeineStadt von4.000.000,und jo un
glaublichdiesauchklingenmag, so überweistunsdieStatistik
vonderRichtigkeitjenerZahl,dieeher zu niedrigals zu hoch
angegebenist, d

a

1
7

ProzentWachstumbinnenzehnjährigen
Periodenfür heutemaßgebendseinkann,abermitderfort
schreitendenEntwicklungderRiesenstadtundihresWeltverkehrs
rößerwerdendürfte. - - - - -Q '' beruhen ja alle unserediesbezüglichenAn
schauungenauf derGewohnheit.WerdenEinwohnernLon
donsvordreihundertJahren - dazumal,wo es ihrernur
400000gab –prophezeithätte,daßihreStadteinst4.000.000

| Einwohner,die in 650.000Häusernwohnen,zählenwürde,den
möchtensi

e

derUeberspanntheitmitdemselbenRechtbeschuldigt
haben,mitdemman e

s

heuteeinemZukunftsbürgerdesJahres
2051gegenüberzu thungeneigtist.Ichwillgarnichtsdavon
erwähnen,wasjeneLondonervordreihundertJahrenvonden
200BahnhöfendesheutigenLondongedachthabenwürden
undvondenEisenbahnenim allgemeinen,wennmanihnen
nebstbeigesagthätte,daß im Jahr 1885 in ihrerStadtüber
eineMillionPassagierewöchentlichaufunterirdischenWegenvon
mitWasserundDampfgespeistenUngeheuernbefördertwerden
Aus alledemdürfte e

s

wohlzurGenügeersichtlichsein,
daßmandenMaßstabderGegenwarta

n

dieZukunftnochviel
wenigerals andieVergangenheitanlegendarf.
WennwirnununsereBetrachtungennochweiterausdehnen,

sehenwir,daßheutzutageauf je sechsEinwohnerLondonsein
Hausentfällt, d

a

4.000.000Menschenin 650.000Häusern
wohnen.SolltenundiesesVerhältnisauch in Zukunftfort
walten, so dürften im Jahr 2051die9000.000Häuserder
RiesenstadteinprächtigesGesamtbildgewähren. ennferner

d
ie

80TheaterLondonsdenheutigenBedürfnissenentsprechen,
dürftenbinnen'' Jahren1000MusentempelvondenkünftigenLondonernalskaumgenügenderachtet
werden.WennschließlichdieZunahmedesreligiösenGefühlsmit
demWachstumderBevölkerunggleichenSchritthält, so könnten

in jenernichtallzufernenZukunft12.500hochanstrebendeKirch
türmedieMonotoniedesunendlichenHäusergewirrsunterbrechen.
AbernichtLondonallein,auchandereWeltstädtewerden

voraussichtlicherstdannjenenstolzenNamenmitvollemRecht
führen.Paris wird,fallsunsereBerechnungsformalezutreffen,
alsdanneineStadtvon32000.000Einwohnernsein,Berlin
18000.000Einwohnerzählen(unterderVoraussetzungnatür
lich,daßdasWachstumdieserStädtesichdemjenigenLondons
entsprechendgestalte).Allerdingsmußmanhiebeivoraussetzen,
daßeinzelneGroßstädte im LaufederZeit ihreheutigeBe
deutungeinbüßenwerden,diejenigennamentlich,dieihr An
jehenmehrdemZufallalsdergünstigengeographischenLage

zu verdankenhaben.VonLondonindessendürftemandieskaum
annehmen;e

s

läßtimGegenteildieäußerstgünstigeSituation
daraufschließen,daßLondonauchfernerhindenZentralsitzdes
WelthandelsundVerkehrsbildenwird;diebekannteEnergie
undRührigkeitdesanglo-sächsischenVolkeswirdwohlauch
redlichdazubeitragen.
DasWachstumderBevölkerungin derMetropolewird

übrigensdemWachstumderselbenim ganzenLandeentsprechen.
NamhafteStatistiker' es so ziemlichgenaufestgestellt,daßdieBevölkerungmancherLänder– namentlichDeutschlandsund
Englands– sichbinneneinesZeitraumsvon je fünfzigJahren
verdoppelnwird.MithindürftedieBevölkerungDeutschlands
binnenzweihundertJahren720.000.000unddiejengeEnglands
480.000.000betragen;in nochweitererZukunftmüßteman

si
e

schonaufMilliardenschätzen!Es is
t

wohlanzunehmen,
daßnamhafteKatastrophen,wieKriege,Seuchenc., diesem
voraussichtlichenWachstumkleineHemmnissebereitenwerden;
wennwir aberandererseitsbedenken,daßauchdiegewaltigsten
derartigenHemmnisse,wiebeispielsweiseder„schwarzeTod“
im Mittelalter,bishernur auf verhältnismäßigkurzeZeit
jenemtätigenWachstumhinderlichwaren, so müssenwir uns
unwillkürlichundzwarnichtohneBeunruhigungdieFrage
stellen,wodenneinstjeneMilliardenMenschengenügenden
Lebensunterhaltfindenwerden?Im Vaterland,dasschonheut
zutagestellenweisea

n Üebervölkerungleidet?Keineswegs!
Vielleichtin AfrikaoderAmerika?Wohlmöglich,aberauch
nurbis zu einemgewissenZeitpunkt,dennabgesehenvondem
mörderischenKlima so mancherLänderderheißenZone,das
jederzeitdiemeistenvoneinerAuswanderungzurückhaltenwird,
habendochauchdieseWeltteilescharfabgemesseneGrenzen,
wogegendasstätige,trotzallerKriegeund

###
UNUnter

brocheneWachstumderBevölkerungkeinerleiGrenzenauf
weisenkann!Wie immerauchdie statistischenBerechnungen
ausfallenmögen,jeneskünftigeMißverhältniszwischenderEr
nährerin,deralsdannallzuengenErdscholle,unddenimmer
zahlreicherwerdendenErnährungsbedürftigenbleibtunbestreitbar.
Es is

t

nur eineZeitfrage.Man magunsfreilichentgegnen,
daßunsdieferneZukunftnicht zu kümmernbrauche.Ich bin
auchvölligdamiteinverstanden;e

s gibtaberviele,diegerade
eineübermäßigeSorgeumdie # a

n

denTaglegen,indem

si
e

sogarvomIndividuumverlangen,daß e
s

einEinzelwohldem
GesamtwohleinerglücklicherenZukunftsweltunterordnensoll!
NunerscheintunsaberdieskünftigeGlückunterdenob

waltendenUmständenrechtfraglich,wennnämlichanstatt
TausendenMilliardendenKampfumsDaseinaufdemnunmehr
allzuengenRaumdurchkämpfenwerden!Wennsichschließlich
derPauperismus in einemdemWachstumderBevölkerung
entsprechendenMaßevermehrensollte– und es sindleider
alleAussichtendazuvorhanden,dadieVerwilderungderSitten

in Großstädtenimmerbedeutenderhervortritt– dannkann
unsjeneZukunftfürwahr in keinemrosigenLichterscheinen,
AmspassigstennehmensichdieAnschauungenjenerZukunfts
beglückeraus, diealleihreglänzendenProjektevonderfrag
lichenFortdauerunsererMutterErdeabhängigmachen.So
unwahrscheinlichaberaucheineKatastropheseinmag,diedas
AufhörendesLebensauf unseremPlanetenzur Folgehätte,

so liegt si
e

doch im BereichderMöglichkeit,und d
a

solltenwir
alsoauf einepureWahrscheinlichkeitsfragehin unterreelles
DaseinderfraglichenZukunftaufopfern,einerZukunft,dieuns
denobigenstatistischenBetrachtungenentsprechendkeineswegs
anheimeln,vielmehrmitbegründeterBesorgniserfüllenmuß,
Jedenfallskönntenwir beieinemsolchenBeginnenauf

dengerechtfertigtenSpottderkünftigenGenerationenrechnen,
indemwir nämlichdieheutigenEntwürfedenkünftigenBe
dürfnissen,für dieunsjedwedesVerständnismangeltunddie
unsbei gründlicheremNachdenkenvollkommenunfaßbar e

r

scheinen,anpassenmöchten.
Danun,trotzJulesVernesgeistreichenHypothesen,bisher

fürunskeinerleiAussichtvorhandenist,einenNachbarplaneten
behufsKolonisationszweckenzu annektieren,bleibtunsvorderhand
kaumeinandererTrostalsderbekannte,höchstegoistischeAusspruch:«Aprèsnous le déluge!»
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Titeratur.

– VongroßerFrischefindKarlStielers„Natur-undLebens
bilderausdenAlpen“(Stuttgart,Bonz).Vorallem is

t

dieserAutor
alsDialektlyrikervonBedeutung,im hochdeutschenGewandeund in

t

Prosaerscheinte
r

manchmaletwaskaltundglatt,da e
r jedochhier

einenStoffbehandelt,den e
r
fo kenntwiewenige,so werdenwir schon

interessiertdurchdas,was e
r gibt; e
s

sindmeistergötzlicheBilderaus
denbayerischenBauernleben,dieStielerunshiervorführt,undwir
werfenBlicke in dasintimste.FühlenundDenkenderSennerinnenund
Buben,derHirten,Postillone,Floßknechte,derreichenBauernundder
armenHänsler.OriginellfinddieEffays„Mädchenlebenimbayerischen
Hochland“,„DieWahltage“,„ImStellwagen“.„Kunststudienausdem
bayerischenGebirge“und„JahrmarktimbayerischenHochland“.Land
fchaft,PersonenunddieSkizzierungdersozialenundFamilienverhält
niffefeinerbäuerlichenHeldenhatStielerhiermitdemAugedes
DichtersgeschautundmitderFedereinesscharfenBeobachterswieder
gegeben.Es is

t

einhübsches,anziehendesBuch,diese„Natur-und
Lebensbilder“,aber a

n

KarlStieler,denLiedersänger,reichtdieseProsa
beiweitemnichtheran.Herausgegebenundbevorwortetis

t

dasWerk
vonM. Haushofer.– Der sehrrührigeVerlagvonEmilHanselmannin Stutt,
garterscheintsehrzeitigmitseinenbuntfarbigen,dieKinderherzenso

festlichstimmendenNovitäten.Da liegenunsdenneineganzeReihe
wahrhaftverlockendausgestellterBücherfürdieJugendvorAugen, so
hübsch,sauberundgeschmackvoll,so brillantzugleichdurchFarbe,Bild,
DruckundEinband,daßsicherkeinKinderherzwirdwiderstehenkönnen,
sofortdasschöneBuchaufzuschlagen,wenn e

s

unterdemTaumenbaum

in seineHändegelangt.EineErzählungausderZeitdesBefreiungs
kampfesdersüdafrikanischenBoers:„AufjreiemBoden“vonRud.Scipio,
eröffnetdenReigen,dannfindenwir„DieErfindungderBuchdrucker
kunst“,einekulturgeschichtlicheErzählungvonOskarHöcker.Dassind
BücherfürKnaben.DenMädchenspendetderVerlagdreischöneBände:
„Elisabeth“vonB.Augusti,„DerMutterTrost“vonOttilieRuchmann
und„FeurigeKohlen“fürMädchenvon12–16JahrenvonE.Biller,
Kinderunter 1

2

JahrenbietetHänselmanndasallerliebsteWerkchen
„DerGroßmutterErzählungen“dar.AnBilderbüchernfürdieKleineren
scheintunsdasheitere„Kinderlust“mitVersenundBildernvonLipps
eineprächtigeGabe,undschließlichmöchtenwirnochaufeineelegant
ausgestatteteAnthologiederLyrikderGegenwart:„AusjungerTage
LeidundFreud“mit 1

0

LichtdruckbildernnachE. KeplersOriginal
illustrationenaufmerksammachen,diedurchganzbesondersgeschickte
AuswahldenTitelrechtfertigt.– DurchGediegenheitdemInhaltund
derAusstattungnachzeichnensichdieJugendbücherdesVerlagesvon

F.Hirt & Sohn in Leipzigaus.Für dendiesjährigenWeihnachtstisch
erhaltenwirausdieserOffizineinprächtigesBuch,betitelt:„DieBrüder
derHansa“,historischeErzählungausderBlütezeitdesnorddeutschen
KaufmannsbundesvonOskarHöcker,sehranziehend,farbigundfürdie
reifereJugendinteressantgeschildert.Illustrirt is

t

dasWerkvonJoh.
Gehrts.Ebensohübschis

t

dasBuch„FriedrichderGroßealsFeld
herrundHerrscher“,vondemgleichenAutorbearbeitetundreichillustrirt
von A

.
v
.

Rößler.VonderbeliebtenErzählerinBrigitteAugustispen
detHirteineumfangreicheErzählungaufhistorischemGrunde,ähnlich
demerstgenannten:„ImBannederfreienReichsstadt“.DieErzählungspielt in Nürnbergundentwirfteinhübsches,kulturgeschichtlichpointiertes
GemäldeausderZeitdes15.Jahrhunderts.Ist dasHansabuchmehr
fürKnaben,so eignetsichdasletztereganzvortrefflichfürMädchen,si

e

werdene
s

mitgroßemVergnügenundNutzenlesen.Gleichdenobens
genanntenis

t
e
s

illustrirtundzwarvonWoldemarFriedrich.Die
AusstattungdieserBücheris

t

elegantundsauber,festtäglichvonCharakter.– UnterdemTitel:„ChristianFriedrichDanielSchubartin

seinenLebenundseinenWerken“(Stuttgart,VerlagvonW.Kohlhammer)
hatGustavHauffimAnschlußa

n

seinehistorisch-kritischeAusgabevon
SchubartsGedichten(1821–24derReclamschenUniversalbibliothek)dem
schwäbischenDichterpatriotenaufsolidestemkritischemUnterbaueinwür
digesDenkmalerrichtet.VollständigmitdemStoffevertraut,in kritischer
Arbeitlängstgeübt,alsWürttembergerfürdasVerständniseinerfränkisch
schwäbischenNaturvonHausausbefähigt,hatHauff zu einerAufgabe
allesmitgebracht,wasihrGelingenverbürgenmußte.Auseinerdichten
HüllevonallerleiSagenundIrrtümern,VerdrehungenundVelten
nungenhat e

r
in derbiographischenAbteilungmitscharfem,kritischem' den„wahrenSchubart“herausgeschält.Zuweilenfreilichführt

e
r gegendieVorgänger,namentlichgegenStrauß,aucheinenHieb zu

viel.GegenSchubartselbstaberübt e
r

durchausjeneGerechtigkeit,
welcheaufeinergründlichenKenntnisdermenschlichenNaturundauf
derGütedeseigenenHerzensberuht.In denbesonderenKapiteln:
SchubartalsDichter,alsKritiker,alsPatriotundPolitiker,alsPubli
zit,WahrerundMehrerdesdeutschenSprachschatzesundalsMusiker,
hatHaufffür dierichtigeWertschätzungderliterarischenPersönlichkeit
SchubartsmehrgethanalsalleseineVorgänger.Nichtdurchdiege
wöhnlicheVoreingenommenheitderBiographenfürihreHelden,sondern
durcheinvertiefteresStudiumseinerWerkeis

t
e
r

dazugekommen,für
ihneinehöhereStellungin derdeutschenLiteraturgeschichtezu verlangen,
alsdiejenigewar,welchemanihmbisheranweisenzu müssenglaubte.– DieElektrizitätist jetztdieWissenschaftdesTages; sie greift
heuteso in diePraxisein,daßsogarDörferundFleckenschonihre
elektrischenMotoreundBeleuchtungenhaben;si

e

machtjetztderDampf
kraftalsCharakteristikumdesZeitaltersdenRangstreitigund e

s

wird
nichtlangedauern, so findetman e

s unbegreiflich,daßmanohne
diesegeheimnisvolleMachteinsthatsehrgutexistierenkönnen.Geheim
nisvoll is

t

demgroßenPublikumdieseKraftimmernochund e
s
is
t

schwer,ihrWesenundWirken zu erläutern.DiesemBestrebenkommt
einWerkvonDr.MaxWildermann:„DieGrundlehrederElektrizität“
(Freiburg,Herder)entgegen,undwir müffengestehen,daßwirhier
einesderbestenLehrbücherüberdiesenGegenstandhaben.DasWerk

is
t

überausklarundprägnantgeschrieben,instruktivundvonvortrefflicher
Methodik,so daßselbstdenderNaturwissenschaftFernstehendenhierein
vortrefflichesLehrmittelin dieHandgegebenist. Dasschöngedruckte
undgegen500SeitenstarkeWertstelltnichtnurdieGrundlehrender
ElektrizitätklarundleichtfaßlichvordenLeserhin, sondernzeigtauch

d
ie

Elektrizitätin ihrerwichtigstenAnwendungin TechnikundLeben,
wobeidiegründlicheundlichtvolleDarstellungvongutenIllustrationen
wesentlichunterstütztwird.– UeberdasSchloßderPiaften in BrieghatHermannKunz
einesehrfleißigeundeingehendeMonographie:„DasSchloßderPiaften
zumBriege“(Brieg,AdolfBender)veröffentlicht,d
ie

zumerstenmaleine
ausführlicheGeschichteund e
in

inseinzelnegehendesBilddiesesschönen
Baudenkmalsbringt.Früherals in irgendeinemandernTeilDeutsch

15.JahrhundertsdurcheinzelneVersucheangekündigt,amderneue
Stil docherst in denzwanzigerJahrendesfolgendenSäculumsgleich
zeitigmitdemBeginnderReformationz

u vollerEntfaltungSeine
edelsteBlüte is

t

ebendasSchloß zu Brieg.Im Jahre1544durchden
HerzogFriedrichII

.

vonLiegnitz-Briegbegonnen,wurde e
s

unterseinem

SohnundNachfolgerGeorg I. (1547–86)nach30Jahrendurchden
BaumeisterJakobBaarausMailandvollendet.Im siebenjährigen
KriegebeiderBelagerungBriegszumTeilzerstört,is

t
e
s

nichtwieder
aufgebautwordenundgehtjetzt,alsKornmagazinbenützt,einemraschen
Verfallentgegen.Von seinerehemaligenPrachtzeugtnurnochdas
Portal.Um so verdienstlicheris

t

es,daßKunz, in welchemGelehrter
undBaumeistersichvereinen,e

s unternommen,ausdennochvorhandenen
ReftenundnachgedrucktenundungedrucktenQuelleneineRekonstruktion

zu versuchenundzwarmitüberzeugendenErfolg.Aufsneueerhebt
sich,wennauchnuraufdemPapier,dasalteSchloßin seinerehemaligen
PrachtundSchönheitundläßt e

s bedauern,daßnichtmehrfürseine
Erhaltunggethanwordenist. VielleichtregtdiekleineSchrift,deren
reicheundgeschmackvolleAusstattungganzbesonderszu rühmenist,dazu
an,dasVersäumtenachzuholen.– EineniedlicheIdeeverkörpertOskarJustinusdurchein
kleinesBüchlein,das e

r

unterdemsinnbildlichzu verstehendenTitel:
„EinPhotographiealbum“(Berlin,Steinitz& Fischer in dieWelt
sendet.In einerReihevon„Einzel-undGruppenbildern“liefertder
VerfaffermitspielendemHumorliterarischeAugenblicksaufnahmencha
rakteristischergesellschaftlicherTypen.Die kleineGabewirdvonLib
habernharmloserLaunegernentgegengenommenwerden.–WenndasJahr sichdemEndezuneigt,erscheinenauchdie
PaulMoserischenNotizkalenderfür Comptoire,Bureauxundfürdas
Haus(Berlin,Moser).Dieschmalen,praktischenAgendensindbekannt
und e

s genügtwohl,kurzdaraufhinzuweisen,daß si
e

erschienen,um
dieLeserdaranzuerinnern,daßdieNotizkalenderfür1886jetztschon

zu habensind.In gleicherWeisehabenPaulMosersNotizkalender

in SchreibunterlagenformatAnklanggefunden;si
e

liegenjetzt in zwei
Ausgabenvor, in Lederdeckeund in CalicomitgrünemSammelpapier.– EinewertvolleBereicherungderaufFischzuchtundFischerei
sichbeziehendenLiteraturis

t

dasunterMitwirkungvonDr.B. Benecke
undE.DalmervonMaxvondemBorneherausgegebene„Handbuchder
FischzuchtundFischerei“(Berlin,PaulParey).Erst in letzterZeit
hatmaneinzusehenbegonnen,vonwelcherWichtigkeitdasMeerund
dieFlüffealsNahrungsmittelerzeugerfür denNationalwohlstandsind.
Gesellschaftensindgegründetworden,um si

e

auszubeuten– andere,um
fischarmeGewässerwieder zu bevölkernoderbesondersschmackhafteund
nutzbareFischartenfremderWeltteilezu akklimatisieren.Mit demwach
sendenInteressesindwissenschaftlicheUntersuchungenHand in Handge
gangenundhabenauchdiepraktischenErfahrungenzugenommen.Sie
zusammenzufassenundeinheitlichzu gestalten,is

t

derZweckdesoben
genanntenWerkes,dasdurchhundertein denTextgedruckterAbbildungen
derAnschauungin ausgiebigerWeiseentgegenkommt.– DieMemoirendesGeneralGrantwerdenschonimLaufe
diesesWinterserscheinenundzwarderersteBandimMonatDezember,
derzweiteimMärz– jedergegen600Seitenstark.Vierhundert
CommisvoyageursvertreibendasWerk in denProvinzenundhabenbe
reits400.000Subskriptionengesammelt.DerErtrag,welcherderWitwe
desAutoszufließt,beläuftsichschonjetztauf4–500.000Dollars.

Bildende Künste.

– DieMünchenerKünstlergenossenschaftbeabsichtigt,denGrund.
stein zu demseitJahrenbetriebenenKünstlerhauseam25.August1886

zu legen,zurFeierderGeburtweilandKönigLudwigsI. zu Straßburg
vor100Jahren.

– DieipmvorigenJahreimKlosterChorin,derBegräbnis
stättederAskanier,begonnenenRenovierungsarbeitensind so weitvor
geschritten,daßman si

e

vorEintrittdesFrühwitterszu vollendenhofft.– DiePreisrichterfürdasBerlinerLutherdenkmalerkannten
denerstenPreisPaul Oto in Rom,denzweitenKarlHilgers in

Charlottenburg,dendrittenBernhardRoemerin Berlinzu. Weitere
PreiseerhieltenErdmannEncke(Berlin)undProfessorVoltz(Karlsruhe).– In einerverstecktenNischedesMailänderDomesentdeckte
maneineStatue,derenKopfteilesichbeimBerührenbewegten.Es
handeltsichdemAnscheinnachumeinKunstwerkausdemzweitenJahr
hindert.DasselbestellteinenParisdar,welcherVenusdenApfelreicht.
BeiderRestaurierungderStatueentdecktemanamHinterkopfeinekleine
Höhlungund in diesereineKameevongroßerSchönheitundFeinheit
derAusführung,welchedieFormderStatuewiederholte.

–– WassiljiWereschaginsneuesteGemäldekommenin Wien
unterseinereigenenLeitungzurAusstellung.DasgrößtedieserBilder

is
t

10Meterlangund51/4Meterbreit.– In MannheimundKarlsruhesindMalerinnenschulener

richtetworden.– DerVereinderSchriftstellerinnenundKünstlerinnenin

Wien,welcherimAprilgegründetwurdemitdemZweck,einenHilfs
undPensionsfondszu schaffen,zähltbereits 1

3 Stifter,45ordentliche
und100unterstützendeMitglieder.– DasMuseumLuxemburgin Paris,dasdieWerkemoderner
französischerMalerenthielt,is

t

fürRegierungszweckeausgeräumtund
jeinInhaltteils in denLouvre,teils in dieneuangelegteGemälde
galeriein derfrüherenOrangeriederTuileriengbrachtworden.

1Musik.

– Brahms'neueSymphoniein E-mollhatte in Meiningen,
wo si
e

zumerstenmalöffentlichvorgeführtwurde,einengroßartigenEr
folg.SiewirdfürdasbesteWertdesMeisterserklärt.Brahmsselbst
dirigiertedieunterBülowsLeitungtrefflichgeschulteKapelle.–CarlottaPatti sollgesonnensein,sichganzdemGesangs
lehramtezuwidmen.

Bühne.

– DieBerlinerTheatersaisonbefindetsichgegenwärtigwieder

in denHonigwochen.DasInteresseis
t

regeundderBesuchderTheater
fashionabel,denn in denSalonsmußmanüberdiewichtigstenVor
gängeaufunserenBühnenmitsprechenkönnen.EineneueSängerin
liefertwichtigerenStoffals einneuerGesandter.Besondersunsere
HofbühnenerfreuensichdiesespersonellenInteressesin umfänglichstem
Maß. AugenblicklichstehtdasSchauspielhausjedochdemOpernhause
voran.Man hatdortkürzlicheinejungeDameauftretenlassen,die
nichtnurdurchihr reizvollesAeußere,sondernauchdurchihrfrisches
TalentgroßesFuroremachteund– dennochengagiertwordenist.Na
türlich is

t
si
e

einWienerKind. Frl. GroßkamunbekanntvomKarl
theaternachBerlin.
und in Töpfers„DerbesteTon“,sowiein „RosenmüllerundFinke“die
FreifrauvonStrehlen,bez.dieRosamunde.Obschonsi

e
in denbeiden

letztgenanntenRollen,mitdenenihrDebutbegann,bereitsdieKritik
unddasPublikumlebhaftfür sicheingenommenhatte,spieltesi

e
in der

erstgenanntenRolle,ihrerletztenProbeleistung,erstdenentscheidenden
Trumpfaus,dennhierzeigtesie,daß si

e

nichtnurTemperamentund
Grazie,sondernauchfeinenSchauspielerischenTaktundWandlungsfähig
keitbesitzt.FreilichweistihreIndividualitätundihreeigenartigeVer
anlagungsi

e

ausschließlichaufdasheitereGebietan,aberhierwird si
e

dereinstBedeutendesleisten,wennihreBegabungnochmehrzurkünft
lerischenReifegelangtundihreösterreichischeNationalitätsichetwas
verflüchtigthabenwird.Schade,daßdieIntendanturin unbegreiflicher
VerkennungihresInteressessichkürzlicheingleichesTalentfürdasernste
Drama in Frl. Rübsamhatentgehenlaffen,die,mitebensovielJugend

landsfanddieRenaissancein SchlesienEingang.Schon a
m

Endedes undSchönheitwieBegabungausgerüstet,in dreiProberollenebenfalls
dieKritikunddasPublikumentzückte,unddennochnichtengagiertwurde.
JetztfeufztdieArme in denFesselndesWienerHofburgtheaters,wo
man si

e

fürspätereJahreaufbewahrt.– DasDeutscheTheater,dasin
PunktederEngagementsweitruhigerundauchgeschickteroperiert,hat

in Frl. GeßnervorkurzemeinePerlegefischt,diedieserBühnenoch

Sie spieltein Bauernfelds„Tagebuch“dieLucie | B

JM3 8

mehrGlanzverleihtals si
e

schondurchihr in „“--------
hat.Sie undKaintz, '“'' gewonnen
einKünstlerpaar,umwelchesganz"in" Held,sind
DeutscheTheaterbeneidenmögen.Beidehaben." "reich das
TagenneuinicenitenTrauerspiel„C.Grahn. "' wenigen
Wilbrandtwiederbewiesen,daß e

s

noch e
in

Kunst ' stribun“von
idealeBedürfnisfeinerorganisierterNaturenfein'' G an derdas
DieAufführungdesgenanntenStückesgehört." "e findet,Bedeutendsten,wasmanaufdenBerlinerBühnen' 3n denmingenischeFarbenpracht,meiningenischesLebenundmeinin' MebilderreizennebendentrefflichenEinzelleistungen'' e Gruppen
entzückendasAugewiedasHerz.Friedmann'', ' Und
einenbedeutendenTriumpherrungen.OskarBlumenthals„egieur
„EinTropfenGift“hatbeidenzahlreichenWiederholungenSchauspiel
hafternAnklanggefundenundsich zu einem'' leb
entwickelt.– Im Wallnertheaterhatderjunge,wä
des„Schriftstellertages“miteinemLustspielHerrund '' ''krates“kürzlicheinengutenBühnenerfolgerzielt.Dase" 'derRangstufederMoserundSchönthanischenErzeugniffeundehtauf
durchmanchenamüsantenEinfallgemütlichfroheran Literaerfreuttrachtet,is

t
e
s

indessenohneBedeutungunderreichtb
e
i' be

denfeinenTondesSchriftstellertages.Heinemann“d
e
r

Fäselben,is
t

CharakterspielerimBraunschweigerHoftheaterUnd 'des in letzterZeitvielgenanntenStaatsanwalts,Hoffentlichzei
er

derbegabteSchriftstellerdemnächstwiedervoneiner" si
ch

WiedasHoftheaterso hatübrigensauchdasWallnertheaterseinegenueentdeckt.Die jungeDameheißtFrl. Grammund''in ihremFachdas zu werden,wasvorZeitenaufdemFeldeder 'AnnaSchrammundspäterErnestineWegneraufdieserBühne'– DieIntendantenfragederWienerHoftheaterist überraschendschnellerledigtworden.NachnichtachttägigenInterregnumhat e
in

kaiserlichesHandbilletdenBaronBezecnyzumNachfolgerdesverstorbenenFrh. v
.

Hofmannernannt.BaronBezecny,Gouverneurd
r

Bodenkreditanstalt,is
t

einbedeutenderFinanzmannundmit1 spricht
deshalbauchbereitsvonHerabminderungenim Gagenetat.Derselbeis

t

allerdingsin denletztenJahren zu enormerHöhegestiegenund e
s

an"liegtwohlkeinemZweifel,daßgroßeEinschränkungengemachtwerdenkönnten,ohnedieLeistungsfähigkeitderInstitutekünstlerischin die g
e

ringsteGefahr zu bringen.DieDirektionderBurg is
t

durchKrankheiteinigerderbeschäftigtstenMitgliederin Verlegenheitengebracht,die si
ch

nurmitgroßerSchwierigkeitüberwindenlassen.Nachdemd
ie

andauern“
denKrankheiten.HartmannsundBaumeistersdieZusammenstellungdesRepertoiresschonunendlicherschwerten,hatjetztauchnochdervielbeschäftigteSchreinereinärztlichesZeugnisbeigebracht,welchesd

ie

Direktion
nötigt,demSchauspielereinensechsmonatlichenUrlaub zu erteilen
DirektorWilbrandtdarf in dieserSaisonkeinenfallsfürdasRepertoire
verantwortlichgemachtwerden.Es is

t

bewundernswertgenug, w
ie
e
r

sichbis 'ä- AmStuttgarterHoftheaterkamgelegentlichdeserfolgreichen
GastspielsvonFrl. KathiFrank u

.
a
. ': “Schauspiel:„DieverzaubertePrinzessin“,aufdieBühne.Dankeiner

lebendigenDarstellungfanddasganzaufdieäußerlicheWirkungberechneteStückeinesehrfreundlicheAufnahme.SeineliterarischenQuali
tätenhalteneinertiefergehendenkritischenSondenachkeinerRichtung
hinstand.Mit einerKonsequenz,dieeinerbeffernSachewürdigwäre,
legt e
s

derVerfasservon A bis Z daraufan, dieNervositätunserer
Zeit zu kitzelnunddochzugleichderseltsamerweisemitderSuchtnach
AufregungHand in HandgehendenAbneigungdesheutigenPublikums
gegentragischeAbschlüssevolleRechnungzutragen.Sowirddenneine
beängstigendeSceneumdieandere,bisweilenin ziemlichgewaltsamer
Weise,herbeigeführt,aberniekommte

s
zu derdrohendenschlimmen
Wendung.Es handeltsichimmernurumSchreckschüffe,die in derLuft
verpuffen.Wo dieseGesichtspunktezumleitendenGrundsatzdesVer
fafferserhobenwurden,konntenatürlicheinkünstlerischbefriedigendes
Werknichtzu standekommen.– EinezweiteErrungenschaftdes er

wähntenGastspielsis
t

dieNeueinstudierungvonPaulLindaus„Maria
undMagdalena“.DaszwarebenfallsaufdenäußernEffekthinge
arbeiteteund in derMotivierungvielfachlückenhafte,aberdochbeiweitem
seinerzugespitzteStück, in welchenFrl.FrankalsMariaglänzte,wurde
lebhaftwillkommengeheißenundtrugdemanwesendenVerfassermehr
fachenrauschendenHervorrufein.– Die DirektiondesBerlinerResidenztheatersübernimmt
zum 1

.

März1886GustavKadelburgalsNachfolgerdeszurücktretenden
DirektorsAnno.

– DasneueStadttheaterin Hallesollnoch in diesemHerbst
eröffnetwerden.DerMagistratderStadtfordertqualifizierteBewerber

zu Pachtoffertenauf,– DasMoskauerdeutscheTheatersollbisjetztkeinegute Ge

schäftegemachthaben.DieDeutschenbringenihm in dieserSaisonnur
eingeringesInteresseentgegen,währenddieRuffene

s fleißigerbesuchen,
Als HauptmatadorführtDirektorParadiesdenCharakterdarstellerAdolf
KleininsTreffen. - -– Freytags„Journalisten“werdendemnächstauch in Italien

in Scenegehen.ErmeteNovelli,derbekannteitalienischeBühnendichter,
hatdasStück in diemelodischeSprachePetrarcasübersetzt.Imrömi
jchen„Valletheater“habenbereitsdieProbenbegonnen. -– DieGrillparzerscheTrilogie:„DasgoldeneVlies“,wird am

HoftheaterzuWeimarzurAufführunggelangen. -– Gustavv. MosersneuestesLustspiel:„DerBureaulrat“,ha
t

beiderProbeaufführungimGörlitzerStadttheatersehrgefallen.. .– RichardVoß,hateinneuesSchauspiel:„DievierteFarbe“,
andieBühnenversendet. -–AntonRubinsteins„Dämon“ ist mit großemErfolg in

böhmischenLandestheaterin Pragzumerstenmalin böhmischerSprache
aufgeführtworden. -– Die dreiaktigekomischeOper:„Rafaela“von J.Schnitzer
und A

. Schirmer,MusikvonMaxWolf,erlebtejüngstihreerstellt
jührungamdeutschenTheaterzu Budapest,wo si

e

einesehrfreundliche
Aufnahmefand. -– FrauRosaPapierunternimmteineGastspielundKonzert
tourneenachStuttgart,Straßburg,Frankfurt,LeipzigundDresden.– BjörnfjerneBjörnsonsneuestesSchauspiel:„Geographie
undLiebe“, is

t

imStadttheaterzu Christianiazumerstenmalin Seine
gegangen.E

s gehört,abgesehenvoneinigenSchwächenundEig"
ichkeiten,zu dengenialstenArbeitendesAutorsundfandenthusiastischen
eifall. -a

u
,

ZumDirektorderComedieFrançaise is
t

Julius klar:
derbekannteFeuilletonistundRomanschriftsteller,ernanntworden.Ull
solleinGehaltvon28000Frankenbeziehen. - 0– Amerika ist dasLandderUeberraschungenundstraft=Lügen.In NiblosGardentheaterin New-Yortis

t

einekleinean:„Kitt,derArkansasreisende“,bereits4376malaufgeführtworde“
äußern.Erfolgenach e

in

Unikumin derBühnengeschichteallerLand"

Kultur und Wissenschaft.

– Die trojanischenTopswarenundsonstigenSchütze:
daskai. türkischeMuseumbeidenvertragsmäßigen''
Dr.Schliemannerhaltenhatte,sinddurchVermittlungd

e
s ''Botschaftersin KonstantinopelangekauftwordenundsollendemS

mannmuseumin Berlinüberwiesenwerden. - - Deutschland– Die stenostachygraphischeGesellschaft,überganz die
undNordamerikaverbreitet,führteineneue " Etwaachtmalschnellerzu arbeitengestattetals d

ie gewöhnlicheStil che,so4
0

Schriftzeichenund 1
8 Regelngenügenfü
r
d
ie

deutliche'
daß e

s

für eingutesGedächtnisundeinegewandteHand,wievier

- --- - -
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wird,nureinigerStundenbedarf,dieGeheimnissedieserneuenSchreibe
unftsichzueigenzumachen.Siehatbereits30.000Schülerin8000
Ortengefunden;300LehrerundzweiinBerlinerscheinendeZeitungen
wirkenfürihreVerbreitung, - -
"_"SenatorLelandStanfordinKalifornienhatzumAndenken„ einenverstorbenenSohninPortoAlto(Kalifornien)eineUniversität
gestiftet,dieermitdreiBesitzungenimUmfangevon85.000Acresund
"derte von3500.000Dollarsausstattet. -
VoneinerandernStiftungwirdausInnsbruckberichtet.

GininWienlebenderTiroler,dernichtgenanntwerdenwill,hatsich
erboten,inInnsbruckaufseineKosteneinWaisenhausfür100Knaben
und60–100Mädchenzuerbauen.ZurSicherstellungdesBaues-
deffenKostenerauf60.000Guldenveranschlagt– haterbereits33.000
Guldenhinterlegt,währendergleichzeitigbeiderInnsbruckerSparkasse
eineUrkundedeponierthat,die350000GuldenalsBestandsicherstellt,
deffenZinsennachdesStiftersTodandieStadtübergehen.
"EchtemexikanischeManuskriptevom15.Jahrhundert–

IributrollenderStädteundStaatennnterMontezuma– sindinden
BesitzderBibliothekderamerikanischenPhilosophicalSocietyinPhiladelphiagelangt.DieDokumentesindschöngezeichnetundgemaltauf
Magueypapier,einerSubstanz,welchedemBaumwollenfaserpapierin
Japangleicht,auswelchemdortgewöhnlichdieFächergemachtwerden.
"VomheiligenSynod,derhöchstengeistlichenAutoritätin

Rußland,is
t

Privatend
ie HerausgabevonGebetbüchernuntersagtworden.- ZnBaltimoreimStaateMarylandhateinedeutsch-ameri

kanischehistorischeGesellschaftsichkonstituiert,umMaterialzu einer
gründlichenGeschichtederdeutsch-amerikanischenBevölkerungzu sammeln
"d,darüberzu wachen,daßderEinfluß,dendeutscheKultur,Kunst,
Wissenschaft,SitteundIndustrieaufdasamerikanischeVolkgehabthaben,richtigdargestelltwird. - - - - - -- DerKrönungsmantelderKöniginMariaAntoinettebefindet

si
ch
im KlosterOttobeurenimAllgäuunddientjetztalsRauchmantel.

Erfindungen.

– EinMehrädchen,umraschvondenKartendieEntfernungen
abmeffenzu können,is

t

vondenOberflieutenantim57.Infanterie
regiment,R

. Jakob,konstruiertworden.Dasselbeersetztnichtnurden
Zirkel,sondernhatdenVorteilderGenauigkeitvordemselbenvoraus.
WasAbgreifenvonEntfernungenaufKarten,sowohlamSchreibtisch

a
ls

auchzu Pferde,kannmitLeichtigkeitundGenauigkeitgeschehen;e
s

zeichiehtdurchdieSpitzendesRädchens,derenAuseinanderstellungfürjedesVerjüngungsverhältniseinerbestimmtenAbmessungEntfernung)
entspricht.EineabgekürzteReduktionstabelleermöglicht,dieKilometer
zahldesfestgestelltenResultatsin dengebräuchlichenMaßstäbensofort
aufzufinden. - -– Auf einDampfvelocipedhatderIngenieurJ. Schweizer

in SolothurnjüngsteinPatentgenommen.

Industrie, Handel und Perkehr.

– AufKostendesBaronRothschildin Parisfandenvorkurzem
graftübertragungsversuchezwischenCreilundLavillettestatt.DerErfolg
wareinvollständiger.TrotzderEntfernungvon58Kilometerging
von80DampfpferdekräftenkaumdieHälfteverloren,ohnedaßeine
ErhitzungdesDrahteswndderMaschineeingetretenwäre.– DasdänischeFilzzelt,welchesaufderAmsterdamerAus
stellungprämiirtwardundvonder k. preußischenMilitärverwaltungfür
Lazarelzweckeangekauftist,hatsichzurUnterbringungvonKrankenauch
währendderletztenrauhenHerbsttageganzvortrefflichbewährt.– EineinternationaleAusstellungfür Schiffahrt,Verkehr,
HandelundGewerbewirdAnfangsMai 1886 in Liverpooleröffnet.– Dieerstein EnglanderrichteteLufttrambahnfürdenTransportvonMaterialmittelsElektrizitätwurdeaufdemGuteLordHamp
densin Glynde,unweitLewesin Suffex,demVerkehrübergeben.– „GreatEastern“wirdeineLadungKohlenausSüd-Wales
nachGibraltarbringenunddannfürimmerdortankern,umalsKohlenmagazinzu dienen.–ZuGunstenschleunigerAnlegungvonEisenbahnenin China
habensichderTsung-Li-)amen,diePrinzenunddieMinisterin Pekingeinstimmigausgesprochen.

–EinenbedeutendenFortschrittimSchiffsbauwesenhatdie
FirmaClark& Standfieldin Londondadurcherzielt,daß si

e

einschwim
mendesDockkonstruierthat,das e

s möglichmacht,einegrößereAnzahl
vonSchiffengleichzeitigin Reparaturzu nehmen.DasneueSchwimm
dockhatnämlicheinenrechtwinkeligenQuerschnittundaufdemverti
kalenSchenkelsinddiePumpmaschinenaufgestellt.SollnuneinSchiffaufgenommenwerden,so läßtmanWasserin dasDock,diesessinktund
dasSchifflagertsichaufdemhorizontalenSchenkel.IstdasDockleergepumptundhiedurchgehoben,so wird e

s

durcheinehydraulischwirkendeVorrichtunga
n

einenstarkenBalkenrostgezogenunddasSchiffvom
DockwegaufdiesenRostgebracht,aufdem e

s dann,seitlichgestützt,
vonallenSeitenzugänglichist. DasDock is

t

dannwiederfreifür
andereSchiffe,

TAakur.

–UebereinamSüdfußderAlpenbeobachtetesPhänomen
vonrotemRegenmachtderBeobachterdermeteorologischenStation in

Gastasegna(Bergell)folgendeMitteilungen:Es regneteam15.Oktober
fastunaufhörlichheftig,zuweilendonnertees, namentlichum 9 Uhr,
dannum 1

1

Uhrmorgens.DichteNebelstiegenhieund d
a

vondenumliegendenBergabhängenauf.Zwischen4 und 5 Uhrfielsodannein
roterRegen.WährenddesselbenwardieganzeAtmosphärerotgelbgefürbt,obgleichderHimmeldichtbewölktwarund e

s heftigregnete.Noch

a
m folgendenTagesahmanausgetrocknetePfützenrötlichangehaucht.

In Villa, 2 KilometersüdwestlichvonCastasegna,hatmandieseEr
scheinungauchbeobachtet.Dagegense

i

dasWafferin SoglioamMorg
e
n

des17.ganzhellgewesen.EinBeobachterwill diebeschriebeneRötezweimalwahrgenommenhaben,daserstemalschonzwischen10und
Uhrvormittags,dochis

t
e
r

betreffsderTageszeitnichtsicher.EineBeobachterinin Promontogno(östlichvonCastasegna)sahnachmittags
inaum4UhreinerotgelbeWolkelängsdersüdlichenBergketteund in

d
e
r

mittlernHöhederselbenthalaufziehen,derRegenhatteganznachgelaffen.Etwa 1
0

MinutenspäterfielderroteRegen.NachdenZeiungenis
t
e
r
inMittel-undOberitalienallgemeingewesen.In Poschiavo

undLocarnowurdee
r

ebenfallsbeobachtet.ZugleicherZeitstelltesi
ch

UnGiornicoeinRegenschauerein,dessenWafferfreideweißgefärbtwar

u
n
d

dieseFärbungunverändertbeibehielt.ProbendesMeteorwassers
"dengegenwärtigvondortigenFachmännernaufdieNaturderdie
GurbungveranlaffendenBeimengungenuntersucht.– DieFaröerinselMunken,31,MeilensüdlichvonSiderö,

d
ie

eineHöhevon 7
0

FußüberdemMeeresspiegelhatte,is
t

verschwun-
den.Schonim vorigenJahrewurdeberichtet,daßeinTeilderselben' sei jetzt ist sie nichthöheralsdieniedrigenFelsenihrer"g. o daßselbstbeiziemlichruhigemWetterdieWellen sieecken.In derBeschreibungderFaröervonPastorJörgenLandt'm Jahre1800findet sic

h

folgendeSchilderungderInsel.„Eine: derenglischeSeemeilen)südlichvonSideröodervolledrei'ücheSeemeilenvondersüdlichstenSpitzederInselliegtMunken.' zwölfFadenhoheFelsmaffe,umwelchehinbis zu einemAbstand'' Meilen ein gefährlicherStromläuft,derdurchzahl“ ' UndunterWaffengelegeneFelsen in derNäheverursacht
unterv
i ' der Seeseiteber hat der Fels die GestalteinesSchiffes'' Segeln,vonderLandseitehergleichtderselbejedochjo

Thor e
r

GestalteinesMönches;derHals is
t

vonhartemrotem", aberKopfundKörperbestehenausschwärzlichgrauemFelsen,

LW.

derwieformloserBasaltaussieht;aufderSpitzedesFelsensliegen
einigeSteine,vondeneneinerso großist,daßmanihnvomLandher
sehenkann.“ - -– EinRiesenmeteorist beiPittsburgin PennsylvanienniedergefallenundmitdonnerähnlichemGeräuschzerplatzt.– ErdbebenmitwellenförmigerBewegungwerdenausGra
diskaundBanjalukain Bosuieugemeldet.

Gesundheitspflege.

– DasFriedrichshallerBitterwaffer,dessenVorzügesichdurch
dieneuerdingszurAnwendunggelangendeverbesserteFüllungsmethode
nochgesteigerthaben,erfreutsichinfolgedessenimmergrößererBeliebtheit
undunteranderemaucheinerbeständigwachsendenAusfuhrnachfremdenLändern,namentlichGroßbritannien.

TMilitär und 1Marine.

– In PreußenerhaltenzurZeitPensionen45Generale,150Generallieutenants,210Generalmajors– in Sachsen15Generallieute
uantsund 1

1 Generalmajors– in Württemberg2 Generallieutenants
und 7 Generalmajors.– Für dieschweizerischeLandesbefestigunghatderBundesrat
imeidgenössischenBudgetdesJahres1886500000Frankenausgeworfen.– EinigederfranzösischenJägerbataillonesollen im Alpen
jägerbataillonenachitalienischemMusterumgewandeltwerden.– In derbelgischenArmeesinddievorJahrenabgeschafften
TrommelnwiedereingeführtwordenundamGeburtstagdesKönigs,
den15.November,zumerstenmalwiederin Anwendunggekommen.– DieenglischeAdmiralitätläßt„Torpedobootvernichter“erbauen,Fahrzeuge,derenZwecke

s ist,die so gefürchtetenTorpedoboote

zu verfolgenund zu zerstören.NaturgemäßmüffendieseFahrzeuge,
derenAufgabee

s gleichzeitigist,größereSchiffevordenAngriffenderTorpedobootezu schützen,sehrleichtundvonenormerGeschwindigkeit
sein.LetzteresolldennauchallesbisjetztDageweseneübertreffen.Die
BootedieserneuenSchiffsklaffesind200Fußlangundhabennurdas
sehrgeringeDeplacementvon440Tonnen.Demzufolgewirddasganze
FahrzeugkurzgesagtausnichtsanderembestehenalsausRumpfund
Maschine.

LSportund Jagd.

– DieHofjagdenKaiserWilhelms,andenendergreiseMo
marchnochimmermitgeradezustaunenswerterAusdauerteilnimmt,
habenzuAnfangNovemberin derSchorfheidebeisehrschlechtemWetterbegonnen.Erlegtwurdendiesmal38Hirsche,155StückRotwild,

8 Schauflerund14StückDamwild,Summa215Stück.Davonhatten
geschossenderKaiser:13Hirscheund17StückRotwild,KönigAlbert:

6 Hirsche,12StückRotwild,1 Schauflerund 1 StückDamwild,der
Kronprinz:12Hirscheund 1 Schaufler,PrinzGeorgvonSachsen:

3 Hirscheund 7 StückRotwild,derHerzogvonAnhalt:2Hirscheund
15StückRotwild.
– PrinzHeinrichvonPreußenschoßin demJlenhorsterForst(Ostpreußen)einenElch,welcher557Pfundwog.DerHirschwarein
sehrstarkerSchaufler,dessenKopfsichderglücklicheSchützealsSchmuck
füreinArbeitszimmerbesonderspräparierenließ.– Bei einerderletztenParforcejagdenzwischenBerlinundPotsdam,a

n

derdaskronprinzlichePaar,diePrinzessinViktoria,zwei
Damenund80Rotröcketeilnahmen,stürzteGenerallieutenantv

.
Bredow

sehrunglücklich;dochsollendieVerletzungennichtlebensgefährlichsein.–BeidenNovemberrennenzuBerlin-Charlottenburggewann
diezweijährige„WildCelery“vorfünfanderenPferdendasJugendrennen,währenddasCharlottenburgerArmeejagdrennenumdenEhrenpreisdesKaisersund2000Mark,Distanzca.4500Meter,Lieutenant
GrafH.DohnaaufLieutenantv

.

Willichsa
.

dklbr.St.„Mrs.Besant“
vor„CliffsBrow“,„Potosi“undsechsanderenPferdenheimtrug.–DiepreußischeGestütsverwaltunghatdemAnkaufevon„Flageole“jetztnochdenvon„ThePrince“,jünfjährigerbr.H. v

.

Balfe a
.
d
. LadySophie,undzwarfürdenmäßigenPreisvon16.000

Markfolgenlaffen.

Denkmäler.
– In Dresdenwurdeam31.OktoberaufdemNeumarktedas
Lutherdenkmalfeierlichenthüllt.Es is

t

einStandbilddesReformators

in ErzaufeinemPostamentauspoliertemdunkelgrünemSyenit;ein
reiches,schmiedeeisernesGitterfriedigt e

s

ein.Es is
t

einAbgußdes
WormserLutherstandbildes;nur is

t

derKopfdemvonKiezverwahrten
erstenRietschelschenOriginalnachgeformt,währenddasWormserStand
bildbekanntlichdenunterRietschelsAuspicienvonDonndorfausgeführten
Kopfträgt.– DasKomitefür ErrichtungeinesGabelsbergerdenkmals

in MünchenhatdasvonProfessorSyriusEberle in Münchenein
gereichteModellzurAusführungbestimmt.

Gestorben.
– GerhardMalß, InspektorundKonservatordesStädelschen
Instituts,zu Frankfurta

. M., am25.Oktober,66Jahrealt,– GrafJohannGustavSaurma,Reichstagsabgeordneter,auf
SchloßJeltschbeiOhlau,am27.Oktober,6

1

Jahrealt.– Frh.LudwigMaximilianv. Rigal-Grunland,MitglieddespreußischenHerrenhauses,am27.Oktober,in Bonn, 7
5

Jahrealt.– AlexanderFriedrichWilhelmPreußer,Appellationsgerichts
präsident,MitgliedderRegierungSchleswig-HolsteinsvomOktober1848
bisMärz1849,in Kiel,am27.Oktober,86Jahrealt.– AlexanderSepe,Landschaftsmaler,am27.Oktober,in Paris,
68Jahrealt.– Dr.Ohl, KonsistorialpräsidentundOberhofprediger,am28.Ok
tober,in Neustrelitz– ErnstLafitte, Porträtmaler,am29.Oktober,in Wien,59
Jahrealt. - -

– McClellan, OberbefehlshaberderVereinigtenStaatenarmee
imamerikanischenBürgerkriegebiszum 7

.

November1862,am29.Oktober,aufseinemWohnsitzTheGrangein New-Jersen,59Jahrealt.– AdolfMerkel,Hoforganist,am30.Oktober,in Dresden,
58Jahrealt,– HerzogvonAbercotin,PeervonEngland,unterDerbyVizelönigvonIrland,am31.Oktober,in derGrafschaftTyrone, 7

4

ahrealt.Jah – JeanBaptisteTopete,spanischerAdmiral,am31.Oktober,inMadrid,65Jahrealt– Dr.SiegfriedAlbrecht,Landgerichtspräsidenta
. D., in Ham

burg,am31.Oktober,66Jahrealt. - -– Dr.JuliusHermannSchlack,Geh.Justizratundpensionierter
Generalstaatsprokurator,am 1

. November,in Mainz. -– RudolfEdgeworthFrh. v. Tautphöus,bayerischeraußerord.
GesandteramitalienischenHofe,am 1

. November,4
7

Jahrealt, in

München. -– ViktoriaWinkler,die in derWienerGesellschaftdesVormärz
einehervorragendeRollespielte,am 1

. November,inWien, 9
1

Jahrealt.– v. Hettich,Senatspräsidenta. D.,am 2. November,in Nürn
berg,73Jahrealt.

(RedigiertvonJeanDufresne.)

PartieAro. 10.
GespieltimHamburgerMeisterturnier1885.
Iranzösisches Spiel.

Weiß– Riemann. Schwarz– Dr.Tarrasch,
1) E 2– E 4 . 1

)
E 7– E 6

2
1
D 2– D 4 . . . . . . . 2) D 7 – D 5.

3
)

S. B 1 – C 3 . . . . . . 3) S. G 8– F 6.

4) L. C 1– G 5 . . . . . . 4) . F 8 – E 7.

5) L. G 5 n
.
F. - - - - - - 5
)
L. E 7 n
.
F. 6
.

')
,

S. G 1 – F 3 . . . . . . 6) 0– 0.

7
)
E 4– E 5. DerBauerrücktzu frühzeitigvorundSchwarzfindethie

durchGelegenheit,dasfeindlicheZentrummitgünstigerFigurenentwicklunganzugreifen. . . . . . . 7) L. F 6 – E 7.
8) L. F 1 – D 3 . . . . . . 8) F 7– F 6. DiebesteFortjetzung.In seinerPartiegegenSteinitz,die inWien1882gespieltwurde,
machteWinawerin ähnlicherStellungdenselbenZugmitbestemErfolg.

9
)

S. C 3– E 2. WeißwilldasZentrumbehauptenundkommtdemfolgendenZugedesGegnerszuvor. 9
)

C7–C5.KorrekteFortsetzung
desAngriffsgegendasfeindlicheZentrum.10) C 2– C 3 , . . . . . . 10) F. (6 n. E. 5.

11) D 4 n
.
E
.
5
.

HierhätteWeißwohlbesserdieAbsicht,dasZentrumzubehaupten,aufgegeben,da11)S.F3 n
.
E
.
5 mitgutenSpielgeschehenkonnte - - - - - - - 11)S. B 8– (" 6.

12)S. E 2– G 3 . . . . . . 12)L. C 8– D 7.

13)D. D 1– B 1. EinscheinbarguterZug,dessenSchwächejedochdurch
diewohlunerwarteteAntworterwiesenwird.Besserwar 0– 0 oderD. D 1 – E 2 . . . . . . 13)D. D 8– C 7. EintrefflicherZug.SchwarzgibtabsichtlichdenBauerH 7 auf, d

a

ihmderRückgewinndesfeindlichenKönigsbauersmiterheblicherVerbesserungderStellunggesichertis
t

undeinZentrumhiedurchsehrstarkwird.14),L. D 3 u. H
.
7 + . . . . . 14)K. G 8- H 8,

15) H 2– H 4. Steinitzbemerkthier,aufD. B 1 – G 6 würdeS. C 6

n
.
E 5
,

16)D. G 6– H 5. S. E 5 n. F.3+,17) G 2 n. F. 3, D. C 7 – F 4

SchwarzdasbessereSpielverschaffthaben.DieFortsetzung18)S. G 3– F 5 verdientjedochwohl,untersuchtzu werden.
15)S. C 6 n

.
E
. 5
,

16)S. F 3 – G 5 . . . . . . 16) C 5– C 4.

17)D. lB 1 – 1) 1 . . . . . . 17)T.F8 – F6.Umdasdrohende
D. D 1 – H 5 durchT. F 6– H 6 beantwortenzu können.18) F 2– F 4 . . . . . . . 18)S. E 5– C 6.

19) L. H7 –C2 DieSpielartD. ID 1 – H 5, T. F 6 – II 6, 20)S. G 5– F 7+,K. H 8 n. 11 7, 21)S. F 7 n. HI 6 warbedenklich.
19)L. D 7– E 8.

20)S. G 3– E 2 20)L. C 7 – I) 6.

21) G 2– G 3 . 21)D. C 7– R 6.

22) B 2– R 3 . . . . . . . 22)L. E 8– H 5. DerLäuferwird
hiedurchsehrvorteilhaftanderentscheidendenStelleinsSpielgebracht.
23) B 3 n

.
C 4 . . . . . . . 23) D 5 n. C 4. SchwarzgibtabsichtlichdemGegnerGelegenheitzumGewinnderQualität.

24)T. A 1 – B 1. SchlechtwarD. D 1 m
.
D .

24)D. B 6– C 7.

25)S. G 5– E 4 . . . . . . 25)T. A 8– D 8. Diesesseine
undweitberechneteQualitätsopferverschafftSchwarzdenSieg.

Schwarz.
- Z-Z z---
- FT8 % E

l N- …,7, N_________
7 |--------- - - -

ZZ- “ N - -,

- - Z- - - -

Z N -N - ---| | | z - N- -"| i Y“- --- N - Z
3 | - --
-

NZ% ---Z -, -

2
|
# - - - - - - -- Z Z -

| | | | | |N NHL- - E

A D C D E F G H
UWeiß.

26)S. E 4 n
.
F. 6 , . . . . . 26) G 7 n
.
F. 6
.

27)D. D 1 – C 1 . . . . . . . . 27) L. D 6– C 5.

28)F4 – F5. DieVerteidigungist fürWeißjetztsehrschwierigwegen
derüberausungünstigenStellungdesKönigs.JedochderetengewählteZuggibtSchwarzGelegenheitzu schnellenGewinn.

28)D. C 7 – G 7

29)D. C 1 – F 4 . . . . . . 29)S. C 6– E 5.

30)T. H 1 – F 1 - - - - - 30)S. E 5– D 2+.Entscheidend,31)L. C 2 m. l) 3 . . . . . . 3l) C 4 n. I) 3
.

32) G 3 – G 4. AufS. E 2– D4gewannE 6– E 5. DiePartieistunrettbar. . . . . . . . 32) D 3 n
.
E
.
2
.

33) G 4 n
.
H 5 . . . . . . . 33) E 2 n
.
F. 1
.

D. +
.

34)K. E 1 n
.
F. 1 . . . . . . 34)T. D 8 – D 3.

35)D.F4– B 8+ - - - - 35)D. G 7– G 8.36)T. B 1 n
.
B 7 . . . . . 36)T. D 3– D 8.

27)D. B 8 – H 2. AufD. B 8 – F 4 Matt in zweiZügen.
37)D. G 8 – G 4 undgewinnt.

Schachbriefwechsel.

A
.

G. in Görbersdorf.DerZug 1
)

S.C4 n
.
D 6+wird in Nro.347

durchL. F 8 n
.
D 6 widerlegt.Bitte,künftigunsereBezeichnunganzuwenden.

M.S. in Kowno.WennWeiß in Nro.348mit im G 5 n
.
H 6 beginnt,folgtz. B
.
B 3– B 2 undauf 2) D. F 7 – F 5, G 7 n. H 6. – K. O.

in Klausenburg.Nro336und337R. Bitte,künftigdieNummernderAufgabengefälligstanzugeben–W.M. Stellungendes„KleinenLehrbuchs
könnenhiernichterörtertwerden.– H.K. in Chemnitz.DerPartieschlug
durchausrichtig.– W D. in Hamburg,Nro.332R. UeberNro333
Pr
fiehevorher– S. W. in Budweis.HiernichtamOrte. – W.M. ina

g

und J.St. In Nro338hat 1) E 6– E 7 keinenErfolg.– H inKlbling Rro334R.– V R. in Karlstadt.Mro.334,3:30und340N.

imFrl
MargareteK. in Louisville(Colorado)Nro.343R.– G. u G.

Ortoft a Bitte,Mro.338nocheinmalzuprüfen.– C. D in Riga.
Nro341und342R.– Dr.V. in Wolfenbüttel.Nro.341R. – W D.

in Hamburg.Nro.334und344–347R.– Mr. E. Fr. a Lyon.Tomtes
vossolutionssontjustesMaisveuillezexaminerencoreunefoisNro338Lecoup1

)
E 6 – E 7 manquede succes.
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Damespiel.
DasDamespiel,welchesinDeutschlandwährenddiesesJahrhundertssehrzurückgesetztwordenist,nimmtinFrankreich,HollandundEnglanddenEhren
platznebendemSchachspielein.In Frankreichis

t

dasSpiela la polonaise,
eineModifikationderälternArt,heimisch,welchenochheutein EnglandinBlütesteht.
ImAugustdiesesJahreswurdeeininternationalesDamespiel
turnier(nachdenRegelnderpolnisch-französischenArt) in Auiensabgehalten.
DenerstenPreis, einenKunstgegenstandund200Franken,hatteder
PräsidentderfranzösischenRepublik,denzweiten,einengrunitgegenstandund100Franken,dieStadtAnniensausgesetzt.Außerdemwurden
vierkleinerePreiseverteilt.
SechzehnhervorragendeKennerdesDamespielsbeteiligtensich,unterdenen
außerFranzosenauchdieHerrenBaudetausUtrechtundNicoldaus
Londonsichbefanden.
DenerstenPreisgewannHerrDuffaultausBordeaux(25Points),
denzweitenHerrLejageausLille(22Points),dendrittenHerrBar
ledientausAmiens(20%Points),VerfasserdesbedeutendstenDameispiel,
werkesderGegenwart.
DenerstenPreisfürdasschönsteSchlußspielerhieltHerrDeshayes
ausMarseille,denzweitenHerrZimmermannausParis,der in folgender
Stellung,d

ie

wiralsAufgabevorlegen,gegendenMeisterNicoddenSiegerzwang.
Wirbemerken,daß in FrankreichundHollandaufeinemhundertfelderigen
Brettgespieltwird.DieSteinegehennurvorwärts,schlagenjedochvor-und
rückwärts.DieDamengehenundschlagenvor-undrückwärts,jedochnicht
bloseinenSchrittweit; s

ie beherrschenvielmehrganzeFelderreihen,wiedie
LäuferimSchachspiel.

Huf gab r.

Schwarz,

V

|-

G

- -

Z

- -,- - A-2---

Bilderrätsel 8.

Auflösung des Bilderrätsels 6:
Bescheidenheit,einSchmuckdesMannes,stehtjedemfein,dochdoppelt

jenem,derGrundhätte,stolzzu sein.

Ruflösung des Röllelsprungs Mro 2:
Sie liebtihn! Sie liebtihn!
SieträgteinBildnisimkleinenHerzen,
Undträgt e

s

süßundheimlichverborgen,
Undweiß e

s

selbstnicht!
AberimTraumestehte

r

vorihr,
SiebittetundweintundküßtseineHände
UndruftseinenNamen,
Undrufenderwachts

ie undliegterschrocken,
UndreibtsichverwundertdieschönenAugen –

Sie liebtihn, si
e

liebtihn!
Aus:„DerPhönix“,vonHeinrichHeine.

Zweitlbige Charade.

Einwunderlich.Wesen,dasniemanderschaut,
Daskeinerberührte,s

o schöne
s gebaut;

Hochfliegend,beachtete
s

ZeitnichtundRaum
Undschwindetdannspurlos,wiesinkenderSchaum.
Drumwarn'ichauchfreundlich:bau" j

a nichtaufmich,
IchfliehestetstreulosundlaßdichimStich!

Ruflösung der dreistlbigen Charade
in Trip. 6:
Degenfeld.

Z-

A B (C L) E E
"

(r

Weiß.
Weißziehtundgewinnt.

Würfelproblemt.

MansuchedieBuchstabensowohlderschwarzenwiediederweißen
vertikalenKolonnenmitHilfederkleinenQuadrates

o
zu Worten zu

verbinden,daßhierauseinSprichwortentsteht,

U H W. E D
,

C
,

E T z.

Viertlbiges Rätsel.

DieerstenbeidenSilbendrücken.Zweifelaus,
DieletztenhebenüberZweifeldichhinaus
DasGanzestammtausjenerfernenZeit,
WonochderGeistvomWahnenichtbefreit
Dochimmerselt'nerzeigtsich'sin derWelt
WodieVernunft,dieprüft,denGeisterhellt.

Ruflösung des Rätsels in Mro. 6:
Vorher,hervor;nachher,hernach.

K

T. HankeLosAngeles,A.,O.in R.
UnsererMeinungnachderNeckar,

1
)

EinensolchenFallkönnenwirunsnichtdenken,außer
derBetreffendeis
t

amtlicherodergeschäftlicherVorgesetzter.2)Esmageinige
Hunderte„Scholts“geben.3
)

Gänzlichunbekannt. -

L. Löwenbergin Düsseldorf.J. F. Schippang& Co.,Berlin,
F.Beyrich,Berlin. -

A.Sch.in L
.

ZudembezeichnetenBildwürdesichalswirksamesPen
dantdasprächtigeOelfarbendruckbild„WolfundLamm“ganzvortrefflich
eignen.AlsAbonnentunseresJournalserhaltenSiediesesKunstblattvon
IhrerBuchhandlungzumVorzugspreisvon./. 1.50 ) geliefert.
XLX. Dasläßtsich in gewissenSinnee" vonDeutschlandselbstsagen,dennwirbehelfenunsmiteinembeidenEngländerngemachtenAn
lehen.

-

E
.

N. in Bremen.BeideAussprachensindstatthaft.– DieTräger
derbeidenPseudonymehabennichtsmiteinandergemein;imübrigenis

t

das
Redaktionsgeheimnis.
Ida in C. 1

)

DieseFrage is
t
zu ausschließlichlokalerNatur,alsdaß

wirvonunsererEntfernungausauf s
ie eingehenkönnten.2
)

Dieheutige
Etikettebevorzugtallerdingsin diesemFallewie in jedem,beiwelchemdas
Meffernichtunentbehrlichist.dieZerkleinerungmittelsderGabel.3)Das
Ueblichereis

t

Zerschneidenin schmaleStreifen,diemanmitderHandzum
Mundeführt.
JohannP. in Groß-M. b

.

W. VonIhrerjüngstenSendungeignet
sichnichtsso rechtfüruns.
H. R

.

in Solingen. 1
)

Das is
t

einePreisfrage,umderenBean.
wortungsichschonvieleFachmännerdieKöpfezerbrochenhaben,denngemein.
hinpflegtdaseinedasandereauszuschließen.2

)

Dr.F. A.vonAmmon,
DieerstenMutterpflichten:c 3)FolgtanandererStelle,
Carmen in Hannover. A

. Oberländer,Redaktionder„FliegendenBlätter“,München.

J. C.in P. Daskommtganzdaraufan,welcherArtdieFleckensind
undmuß in jedenbesondernFall voneinemSachverständigenChemiker)
entschiedenwerden.
M. in W... .te. Rechtnett,aberfürdenAbdruckdochnichtganzgeeignet.

C
.

M. U.H. „DiealteKapelle“an
geeignet.Im übrigenwehr.Vertiefung!
M. n

.
P
. IhregereimteZuschrifthatunshöchlich„Spätherbst“abererscheintunsetwasz
u kühldidaktisch,

Karl W..., in Graz. AusähnlichenGründenwiebezüglichIhrer
„Brautnacht“müssenwirauchaufAbdruckderVerse.„Ichdenk',wie s Vog.
lein“verzichten.

sichganzgut,abernichtfüruns
ergötzt;dasGedicht

D.S. in K. DasinzwischenGegebenewirdgewi re k
ü

forderunbereits“ä gewißIhrekühnstenAn.

E
.

M.22. 1
)

NuraufGrundganzzuverlässigerReferenzen,
ebensowohlsehrguteundvorteilhaftealshöchst' '“ '

wiedas ja schließlichüberallmehroderminderderFall is
t. " Ladies

Superintendent,52Regent-Street,London.3
) Folgt a
n

andererStelle
FünfHeiderofen in G. 1

)

DasZusammenfaltenhat", Sinnund
Berechtigung,wenneineWiederbenützungderselbenServiette"feie"derselben
PersongelegentlicheinerfolgendenMahlzeitin Aussichtsteht. 2

)

Durch
ung „ # ' ' f -

. Papst in Breslau.MitDankfür„Romanbibliothet
FriedaF., Pfarrhausbei Zwickau.Mit“
wieaufPapier.AlleslebrigeersehenSiedochambesten"Sorlagen
unterdenenwirIhnendievonToniTeschendorffbesondersnamhaftmachenwollen.'' In :'',Q

1
T
r

. 1 U UVUen. ir mü1einaufdenAbdruck -

und
### :: Ihrer„Aphorismen

. W,101. a
s

kannIhnen in Deutschlandna O
l -

Preßgesetzeniemandverwehren.

sc
h

ch Maßgabeunserer

-Talchenuhr“. Das is
t

lediglicheineInseratangelegenheit,d
ie
b
is

jetzt
unserereingehenderenPrüfungentzogenblieb,weshalbwireinendgiltiges
Urteildarüberabzugebenvermögen.
CountesieElla Marie in L

.

Famiglia“,Genua,Monatsschrift,
Ameridad“,Madrid,oder
Cienciasy BellasArtes.celona.

VersuchenSie e
s

mit„Donnal

Preisjährlich„A 12.453, und
„Illustraciónd

e
la Mujer.Revistad
e

literatur
Consagradaexlusivamentea

l

Bellosexo." ".

Cos. K
.
in Köln. Faulmann,„IllustrirteKulturgeschite“,Hart

Wien, 4
.

12–. Hellwald,„Kulturgeschichte“,Lampart,''
Kolb-Kulturgeschichted

e
r

Menschheit“.2 Bde. « 1
6
.
- Für"FT"H. v
. B '' f -

E
. Sp. in - Rechthübsch,für„Romanbibliothek“acceptir.–englischenRonanfindenSieimJahrgang1878von''''

Magazine“.SiekönnendiesenJahrgangsolltenSieihnnochnichtbesitzen
aufsehrwohlfeileWeiseerwerben,denn e

r

kostetfein in zweiBändegebundenjetzt' 8. es :: Preis).- M
.
in Temesvar.SchwarzerFrackundweißeHalsbinde.Bei u

zu LandeerhältdieBrautihrBouquetvomBräutigam' zwarist''
ausMyrtenundOrangenblütenz

u fertigen.. Elisabeth in G. b. C. Dechowitzin Oberschlesien.-- LesenSie das

jetztimmerhin,wenngleichwir e
s

nurfürgutbefindenkönnen,daß S
ie "

zehnZ" verzichtethaben.

0
1

in Bonn. Manteiltunsnachträglichmit, d
a -

vonderFirmaHohensteinundLangein Berlin' ' derartiges
„Wassernixe“.Bevormandasthut,wirdmansichjedenfallsdie
Betreffendendaraufhinansehen,o

b
si
e

defenwohlauchwürdigsind.Imübrigen:plaudernundfragenSieimmerzu!
Svea.Das t wirdausgesprochen.– DaserfahrenSie in jederMufikalienhandlung.– DieAnzeigein unsererNro.7 wirdSieinzwischenbe
reitsbelehrthaben,daßSieeinExemplardieserAusgabederSchubertschen
MüllerliederzumPreisevon 4Markbeziehenkönnen."Mirwollensehen,

# wirauchIhremzuletzt
ausgesprochenenWunschkünftighinRechnungtragen

0NNEU.
M.K. 1500. – Ein jungesMädchen.Immeraufsneuemüffen
wirdaraufhinweisen,daßwir daslängstwegenUeberhäufungmitAnforderungendieserArtentschiedenablehnenmußten.

K
.

N. in Nürnberg.BeidesläßtsichnurdurchtechnischeAnleitung,
nichtaberausBüchernerlernen.WarumwendenSiesichnicht a

n

dietreff
lichedortigeKunstgewerbeschule?
Frau KarolinevonH. in Berlin. WendenSiesichdocha

n

den
dortigenLetteverein,beidemSie,wennnichtdasGesuchteselbst,doch d

ie

zu
verlässigsteAuskunftfinden.
Lieutenanta

.

D. P. B. in Oeynhausen.J. O
.
in Pfersee.A
.

W. in

BornstädtbeiPotsdam.EljeW. in Berlin. O
.

R. in Potsdam.J. B
.
in

Spandau.Fr. Schr. v
. a
.

H. in Hamburg.B. in Essena
.
d
.

Ruhr.“ I, W
.

in Hamburg.H. K
.
in Lauingen.C
.
Z
.
in Blumau.A. K
.
in Düsseldorf

C
.

W. in Wien. A
.

St. in ?. A.B. in Gießen. E
.
B in Hallea
.
d
.
S
.

Dr.W. in Hammi. W. M. v
. L. in München.ObertertianerE
.
B
.
in Halle
BertramSch. in ..
.

EllaW. in ?. L
. G
.
in Bergen.S.W. inWien. H
.
v
.
W
.

in G. GabrielF. in !. B.W. in Brünn. A
.

O. in Pfarrkirchen,B
,
C
,
E
,

in Görz.MoritzPaul in Wien.Silvia. A
.
v
.M. in Preßburg.C
.
F. in

Fürstenwalde.E
.
A
.
in Wiesbaden.R
.
K
.
in mähr.Ostrau. H
. # in Berlin
Norddeutscherin derProvinz ?

. B. S
.
in Tauberbischofsheim.G
.
G
.
in

Putbus,Rügen.Leidernichtverwendbar.
RichtigeLösungenfandtenein: J. H. Jensen in New-Orleans,

L. Freund in Lübeck.LotteRahe in Altona. J.W.Petersohnin Mitau(2),
Maifi in Berlin.FritzEuteneuerin Altenai.W.(2).B. WelechowskyinReichenberg.LotteGies in Barmen.FranzMichaelundBrunoGoldammer

im Geringswalde(2).SimonEgererin Burgfarrnbach.E. Adutt in WienLillyausAltona.Eugeniein Barmen.„Lesinséparables“in Brüffel.Robert
Klingenbergin Zorgei.H. „Brunnengeist“in Luxemburg.Fr.Dreyerin

Dortmund.MalwineKunkelin Vordamm-Driesen.BettyMeyerin Rotter
dam.Grete A

.
in Berlin.KarlOstländerin Burtscheid(2).AnnaJvody

Cruiez in Laibach(2. A.G. in Hecklingen(3).EugenS. in Schwiento
chlowitz(2), S, J. Eliasbergin Minsk.WeißerColchicicumautumnaleinRheinpreußen.#" Rosenbaumi

n Baranyawar.Mecklenburgerinin Minsk
SaloBloch in BremenA.Kowehlin London.R.Naumannund L

. Hof
mannin Geringswalde.MathildeBlumenthalin Geesthacht(2). J.Heinrich

in Liegnitz.„BlauäugigesMariechen“ausF. E.Scholzin Grottkau(2).

J. Schöllkopfin Zell i. W. EmilKrull in Kaschau(3).C.Schramekin

Prag.W.Liebenauin Frankfurta
.

M. FrauEliseSchedlerin Ragaz.
KleineMama in Hamburg.Pomonain ? (3).

Gesundheitspflege.

EinebesorgteMutter. Wasfind„Hühnerwurzeln“a
n

denHänden?
DochwohlWarzen?DiesewerdendurchöfteresBetupfenmitEssigsäure
oderdurchsehrvorsichtigesBetupfenmitrauchenderSalpetersäureentfernt
Wirdin Weilburg. SalicylhaltigesZahnpulverwirktbeilängerem
GebrauchnachteiligaufdieZähne.EineinfachesZahnpulveris

t

kohlensaure
MagnesiamiteinigenTropfenPfefferminzöl. -

F B. in Chicago.EineHydroele,Wasserbruch.S
o

nenntmandieses
Leiden,kanndurch„Medizin“nichtgeheiltwerden,ebensowenigdurcheinfaches
AblaffenderFlüssigkeit,dasichdieselbein derRegelfrüheroderspäterwieder
ansammelt.LetztereshatnurdannErfolg,wennunmittelbardarnachdurchEinspritzungeinerschärfernFlüffigkeit–meistenswirdhiezuverdünnteJod
tinkturverwendet,welcheabernacheinigenMinutengleichfallswiedera

b
gelassenwerdenmuß – eineEntzündungin derHöhlehervorgerufenwird,durch
welchedieWändeuntereinanderverklebenunddadurchVerödungderHöhle
undHeilung zu standekommt.AmsicherstenwirktaberaufalleFälledie
vonIhrenArzterwähnteOperationdurchdenSchnittmitnachfolgenderDrainagederHöhlebis zu derenVerheilung.AusstopfungmitBaumwolle

is
t

dabeinichtamPlatze - - - - --
Minoja. Gegen1

)

läßtsichnichtsmachen.2)KleidenSiesichwärmer.
TraurigeAchtzehnjährige.VersuchenSiegegendasAusfallender
HaaredasschonöftersangegebenePinkuscheVerfahren.R–d, Finnland.“i) DurchkalteWaschungenkanneiner z

u großen
Neigungzu Erkältungenvorgebeugtwerden.Dieselbenwerdenambesten
morgensnachdemAufstehenvorgenommenundhabensichmindestensüber
HalsundBrust z

u erstrecken.2
) Weygandt& Klein,mechanischeWerkstätte,

GustavHummel.Stuttgart;C
.

A. Gruber,Joh.Walch,München,letzterer
miteigenerFabrik,Goldschmidt& Pirger,eigeneFabrik, in Nürnberg.

O in Bukarest.SiemeinenwohleinprozentigeSublimatumschläge.
DiesesindgegenLeberfleckeempfohlenworden.BeiderAnwendungi

st
,

aber
Vorsichtnötig, d

a

beiempfindlicherHautleichtEntzündungentsteht.Siesollen
daherimmernureinigeStundenlangmitLeinwandbäuschchengemachtund
dannerstnacheinigenTagenwiederholtwerden.Wenngegenitellierdas
KummerfeldlicheWasserohneErfolgwar, s

o versuchenSie e
s

mitSand
abreibungen. - - - -
Ein Abonnent in Lijja i. P ZurBesprechunghiernichtgeeignet
Eine ungenannte in Cospoli. GegenMitesserwurdeschonsehr

o
ft

dasKummerfeldscheWasserempfohlen.Dasselbebestehtaus 8 Gramm
präcipitiertenSchwefel.0

6

Gr.Kaumpher.125Gr.Mimosengummi.j
e 6
0
G
r

Kalk-undRosenwasser.DieAnwendungis
t

so
,

daßmanabendsd
ie
b
e

treffendenStellengelindedamitwascht,ohne s
ie jedochwiederabzutrocknen

undautandernMorgendaseinePulvermittrockenerWatteabreibt..: A Ob e
in

Bruchbandspäterwiederabgelegtwerdenkann,läßt
sicherstnachlängeremTragendesselbenentscheiden.Eskommtdabei
iächlichaufdieGrößeunddaszeitlicheBestehendesBruches,sowie “MöglichkeiteinerHeilungdesselbenan.DiezweiteFrageläßt s

ic
h

Ein treuerAbonnent.ObdieKopfschmerzendenGrunddesHaar
verlustesabgeben,is

t

fraglich.VersuchenSiedasPinkusicheVerfahren,da-

W. in Mannheim.Wieschonofterwähnt,läßtsichgegen"

RotwerdenderHändenichtsthun.
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ging und sichselbstdie Lieblingswünschedes ExamiDer letzte Hieb.
Eine Studenten geschichte von

Hans Hopfen.
(Fortsetzung)

Der erste,der an Georg seineFrage richtete,war
dergefeierteNestorder Universitäts
lehrer,derMann desrömischenZivil
prozesses,derihm so oft mit zierlicher
Schrift in roterTinte eineLobprüch
leinunterdie eingereichtenElaborate
gesetzthatte.
DergreiseHerr erkannte in dem
Examinandeneinenfeiner fleißigsten
undernsthaftestenZuhörer und nickte
mitdemglattgebürstetengelblichweißen
Hauptebeistimmendund wohlgefällig

zu jedemSatze,der vonWeinmeisters
Lippenkam. Die Viertelstundelief
wie e

in

Schiffleinauf lachenderWoge
dahin.Wir an denWändenwinkten
unsfreudigzu,undunserGeorgselber
ward o

b
so gutenAnfangs ersichtlich

froh. E
r

erhobsichvergnügtundrasch

zu ehrfurchtsvollemGruße des eben
eintretendenProfessorsder National
ökonomie,FinanzundPolizei, der sich

b
e
i

BeginndesExamensins andere
Zimmerbegebenhatte, sei'sum eine
MeinungauszutauschenoderdasDebut

d
e
s

jenseitigenKandidatenanzuhören.

E
s

mußteihmnichtgefallenhaben,
denn in demscharfgeschnittenen,beweg
lichenGesichtezucktendieBrauen und
Wimpern in dieHöheunddieAchseln

d
e
r

hagernGestalterhobensichdazu,

a
ls

wollt' e
r

ohneWortesagen:„Was
maneinemjetztfür Kostgängerins
Eramenschickt,e

s
is
t

zumLachen!“
SichdenStuhl zurechtschiebend,
stelltee

r

bereits in scharfemTonfall

a
n

WeinmeisterdieFrage:
„SagenSie,HerrKandidat,kommt
allerStaatsbedarf – Sie wiffendoch,
wasStaatsbedarfist? . . . Schön!- kommtallerStaatsbedarfauch in

derStaatsrechnungvor 2
0

DerglücklicheWeinmeisterräusperte

ic
h

leise, e
h

e
r

d
ie

bereitenWorte
prudelnließ,währendichvorFreude" hochgesprungenwäre,wenn ich's - - –
geschickthätte,dennwenndas so fort- Liebeserklärung.GemäldevonPio Ricci.

LW.

DesAngeredetensicherundfestausgesprocheneAnt
wort lautete:
„Nein,HerrProfessor.Es kommtkeineswegsaller

Staatsbedarfauch in der Staatsrechnungvor, e
s gibt

aucheinensogenanntenverstecktenStaatsbedarf.“

mandenerfüllten,dannkam e
r

freilichglänzenddurch.
Bravo!rief e

s
in meinemInnern,denndieGeschichte

vomverstecktenStaatsbedarfhatt' ich schon so oft mit
angehört,daß ich si

e

selberhättebeantwortenkönnen.
Wieerstaunt"ichaber,als ichdadenberühmtenMann
sichzornigmitallenzehnFingern in dielangen,wirren
schwarzenHaarefahrensahundihnmitgellenderStimme
dieweitereRedeGeorgsabschneidenhörte.

„ErlaubenSie mir, Herr Kandi
dat, daß ich michgegeneine solche
Kritik zur Wehre setze!Von „soge
nanntem“verstecktenStaatsbedarfkann
hiernichtdieRedesein,will ichnichts
hören. Ich verbittemir „sogenannt“.
Man hat ihn nichtversteckt, e

r

ist
versteckt!Er is

t

wirklichversteckt!Der
Ausdruck is

t

vonmir. Ich weißwohl,
daß man mir denAusdruckauf der
LondonerKonferenzangefochtenhat.
Allein ich halteihn trotzdemaufrecht,
undzwar . . .“
Nun folgteeinebrillante,gehar
mischteAuseinandersetzungallerGründe,
womitder terminustechnicus„ver
steckterStaatsbedarf“allen Anfein
dungenzumTrotz aufrechtzu erhalten
sei, und der Redenderedetesich in

flammendeHitze,als o
b
e
s gälte,eine

frecheKritik seinesTreffwortesandieser
Stellegebührendzurückzuweisen,wäh
rendder guteWeinmeistermit dem
harmlosenWörtchen„sogenannt“ a

n

eineBemängelungdiesesschönenBe
griffs undNamensnicht im Schlafe
gedachtund sichernichtsandereshatte
jagenwollen,als: wiedieWissenschaft
sichauszudrückenpflegt,oder:wieder
Herr Professordie Sache so glücklich
benamtethaben.Von einerKonferenz
gelehrterNationalökonomenin London
oderweißGottwo, daraufjenesWort
bestrittenworden,hörtederarmeKan
didatgewiß auf diesemStuhl zum
allererstenmal.Jetzt freilichmehrals
genug,dennjederVersuch,dasWort

zu seinerVerteidigungoderzur Dar
legungseinesWissensnocheinmal zu

ergreifen,ward im erstenHauchvon
dementrüstetenGelehrtenabgekappt.
DieserwolltedieViertelstundevollauf
zurRechtfertigungseinerTheorieaus
nützen.Nachdem e

r

mit energischem
ProtestgegenKritik a

n

dieserStelle
geschlossen,malte e

r

im Aufstehenvom
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Stuhl demKandidatenersichtlichmit langenStrichen
eineVier, die schlechtesteNote, in die Liste und schritt
dann,nochbebendvor Zorn, ins andereZimmer, sicher
lichnichtmit demVorsatze,die jenseitigeKommission
zu Gunstendes demnächsteintretendenKandidatenzu
stimmen.
WeinmeisterhingandiesemLehrermit verehrendem

Herzen,geradean diesemund an keinemandern so
wie an diesem. Er hattedieUniversitätnichtmit der
entschiedenenAbsicht,die Rechtezu studieren,bezogen.
Er schwanktelang, ober nichtsichderMedizin odergar
derTheologiewidmensollte. Da hatteeinBesuchim
KollegiumdieseswahrhaftausgezeichnetenMannes alle
BedenkenüberdenHaufengeworfen.Aus Bewunderung
für diesen einenLehrer und aus Neigung zu der
Disziplin, welchedieservortrug, entschieder sichfür
diejuristischeFakultät, in welcherdamals nochjener
Meisterlas. Er dankteihm denEntschlußund achtete
jedenSatz des großen Gelehrtenfür unfehlbar. Er
war in dessendrei Heftenwohl beschlagen.Und nun
machteein unglückseligesFlickwort,in Arglosigkeit,viel
leichtin Befangenheitvor ein anderesWort gesetzt,ihn
zu einem frechenOpponenten,der feines Meisters
Theorienangriff!
Wer holte, auf diesemMarterstuhleschwitzend,zu

einerPolemikgegenden aus, welcherseinSchicksalin
derHand hielt! Der zornigeMann mußteheuteviel
Aerger erfahrenhaben, wenn er, einerder klügsten
Menschen,die je dieErdegetretenhaben,zu solcheiner
Vermutungsichverirrte!
WeinmeisterempfanddiesMißverständniswie einen

schwerenSchlag und saß auf einemSessel wie ein
Mann, der die Welt und die Menschennicht mehr
versteht.
Und weil der Zorn eines älterenKollegen leicht

einenjüngerenansteckt,sohattesichwährenddesEinzel
kampfesum den verstecktenStaatsbedarfder dritteder
Examinatorenachterhoben,hattedenKneifer auf die
Nase geklemmtund betrachtetederweilen mit einem
spöttischenAusdruckderVerwunderungvon obenherab

d
ie jüppige, seltsame,rötlicheNarbe, die von Wein

meistersStirn auf seineNase lief und von jüngstbe
standenerPolemik, welchesichaber sicherlichnichtauf
denverstecktenStaatsbedarfoder sonstigeBudgetfragen
bezogenhatte,nur allzu deutlichZeugnis ablegte.
Die boshafteArt, wie er nachherWeinmeisterin

quirierte, entsprachdenn auch ganz und gar den
hämischenBlicken, mit welchen e

r

ihn betrachtete.
Dieser dritte schlugdas corpusjuris auf und legte
demKandidateneinelängereStelle zur Auslegungvor.
Aber unserarmerGeorg war von einemunverhofften,
unverdientenMißgeschicknoch so überraschtundzu Boden
gedrückt,daß e

r

Mühe hatte, seineGedankenauf den
JustinianischenText zu sammeln,unddieseMühe nicht
sofortgelang.
Ich weiß nichtmehr, was e

s

für eineStelle war
und o

b

ihr in der WissenschaftbesondereWichtigkeit
beigelegtwird. Aber richtig ist, Weinmeisterstockte
mehreremale, e

r

war unsicherim Ausdruck und mag
wohl ziemlichungenügendübersetzthaben. Der Exami
nator lächeltedazufüßlich sauerund sahimmerwieder
dieNarbe an, die unter einenBlickenröter und röter

zu werdenschien. -

Der vierte im Rat, welcherGeorg wohl von den
Vorlesungenher kannteundwederdieWut deszweiten
nochdie hämischeSchadenfreudedes drittenKollegen
billigenmochte,redeteWeinmeisterzu, sich zu sammeln
und neuenMut zu faffen. Die Fragen im Strafrecht
wurdendenn auchfreundlichgegebenund richtig be
antwortet.
„Was sagtihr zu folchemPech?“ rief Georg, als

wir uns auf demGange wiederfanden.„Bildet sich
ein, ic

h

woll' ihn bekritteln,und läßt michnichtmehr

zu Wort kommen!“
Wir redetenihm zu, daß ja nochnichtsverloren
sei, mahntenihn, daß e

r

den Auftritt vergessenund
seineGeistesgegenwartbewahrenmöge. Da wechselten
die beidenKandidatendieZimmer.
seinerPerückeauchnichtvergnügtdarein.
Die vierHerren in derzweitenKommissionempfingen

unsernFreund mit wenig aufmunterndenGesichtern.
Der Vorgang auf der andernSeite mußteihnen im

Geistedes Mißverständnissesmitgeteiltworden sein,
undmichdünkte, si
e

richtetenalle vier sofortihr Augen
merkauf die junge, schlechtvernarbteSchmarre.
Dennochschien e

s uns, Weinmeisterhabejedem
wackerund richtigRedegestanden.Und nichtnur uns,

auchden fremdenZuhörern, welche, a
n

den Wänden

Schlauchsahtrotz

sitzend,der Prüfung beiwohntenund nachSchluß der
StundeinsgesamtdenSaal mit uns verlassenmußten.
Alles gratuliertezum guten Erfolg. „Sie haben

sicherbestanden,“meintendie, welchesichein fach
männischUrteil zutrauten. Und ic

h

selberkalkulierte:
SechsStimmen gegenzwei oderdochfünf gegendrei

zu Gunstendes bemoostenHauptes.
Georg stand schweigend in unsererMitte, bis

Schlauchherankam. Dann erkundigte e
r sich, wie's

diesemergangensei.
„Ich weiß nicht!“ antwortetederRegensburgerund

machtelangeLippen.
Da ging die Thür auf. Der einePedell näherte

sichdem Pfälzer: „Herr Kandidat haben bestanden!
Ich gratuliere!“und strecktedabei schondie Hand aus,

dareinder Beglückwünschtedas bereitgehalteneTrink
gelddrückte.
Der anderePedell kametwas langsamerzu Wein

meisterheran,verbeugtesich in angemessenerEntfernung
mit Leichenbittermiene:„Herr Kandidat haben leider
nichtgenügt!“
„Nicht? Was nicht? Sie verwechselnwohl die

beidenHerren?“ fcholl e
s

aus denUmstehenden.
„Ich bedaure,“versetzteder Amtsdienerund zuckte

dieAchselnund wiederholtenunmehr, sein Trinkgeld
einsteckend,mit größererRührung: „Ich bedaurewirk
lich sehr!“ -
Die Verblüffungwar allgemein.Weinmeistersprach

keinWort und sahweit vor sichhin. Der glücklichere
GefährteSchlauchkam scheuund zartfühlendheran,
dieHand zum Beileid ausstreckend.
Georgergriffund schütteltedieselbe.„Meinen Glück

wunsch,lieberSchlauch!“ sagte e
r

leise.
„Wenn sichdie da drinnennur nichtwirklichgeirrt

haben,“versetztejener, „dennwenn'smit rechtenDingen
zuging– Sie habenwirklicherstaunlichviel Pech in

letzterZeit und haben“– er deutetedabei erst nach
der Thüre, dann nachdemunbedecktenHauptemeines
Freundes, darauf die Narbe jetzt blutrot erschien–
„weder dies noch das verdient. Mein aufrichtiges
Beileid !“

In der That hatte, wie wir späterund von zu
verlässigerSeite hörten, die Meinung der Professoren,
durchdes Staatsrats empörtenBericht erregt, an der
frischenWundeAnstoßundAergernisgenommen.Wenn
man schonmancheTollheit und viel übermütigesGe
barendenliebenMusensöhnennachsah, so fordertendie
gestrengenHerren doch, daß man die letztenMonate
vor demExamen in Zurückgezogenheitnur denStudien
lebte, fern von Raufhändeln und Saufgelagen. Der
Name Weinmeistersmochteals der eines der ge

fürchtetstenFechter schonfrüher zu des einen oder
andernLehrersOhren gedrungensein. Das irrtümlich
ausgelegteAuftretengegenden„verstecktenStaatsbedarf“
ward ihmals rabulistischeKeckheiteinesunverwüstlichen
Raufboldsausgelegt,der ein bißchenWissengleichdazu
verwertenwollte, auchmit demberühmtestenLehrerder
Hochschule in offenemExamenHändelanzufangen.Der
greiseReichsrat, der den fleißigenSchüler persönlich
kannte,pflegte sichnicht vom Stuhl zu erhebenund
ins andereZimmerzu gehen,um dort für einenKan
didatenStimmung zu machenoderdie bereitsgemachte

zu korrigieren.Dafür war e
r

zu vornehmund zu alt.
So befandsichdiezweiteKommissionschon in verdrieß
licherVoreingenommenheit,da der berüchtigteStudent
sichauf einemStuhl niederließ. Beantwortete e

r

die
gestelltenFragen gut, so nahmman an, daß e

r

hier
geradezufällig das Richtigetraf. Die beidenVierer des
Nationalökonomenunddes jüngerenPandektisten in der
Listeder erstenKommissionsorgtendafür, daß, wenn

e
r

eineAntwort in der zweitenverfehlte,dies als der
normaleZustandfeiner Vorbereitungangesehenwurde.
So stimmten in derzweitenKommissiondrei gegenihn
und das Gesamtresultatwar fünf gegen,drei für ihn.
DergreiseZivilprozeßlehrerwar sehrüberraschtvon

diesemResultat. Er versichertenundenHerrenKollegen,

d
ie

ihr abfälligVotum auchnochmit demHinweis auf
denDenkzettelauf WeinmeistersStirne bestärkenwollten,
daßdiesertrotzder vielenHiebe,die e

r ausgeteiltund
des einen,den e

r abbekommen,einerder fleißigstenZu
hörergewesensei, dem e

r

selbereine schönejuristische
Zukunft vorausgesagthabe. Der jüngere Pandektist
zweifeltedaran,dennjenerhatte,als SchülerWangerows,
seinKollegium nie belegt. Die Uebrigenbedauerten,
was der greiseMeister einen schwerenIrrtum nannte,
aberdie Voten waren nun einmal abgegeben,das Un
glückgeschehenund die Sentenz nicht mehrrückgängig

zu machen.WeinmeistersolltebeimExamen im nächsten

sicheines unverdientenGeschicks.

Jahr einenStein im Brett haben. Für heuteging

d
ie

Thüre nur wiederauf, um d
ie

beidenNachfolger
die bereits seiteinerhalbenStunde verloreneSchritte
auf demGange machten, in die Prüfungszimmer e

in

zulassen. Den bereitserfloffenenBescheidkonntekeine
Rücksichtmehrwiederaufheben.
Da Schlauch sich von uns abwandte, kam d

ie

FreudewegendesGlücksfalls, a
n

den e
r

zunächstselber
nichtrechtgeglaubthatte,begreiflicherweiseum so stärker
überihn. Er trat unter einHäuflein undrief: „Den
letztenTag Student! Wer hätt'sgedacht!Heda,Fuchs,
DeineMütze her, nocheinmalvor demValet
Damit warf e

r

die schwarzeAngströhre, d
ie

seine
Perückekrönte, wirbelndgegendie DeckedesStiegen
hauses,stülptesichdie roteMütze aufs rechteOhr und
trollte sichfröhlichmit den Seinen auf die Straße,

Auchwir schicktenuns zumGehenan. Weinmeister
nahm meinenArm. Wortlos, den Hut tief in d

ie

Stirne gedrückt, schritt e
r

die weißen Stufen d
e
r

monumentalenTreppe hinab. Als er ins Freie kam
und dieHerbstabendluftihn mit verwehtenTropfendes
Springbrunnensanblies, ging ein leiserSchauerüber
diewuchtigeGestalt. Aber e

s

war nichtderWind und
dasWaffer, die ihn schaudernmachten.Ich empfands,
derstolzeBurscheschämtesich. Der braveMann schämte

Er hattedieStirne
hochgetragen, so lang e

r

auf Erden atmete.Höher
als andere. Nun war e

r

nichts mehrals e
in

durch
gefallenerStudent, ein Schimpfwortauf zweiBeinen,
einelächerlicheFigur mit bewußtemUnglück.
Er lenktegeradeausüberdenweitenFahrdamm, w

o

zwischenPriesterseminarundFräuleininstitutdieVeterinär
straße in denenglischenGartenhineinführt.Erwollteden
Weg durchdieLudwigstraßevermeidenund, obwohl e

s

schondunkelte,niemandbegegnen,dem e
r

aufneugierige
oderteilnehmendeFragenAntwort gebenmußte. Auch
dieCorpsbrüder,dieuns folgten,bliebenauf einenstillen
Winkvon mir zurück. Allein und schweigendwandelten
wir beideam Rande des großenParks, der sich d
ie

welkenBlätter von denZweigen schüttelteund si
e

uns

in jähen Windstößennachwarf,gegendie Stadt hin.
Immer deutlicherward mir nebendem schweigsamen

Manne dieEmpfindung,daß hier ein größeresUnglück
als „derVerlust einesStudienjahres zu beklagensein
werde. Ich konntemich einer ungewissenBangigkeit
nichtganz erwehren. Darum brachichdas Schweigen
und gab demZorn schallendenAusdruck,den ic

h
in

seinerBrust kochendwähnte.
Er antworteteeinsilbig, ablehnend,zerstreut. Er

horchtegewiß einer andernStimme in einemInnern,
die ihm lauterals die meinesprach,die ihm,wenn ic

h

andersgeartetwar, richtigzu vermuten,mitgrausamer
HartnäckigkeitimmerundimmerwiederdasNämlichejagte.
Ich hielt e

s

für Freundespflicht,diesesfinstere
Brüten zu stören.Ich fragte: „Wirst Du hierbleiben
odernachErlangen gehenim nächstenSemester?“

E
r

zucktedie Achseln. Es konnteheißen:Ich weiß

e
s

nicht! aber auch: Es is
t

mir einerlei!
Ich wagte weiter in sein Inneres zu dringen:
„Du bleibstbesserhier. Das Unglückvon heutewird
Dir gut angerechnetwerden. Der Staatsrat wird ei

n

sehen,daß e
r Dir in einem unbegreiflichenVerdruß

unrechtgethanhat. Ich würde ihm a
n

DeinerStelle
das brieflichauseinanderzusetzensuchen.In Erlangen
bistDu fremd. Und wennDu dorthinginget,Deine
Braut würde die Trennung schwerertragenund D

u

nichtminder.“ -
Weinmeisterblieb bei diesenWorten plötzlich a

u
f

derStraße stehen.Er ließmeinenArm los undsagte:
„Braut? Damit ist's nun vorbei!“
„Georg!“ rief ic

h

ehrlicherschrocken.„RedeDich
nicht in solchenUnsinnhinein. DeineVerstimmungis

t

begreiflich;aberwillstDu DeineLage schlimmersehen,
als si

e

ist, wem nütztdas?“

E
r

unterbrachmich. „Nicht d
ie Verstimmungspricht

aus mir, und ic
h

b
in

durchausnicht in d
e
r

Lage, in

finn zu reden. Die Verlobungmit Greti war in dem

Momentgekündigtund gebrochen,als ic
h

im Grand
für ungenügenderachtetwurde. Ich leide nicht a

n

sentimentalenHalluzinationen, ic
h

gestehesogaroffen,

daß ich den heutigen,wie ichmir selbstsagen
darf,

ungerechtenDurchfall leichterverwindenwürde,w"

e
r

nichtdas Ende meinesVerhältnissesmit dem "

geliebtenWesen involvierte. Ich bin der
Bräutigam

Gretis von dieserStund' an“ DieGschichte is
t

aus! Verlaß Dich darauf.“ - -

„Mitnichten, rief ic
h

„Da kennst D
u
d
ie

Mädchen

d
a

kennstDu Greti schlecht!“
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„Greti?“gabernüchternzur Antwort.„Es handelt

sichnichtnur um einMädchen.Der Vater würdedem
durchgefallenenStudentenaufgutMünchnerischd

ie

Thüre
reisen.Was glaubstDu, was der für eineVorstellung

in so einemIndividuum hat? Sobald meinGe
schick im HauseDillingenruchbar,werdendessenWände

in denVorwürfendes altenSpießbürgerswiderhallen
und e

r

wird sichrücksichtslos a
n

Frau undTöchtern
dafürrächen,daß e

r
sichwider seineUeberzeugungd

ie

grautschaftmit einemStudenten,mit einemMenschen,

d
e
r

nachseinerMeinung nichts is
t

und nichtsbedeutet,

h
a
t

abtrotzenlassen!“
„Grundmehr,Deine Braut jetztnichtallein zu

lassen,“warf ic
h

ein.
Jener entgegneteachselzuckend:„Wir sinddochauf
demWege zu ihr!“
„Recht s

o
,

Georg! Und Du weißtja, daß nichts

so heißgegessenals gekochtwird!“
„Achja! Aber ic

h

weißauch,daß manmanchmal
mitverbranntemMaul vomTischaufsteht,ohneetwas
genossenzu haben. Das is

t

meinFall!“
„Unsinnnocheinmal! Wenn Gretchentreubleibt,
waswill Dir d

e
r

Aergerdes altenPfahlbauernan
haben?Du lässestihn ebentuten und heiratet ein
Jährleinspäter“
(FinbittereLächelnverzogdieLippenWeinmeisters.
„Ein Jahr später is

t

einelangeFrist, besonders

fü
r

e
in Mädchen,das heiratenwill. Und wer steht-

Dirdafür,daß ic
h

übersJahr nichteinähnlichesPechim
Examenhabewie soeben?Ich glaubenicht,daß ic

h

übers
Jahr mehrvonderJuristereiverstehenwerdewie heute.
Aber ic

h

werdesicherlichwenigerZutrauenund keine
LustzurSachemehrhaben,die mir mit demjust Er
lebtengründlichverleidetist.“
„Das verliertsich. UebersJahr wirst Du anders
reden!“
„O, ganzanders! . . . Schau, ichkannmicheines
Gedankensnichterwehren.Das KollegiumdesStaats
ratswar es, ichhabeDir das ja oft erzählt,was in

mir denEntschlußzuwegegebrachthat, Jurist zu

werden.UndderunbegreiflicheIrrtum desselbenStaats
rats,geradesein Votum hatmir heutedenHals ge
brochen.Es liegt etwasFatales darin. Es ist wie
eineStrafe. Wär' ichaltenVorsätzentreugeblieben,
wäremir dieSchandeheutenichtwiderfahren.“
„Undauchviel Lust und Ehre nicht,die Dir seit
demgewordensind. Reut e

s

Dich?“
„Michreutnichts, was ich im Lebengethanoder
gesagthabe. Nicht mein letzterHieb, der michheut
ärgerals vorzweiMonatengetroffenhat, nichteinmal
dasWörtchen„sogenannt“,mit demich,wahrlichwider
Willen u

n
d

sie d
ie Heiligkeit d
e
s

erstelltenStaat
bedarfs“geschändethabe. Ich that und sagtemein
Lebtag,was ic

h

für gut und rechthielt; ichhättealso
nichtandersredenund handelndürfen und können.
Der Erfolg kommtvon Gott. Ich beugemichvor
einemWillen, wenn e

r

auchhart zu verstehenund
schwerzu tragenist.“
Ich schwieg,währendwir weitergingen.Da fing
GeorgnacheinerWeile– wir hattendenHofgarten
schonhinteruns– von selberwiederan:
„SeitjenemTage, d

a

ichmich,vom eigenenHieb
getroffen, in denKorb legte,wußt' ich's, daß meine
LiebenurmehruntermMißtrauen,nur mehrvonder
Hoffnungauf dieGnadeder Examinationskommission
lebte. In denAugendes altenPfahlbürgers,wieDu
ihn nennt, leiderauch in den Augen Gretis selber

w
a
r
ic
h

nichtviel mehrals einVerurteilter,der einige
wenigeAussichthat, kurzvor derHinrichtungbegnadigt

zu werden.WennDu jenenBesuch in meinerKranken
stubeandersgedeutet,wennDu seitDeiner Rückkehr

in e
in

WesenundBetragenDir nicht in diesemSinn
erläuterthat, dannverstehstDu Dich auf Menschen,

a
u
f

dieseMenschenschlecht."
Magsein,Georg. AberDu liebst si

e

doch!Und,: Hauptsachedabei bleibt, das Mädchenliebt

„O ja!“ sagteWeinmeistermit einemtiefenSeufzer.
„Aber le

i

überzeugt, si
e

würdemichnie geliebthaben," die denheutigenAusgangfür möglichundmich" nappvor demEnde meinerbrotlosenKünste," nich
t

gleichsamschon m
it

einemFuß im praktischen
Lebenstehenderachtethätte.BürgerlicheAnschauungen," Beier,lobenswerteAnschauungen, die manachten
"b, auchwennmandrunterleidet
„Aber e
s
is
t

nundocheinmalgeschehen!“sagt'ich.
„Und e
s

wird sichvollenden!“antworteteWein
"eiter. „Aber laß uns raschergehen!“

Ihn trieb die Sorge vorwärts, daß ein anderer
mitdertrübenBotschaftihmzuvorkommenmöchte.Das
wollt' e

r nicht,sondernselbsteinemMädchendabei in

dieAugensehen, in die schönenAugen,undwär'szum
letztenmal.
Wir hastetendurchdie engen,dunklenGassenvor
wärts. Ich konntemichnichtentschließen,ihn allein

zu lassen.Ich wollt' ihnwenigstensbis vordieThüre
seinesParadiesesbringen,die sichvielleichtnochheute
für immervor ihm verschloß.Aber ich hielt e

s

für
überflüssig,seinepeinlicheLage nochweitermitWorten

zu berühren,die ihn nichtförderten,michnichtauf
klärten. Auch beschleunigtenwir unsereSchrittejetzt

so sehr,daß uns zumPlaudernwenigAtemblieb.
Die Unruhewuchsdenndoch in einemInnern
undtrieb ihn zur Eile. Und vielleichtwar dochnicht
alleHoffnungeitel!
Nunkamenwir überdenMarkt. Ein beinahekühler
Wind blies uns heftigund stoßweisentgegen.Die
Laternenglommenwie frierendeGlühwürmchenaus
demDunkel,das über demPlatze lag. Das schief
giebeligeHäuschen in der Eckedrübenwar nochnicht
wahrzunehmen.
Jetzt aber sahenwir die Fensterim Oberstockmit
ihren falb durchschimmertenVorhängen,und stärkere
Hellefiel ausderThür im Erdgeschoßauf dieStraße.
Wir waren kaumeinigeStufen hinangeschritten– ich überlegte, ob ich demFreunde denn noch
weiterund bis hinauf folgen sollte; e

r selber,der
vorausstieg,schien,voll eingenommenvonstillen,heftigen
Gedanken,meinesHierseinsganz zu vergessen– da

warf sichuns eineweiblicheGestalt in einemdunklen
Mantel, dunklemHut undSchleierentgegenund er
griff Weinmeistermit behandschuhterHand am Ueber
rock. Eine leidenschaftlicheHeftigkeitzuckteaus jeder
Bewegung.
„Kommrasch!Laß unsfortgehen!“hört'ich. Es

klangwieeinHauchdesWindes,derüberdenPlatzfegte.
Es war Greti. Ich erkannte si

e

an der Stimme,
dennvon Gesichtund Gestalt war wenigzu sehen.
Aberkaum,daßichmirdieUeberraschungdeutenkonnte,
warenbeideschon a

n

mirvorbeigehuschtundzurThür
hinausins Freie.
„Wohin?“ fragt' ichmich. Denn in derDunkel

heit war nichtzu erkennen,welchenWeg die beiden
etlicheSekundenvorher, als ichauf dieStraße trat,
genommenhabenmochten.
Unschlüssigundverstimmt– dennmir war's, als
läg'einUnglück in derLuft – bliebicheinenMoment
auf demSchwellensteinvordemHäuschenstehen.Von
obenherabklangenhäßlicheTöne. ScheltenundThüren
zuschlagenundwiederSchelten.Ich kanntedieStimme.
Das war der altePfahlbauer,der sichwohl denTag
derEntscheidunggemerktund ein Gütcheneigensaus
demGrundeverlaffenhatte, um ja nichtfalscherBe
lehrung zu unterliegenoderdie erfreulichunerfreuliche
Thatsache zu spät zu erfahren,dennihmwardieBraut
schaftmit demStudentenvon Anbeginnein Greuel
und e

r

machteihr je eher je lieberdenGaraus.
Greti hatte gewiß schonmanchebangeStunde

heutigenTages hingenommen.In ihrerHerzensangst
undNot hatte si

e

offenbar in irgendeinemWinkel sich
vor demnörgelnden,scheltendenVater verstecktgehalten
und von der StundederEntscheidung a

m

nächstder
Treppegelauert,bisWeinmeisterkam. Sie wolltemit
ihmalleinredenund, im schlimmstenFall, nocheinmal
mit ihm reden.
ArnesMädchen!. . . ArmerFreund! . . . Aberwo

waren si
e

nun hin?! . . . Sie konnten ja nochnicht
weit sein. KeinesWagensRollen war vernehmbar.
Ich spähtehierhinunddorthin. Da meint'ich si

e

dort
untenanderEckeunterderStraßenlaternezu erkennen,

wie si
e

vorübergingenArm in Arm, der großeMann
unddas kleineMädchen.
Ich schlugdieselbeRichtungein und hastigeren
Schrittesals jene.
MeinedamalsnochrechtromantischgeschultePhan

tasielegtemir allerhandFragenvor, was die beiden

in ihrerNot undSorge nun mit und für einanderan
fangenmöchten,um,demSchicksalunddemWillendes
VaterszumTrotz, einanderfürs Lebenanzugehören.
WennWeinmeisterdieBraut entführteundmit ihr
nachder heimatlichenPfalz durchginge. . .

demrealistischkritisierendenVerstandmußtenderleiPro
jektevon vornhereinals offenbarerUnsinnverworfen
werden.Georgwar rechtsundlinksdesRheinesvorder
handnichtsweiterals eindurchgefallenerStudent,ohne
Aussichtauf eine nahrhafteAnstellung.Was wollt"

Aber vor

er, was sollt’ e
r jetztmit einerFrau in derHeimat!

Also fort undbeffernachAmerika . . . unddort auf
einerPrairie, auf einerFarm, in einemweltentrückten
Blockhausemittenim jungfräulichenUrwaldesichmitArt
undSchaufelundFlinte einneuesDaseingründen!...
Verschollenlebten si

e

dort nur sichselbstundder un
ermüdlichenArbeit des Pioniers. Erst nachvielen
Jahren brachtedann einjunger,hakennasiger,dunkel
äugigerHinterwäldler,welcherdenfernenWestennur

zu demZweckeverlassenhatte,um bei unseremCorps
als Fuchs einzuspringen,Gruß undKundevonVater
und Mutter. Dies Plänchensah sichschonlockender
an . . . Allein es paßtewiedernichtauf die beiden
Leute. War der ernste,korrekte,rücksichtsvolleWein
meisterderMann, einensolchenLuftsprungübersWelt
meerins UngewisseeinemWesen,das e

r liebte,zuzu
muten?War Greti, das schlichte,heiratslustige,sitten
strengeBürgersmägdelein,darnachangethan,zu einem
solchenWagstückJa undAmenzu sagen?Keinesvon
beiden! -

Ich dannhin, ich dannher,wie e
s

die beidenVer
liebten,die in Nacht und Kummergehülltvor mir
dahinwandelten,wohl auchthaten,und sahkeinEnde,
keinenAusweg,als – die dreiallergewöhnlichstenvon
derWelt: ausharren in Geduld undTreue oderent
sagenoderdenTod vor derZeit.
Was, den Tod? schrie e

s

d
a plötzlich in mir

auf. Wie kamder Gedankean voreiligenTod in

meineErwägungen?Und ich ward davon in dieser
nächtlichenStunde so erschreckt,daß ichdieAugenweit
ausspannte,umdieVorausgegangenenzu erspähen,und
daßich, als mir dies nichtgelang,zu laufenanfing,
Um si

e

einzuholen,zu beobachtenund, wenn e
s

sein
mußte,zu warnenundzu retten.
In meinemNachsinnenwar ich langsamergegangen
als jene,hatte si

e

dabeiausdemGesichtverloren,und

o
b

ic
h

nun auch in rechterHaftdieeinmaleingeschlagene
Straßeverfolgte, ic

h

fand ihreSpur nichtmehr.
(Schlußfolgt.)

Malerei u
n
d

Bildhauerei in England.

MeropoldKalscher.
(Nachdruckverboten.)

urzvorSchlußderabgelaufenenLondonerPar
lamentssessioninterpelliertederAbgeordneteSir
RobertPeeldie Regierungüberdie a

n

der
„königlichenKunstakademie“herrschendenZustände,
mitdenen e

r gleichvielenanderensichrechtun

"en erklärte.AufdieseInterpellationkommenwir nochZUTUI.
Die«RoyalAcademy o

f
Arts is

t

berufen,dievornehmste
Hüterinder: Kunstinteressenzu sein.DieöffentlicheMeinunghatsichseitJahrzehntenvielmitderFragebeschäftigt,

o
b

die„vierzigUnsterblichen“ihrerAufgabeauchgebührend
nachkommenoder o

b

si
e

nichtvielmehr in Pedanterieund
Cliquengeistuntersinken.Vielfach is

t
man zu demSchluffege

langt,daß leiderdasletzteredenThatsachenentspreche.Die
Art, wiedasInstitutseinerbedeutendstenObliegenheit,der
Veranstaltungdes„LondonerSalon“(offiziell«Exhibition
enannt),nachkommt,is

t

allerdingsnichtganzunbedenklich.'' AusstellungsolldenjeweiligenZustandderenglischen
MalereiundBildhauereiveranschaulichen,thut e

s
abernicht.

Auchläßt sichnichtsagen,daß si
e

bloßdasKunstlebender
AkademieselberzumAusdruck zu bringenpflegt.Sie thut
mehrals letzteresundwenigerals ersteres;si

e

enthältimmer
zahlreicheBilder,die vonenglischenNichtakademikern,sogar
auchvonausländischenKünstlerngemaltsind,läßtaberanderer
seitsjedesJahr die Schöpfungenmancheshervorragenden
britischenMeistersvermissen.Man darfverlangen„entweder– oder“undsicherlichmußmanchesfaulsein im StaateDäne
mar,wennderleiUebelständebeieinerAnstaltvorhandensind,
diediereichteihrerArt ist.
Der „Salon“pflegtauch a

n großemRaummangelzu

laborieren,undnichtwenigtragenhiezudieräumlichenVor
rechtederAkademikerbei. Seit drei' darfjederAka
demikerin jedem„Salon“höchstensvierBilderoderSkulpturen
ausstellen,das is

t

immernochrechtviel,alleinvorherwardie
GrenzeerstbeiachtStückgezogen.DieBildhauerhabennie
malsdurcheinUebermaßa

n

Quantitätgesündigt,destomehr
aberdieMaler. Am ärgstenmachtene

s

diebeliebterenPor
tratisten.Es is

t

begreiflich,daß e
s
im Interessederselbenliegt,

möglichstvieleihrerLeistungenzurää ZUbringen,dennwoTaubensind,fliegenTaubenzu. Je hervor
ragendereKundeneinMalerhat,destosehnlicherwerdenun
bedeutende wünschen,ebenfallsvon ihmgemalt zu

werden,um so eher,als si
e

dannAussichthaben,ausgestellt

zu werdenunddadurchin dieSpaltenderPresseund in den
MunddesPublikums zu kommen.Nun is

t
e
s ja rechtinteressant,

berühmteMännervonberühmtenKünstlernporträtiertzu“aberobskurePersonen,vonmindergroßen,wenngleichbeliebten
Malerndargestellt,zuDutzendenandenWändendes„Salon“

zu mustern, is
t

wenigergenußreich.Geradezuärgerlichjedoch

is
t

es, zu wissen,daßdurchsolcheMonopolporträtsRaum
mangelshalberechteKunstwerkezurückgewiesenwerdenmüssen,

O
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DieUnsterblichenvomPinselundvomMeißelhabenübrigens,
wiegesagt,diesesUnrechtgutgemacht,indem si

e– freilich
etwasspät– dieSelbstüberwindungzeigten,ihr persönliches
VorrechtzurHälfteaufzugeben.
EineandereKlassevonAkademikernhat bisherweniger

durchdie großeAnzahlder von ihr ausgestelltenGemälde,
als vielmehrdurchuntergeordneteQualitätgesündigt.Greise

R
. A., *) die sichlängsthätten z
u
r

verdientenRuhezurück

*) R
.
A
.
= RoyalAcademician(dasheißtMitgliedderkönig

lichenAkademie),imVolksmundescherzhaftalsRealArtist(„Wirtlicher
Künstler“)gedeutet,ebensowiediemit A

.
R
.
A
.

(AssociateRoyal
Academy)bezeichneten„Genoffen“diesesInstituts«AlmostRealArtists
(„FastwirklicheKünstler“)genanntwerden.

iehensollen,fahrenüberflüssigerweisefort, ihreLeistungen
auszustellen,ohne zu bedenken,daß si

e

damitihrengutenRuf
beeinträchtigenundnur SchattenihresfrüherenLichtesbieten
Namentlichdie jungeGeneration,diedeneinstigenGlanzdieser
Privilegiumsmißbrauchernichtkennt,pflegt o

b

derSchwächen
derselbenEntrüstungundHohn a

n

denTag zu legen.

-

Im großenganzenmußmangestehen,daßdieAkademie

AusdemPrachtwerk„Aegypten“.

seitdemAmtsantrittihresgegenwärtigeneinsichtsvollenLeiters,
Sir FredericLeightons,desbedeutendstenbritischenMalers
derJetztzeit,begonnenhat,denihr gemachtenVorwürfendurch
Verbesserungenentgegenzutretenund ihreMissionmehr im

SinnedesZeitgeistesaufzufaffen.Sie hatjungeTalentefreund
lich in ihreMitteaufgenommen,si

e

hatdieeinstigenpeinlichen
gesellschaftlichenUnterschiedezwischenihreneigentlichenMit
gliedernundden„Genoffen“aufgehoben;si

e

hatdenUnter

Auffindung Mojes.

richt a
n

ihrenKunstschulen– der,nebenbeibemerkt,durchaus
unentgeltlicherteiltwird,undzwarnurZöglingen,dietalentiert
genugsind,umeinestrengePrüfung zu bestehen– ungemein
verbessert,si

e

hat e
s

dahingebracht,ihreallwinterlichenAus': alterMeisterabwechslungsvollundlehrreich zu getalten; si
e

wendetderBildhauereimehrAufmerksamkeitzu als

je zuvor,und si
e
is
t
zu derEinsichtgelangt,daß e
s

außereiner
alten,dasheißtakademischenSchuleaucheineneue,dasheißt

(DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart.)

- - - - - - - denleemanzipierteregibt unddaßviele,denTraditionen d
e
r

Aka -'"ä" ebensobedeutend und die
rühmtgewordensindwiediebesten R

.
A
. - dermelHauptsächlichzwei Umständebeeinflußtend
ie

die
Wandlungen im Schoßeder Kunstakademie.Nicht : sich

MachtderKritik; gegendieAngriffederPresse ' stande
stetsherzlichgleichgültig,denndieselbenwaren a

u
f

d
e
r

dasPublikumvomBesuch d
e
r

Ausstellungenabzuschre–
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d
ie größtenKünstlerdavonabzuhalten,sichumAusstellungs

raun a
n

denWändendes„Salon“ zu bewerben.Alle Ver
fuchederGesetzgebung,eineAenderungderakademischenOrgani
ationherbeizuführenunddieDaseinsberechtigungderAnstalt

zu erforschen,sind zu Wassergeworden,denn e
s

erwies si
ch

äußerstschwierig,ihreeigentlicherechtlicheNatur zu bestimmen;
dasist,mankonntenichtdefinieren,o

b
si
e

als eineöffentliche
KörperschaftodereinePrivatvereinigung,eineHandelsgesellschaft,

e
in KollegiumodereineZunft zu betrachtensei. "Wenn si
e

dennochausihremlangenSchlummererwachte,so is
t

dies in

ersterLinieihrerUebersiedlungauseinemunangenehmen,un
zulänglichen,altmodischenLokaleaufdemTrafalgarplatzein

einPrachtgebäude,das„Burlington-House“heißtund in der
vornehmenStraße„Piccadilly“liegt,zuzuschreiben.Bei dieser
GelegenheitwurdeeineReihevonReformeneingeführt.Noch
wichtigerfürdiefortschrittlicheEntwicklungderAkademiewar

d
ie

im Jahre1875erfolgteEröffnungder„GrosvenorGallery“,

d
ie jetztim englischenKunstlebeneineungemeinwichtigeRolle

spielt.Man kann si
e

keineeigentlicheKonkurrenzderAkademie
nennen,dennvieleAkademikertragenauch zu ihrenAus
stellungenihr Scherfleinbei, und dennoch is

t

einegewisse
Rivalitätvorhanden,indemdortmehrdieverschiedenennicht
akademischenGattungenbevorzugtwerden.In gewissenBe
ziehungenläßt sichdas Verhältniszwischendiesenbeiden
Ausstellungsorten– die„Grosvenor“erteiltkeinenUnterricht,

si
e

stelltnuraus– mitdemjenigenvergleichen,das in Wien
zwischendemKünstlerhausunddemösterreichischenKunstverein
besteht.BesondereMerkmaleder „Grosvenor“sind,daß si

e

einemangesehenen': gehört,daß sie auchSonntagsgeöffnet' unddaßnur solcheBilder ausgestelltwerden, zu
derenEinsendungderkunstverständigeEigentümerdiebetreffen
denMaler einladet.Die Bildhauerei is

t

daselbst in kaum
nennenswerterGeringfügigkeitvertreten.Währendim Bur
lington-HousedurchschnittlichsiebenzehnhundertGemälde,Zeich
nungenundSkulpturen zu sehensind,hatdie„Grosvenor“kaum
fürvierhundertNummernRaum.AuchhierdauerndieSommer
ausstellungenvonAnfangMai bisAnfangAugust,undauch
hierbeträgtdas EintrittsgeldeinenShilling. Sofort nach
ihrerBegründunggalt die„Grosvenor“als der„Academy“
ebenbürtig;werdortErfolgeerzielt,kanndaraufebensostolz
sein,alswenn e

r
si
e

hiererrungenhätte.DieLeistungendieses
neuenUnternehmensnun warenes, die die Academy zu

energischererThätigkeitanspornten,unddie verständnisvolle
LeitungdesjetzigenPräsidentenwirdhoffentlichbaldbewirken,
daßdieAnstaltdie letztenSpurenihrerfrüherenSchläfrigkeit
sichausdenAugenreibenundvollkommenwachwerdenwird.
Daß diesbislangnochnicht in genügendemMaßege

schehen,beweistdieeingangserwähnteInterpellationSirRobert
Peels. In“ heißt es unteranderem:„DieAkademiehat e

s unterlaffen,die ihr vonder königlichenKommission,
welcheim Jahre 1863tagte,empfohlenenReformenauszu
führen. . . Sie nimmteinGebäude,dessenErtragswertauf
jährlichfünfzigtausendPfundSterlinggeschätztwird,auföffent
licheKostenein. Sie verwalteteinegroßeAnzahlöffentlicher
Stiftungenunddergleichen,ohnedarüberöffentlichRechnung

zu legen. . . Währendviele öffentlicheSammlungenun
entgeltlichbesuchtwerdenkönnen,nimmtdieAkademieeinEin
trittsgeld,obgleichdasvonihrbesetzteGebäudevomSteuerträger
bezahltwird. EbensowiemitdenVorrechtenundStiftungen
derUniversitätenund– in naherZukunft– mitdemEin
kommenunddenPrivilegienderZünftesolltedasParlament
mitderAkademieverfahren; e

s

solltesichim Interesseder
OeffentlichkeitundderwahrenKunstneuerdingsumdieReform
derAkademiebekümmern.“
Der„Salon“bildet– nächstderItalienischenOperund

denzahllosenKonzertender hervorragendstenfestländischen
Virtuosen– das wichtigsteWahrzeichender„Saison“. So
sehrauchdasLondoner# vongroßenundkleinenKunst
ausstellungenwimmelnmag, der „Salon“ übtbislangdie
stärksteAnziehungskraftaus. Am erstenMaimontaggeöffnet,
wird e

r

amAbenddeserstenAugustmontagsgeschlossen.Am
SonnabendvorderEröffnungfindeteinemit einemgroßen
Banketverbundene„Privatschau“statt, zu der insbesondere
Münstler,Kunstkritiker,AristokratenundberühmteSchriftsteller
eingeladenwerden.In neuererZeit warenim „Salon“all
jährlichsechzehn-bis achtzehnhundertGemälde,Skulpturen,
ZeichnungenundSticheausgestellt.Eingereichtwerdenfreilich
acht-biszehntausendWerke. ' Verwerfungeiner so großenAn
zahlseitensdes„Hängeausschusses“mußwohlvielenKünstlern,
darunterganzverdienstvollen,bittereEnttäuschungenbereiten.
Dochwäre e

s

nichtamPlatze,sämtlicheEnttäuschtenzu be
dauern.Wolltedas „Hängekomite“alle eingesandtenWerke–dasVorhandenseindesnötigenRaumsvorausgesetzt– an
nehmen,so wärederAnblickdes„Salon“wahrscheinlichnichts
wenigerals angenehm.DasbewiesNapoleonIII., indem er

einmalgestattete,daßder„Salon“im PariserIndustriepalast
durcheinen„SalonderZurückgewiesenen“ergänztwerde.Diese
AusstellungsolleinewahreSchreckenskammergewesenseinund
denBesuchern in ihrenTräumenAlpbeschwerdenverursacht
haben.Eigentlichsolltemanmeinen,daß die Eitelkeitdie
Künstlerabhaltenwürde, e

s
a
n

diegroßeGlocke zu hängen,
daß si

e

durchgefallensind; dennoch is
t

das soebenerwähnte
PariserExperimentin Londonnachgeahmtworden,und e

s zeigte
sich,daßunterden„unschuldigVerfolgten“kaumein im Keime
erstickterApelles,kaumein einzigergrausamvernachlässigter
Parhadius,kaumein schnödeverlannterZeuxissichbefand.
Der einzigeTrost,derden in ihremKünstlerstolzegekränkten
Bewerbernumdie Gunstdes„Hängeausschusses“(vondem
wohlmancherinsgeheimwünschenmag:„Ichwollte,dasHänge
komitewürdeselbergehängt!“)bleibt, is

t

dieHoffnung,daß

e
s

ihnen e
in

andermalbessergelingenwerde, si
ch

Anerkennung

zu verschaffen;einstweilenmüssen

#

thun,wasdieOesterreicher
thun:warten.Warum sollten si

e

auchetwasvoraushaben
vordenSchriftstellern,diekeinenVerleger,denSchauspielern,

d
ie

keineAnstellungfinden,unddenMusiklehrern,dienichtfür
hervorragendeVirtuosengelten, so sehr si
e

sichauchfür solche
halten?UebrigenskannmandemgefürchtetenKomitenicht
dasLobverjagen,daß e
s

sich zu bemühenpflegt, in demihm

zu GebotestehendenRaum– nurdreizehnZimmervonrecht
mäßigenUmfang– möglichstvielunterzubringen,wobeiIrei

lichmanchehübscheArbeitverurteiltseinmuß,einwenigallzu
sehr in „höherenRegionen“ zu schweben. - -
Seit einerReihevonJahrengebenalleenglischenGemälde

ausstellungenAnlaß zu melancholischenBetrachtungenüberden
VerfallderLandschaftsmalereigerade in England,welchesfrüher

in diesemGebieteGroßesschuf.WasinsbesonderedieAkademie
betrifft, so habendiehäufigenVorstellungenvonKunstlennern

si
e

bewogen,mehrlandschaftlicheBilderzum„Salon“zuzulallen
als früher.Der erhoffteguteErfolgbliebjedochaus; die
Ausstellungenpflegenseitherzwarmehreres,abernichtmehr

zu bringenals ehedem.DieArmutderStoffauswahlundder
Mangel a

n

FleißwerdenbeidenenglischenLandschafternimmer
auffallender.Sie scheinenzu glauben,derMalerbrauchenichts
anderes zu thun, als sich in irgendeinerGegend zu irgend
einerStundeuntereinenweißenSonnenschirmzu setzenund,

so gut e
s geht, zu kopieren,was e
r justvor sichsieht.In

neuererZeit hat Englandnur zwei tüchtigeLandschafterbe
seffen:FredericWalkerundJohn EverettMillais; aberder
ersterestarb1875undderletzteremaltlängstkeineLandschaften
mehr.DerNachwuchsis

t

gleichnull. ertvolleLandschafts
bildersinddaher im Nebellandeheutzutageso seltenwieweiße
Raben. Etwas bessersteht e

s

mit der Seestückmalerei;in

diesemZweigegibt e
s

dochwenigstenseinen fleißigenund
bedeutendenMeister:John Brett.
Sehrgroß is

t

dagegendiefortschreitendgünstigeEntwicklung
derbritischenPorträtmalerei.In diesemPunktezeigendie
meistenAusstellungen– namentlichaberder„Salon“– in

derRegelqualitativwiequantitativHervorragendes.DerVor
ranggebührtdemberühmtenMillais, dessenwir soebenEr
wähnunggethan.Einstthat e

r

sich in denallerhöchstenKunst
gattungenfastebensosehrhervor,wiegegenwärtigSir Fred.
Leighton,undseineFreundenehmen e

s

ihmübel,daß e
r

nicht
dabeigeblieben.Nachdeme

r

berühmtgeworden,verlegte e
r

sichgleichmehrerenanderenhochbedeutendenKünstlernaufdie
Porträtmalerei,dieamwenigstenMühemachtunddabeiam
einträglichstenist. Freilichkann e

r

sichallenVorwürfengegen
überdaraufberufen,daß seineBeliebtheitnichtnachgelassen
hat unddaßseineLeistungennachwievor ausgezeichnetsind.
Wenn e

s
auch zu viel wäre, zu behaupten,daß in England

dasZeitaltereinesTizian odervan Dyk, einesVelasquez
oderHolbeinaufdemGebietederPorträtmalereiwiedergekehrt
ist, so wirddochselbstderärgstePessimistzugebenmüssen,daß
JohnBull heutenicht zu errötenbraucht,wenn e

r

andieZeiten
Reynolds'undGainsboroughszurückdenkt.Zur ZeitderBlüte
derLandschaftereijedoch, in der erstenHälfteunseresJahr
hunderts,lagdieenglischePorträtmalereiargdarnieder.
Daran,daßKünstlererstenRangessichvondenhöheren

Kunstgattungenabwenden,trägtzumteilderUmstandSchuld,daß
diereichenPrivatmäcenefürWerkedieserKlassejetztkeinegroße
KauflustandenTaglegen,sondernsichweitmehrfürPorträts,
Genrebilderunddergleicheninteressieren.DieHauptabnehmer
für„Höheres“sindgegenwärtigmerkwürdigerweisedie Muni
zipalitätendergroßenHandels-undIndustriestädte.
Rechtschlechtbestellt is

t
e
s

mitderBildhauerei.DieEng
ländererfreuensichnur eineseinzigenhervorragendenMeisters– Boehm– unddieser ist nichteinmaleinSohnAlbions,
sonderneinOesterreicher.Der heutigeZustandder englischen
Skulpturzeigtsicham bestenim öffentlichenDenkmälerwesen.
In dieserHinsichthabendie britischenGroßstädtegemeiniglich
Pech.AbgesehenvondemMangel a

n

GeschmackundKunst
wert, nimmtman e

s

nichteinmalmit derBedeutungder
Männergenau,diemandurchMonumenteauszeichnet.Machen
wir zumBeispieleinenSpaziergangdurchLondon, so finden
wir,daßman in derGeschichteschontüchtigseinmuß,umbei
manchemStandbilderraten zu können,auswelcherUrsachee

s

aufgestelltwordenseinmag. Langewarenaufdemdortigen
StatuenmarktehannoveranischeKönigebeliebterals großeeng
lischeDichteroderKünstler,wahrscheinlich,weil sichReiter
statuen„bessermachen“.Als keinMitglieddes genannten
Herrscherhausesmehrverfügbarwar,glaubtemanins Mittel
alterzurückgehenundRichardLöwenherzverewigenzu müssen.
Dann kamenunzähligeGenerale a

n

die Reihe, namentlich
auf demTrafalgarsquare.Diesennannteeinsteinberühmter
Staatsmann– dergroßeVaterdeseingangserwähntenInter
pellanten–den„schönstenPlatz in Europa“.Diestrifftlängst
nichtmehr zu undseitlängererZeitzeichnetsichdasTrafalgar
jquarehauptsächlichdurcheineMengemißlungenerBronze
monumenteundMarmordenkmäleraus. Später verpflanzte
sichdas StatuenfiebernachdembenachbartenWaterlooplatze,
auf welchemmaneinegroßeAnzahlherzlichunbedeutender
Standbildererrichtete,diejedoch –gleichdenenaufdemBerliner
Ziethenplatz– glücklicherweiseziemlichverstecktangebrachtsind.
Gegenwärtig,seitderim Jahre1879erfolgtenAufstellungdes
vielberufenenObelisken„KleopatrasNadel“,machtsichdieTen
denzgeltend,das prächtige,asphaltenenördlicheThemseufer
mit Statuen zu bepflanzen.DiesesvonBazalgette– dem
genialenSchöpferdes berühmtenKloakensystemsder Vier
millionenstadt– erbaute„VictoriaEmbankment“eignetsich
allerdingsvortrefflichfürdengedachtenZweck.DieKünstler
undDichterkommenjetztmehralsfrüher zu ihremRecht,allein
dieThatsache,daßdieWeltmacotts,Flarnans u

. . w. keine
würdigenEpigonenhaben,bleibtbestehen.Hoffenwir, daß

e
s

derRoyalAcadentygelingenwerde.Besserung zu schaffen!
Von englischerKunstüberhauptundvonDenkmälernins

besonderesprechend,wollenwirzumSchlusseeinesebensoeigen
artigenwie herrlichenKunstdenkmalserwähnen,welchessich
eineDame im Jahre 1882auf eigeneKostenbei lebendigem
Leibeerrichtethatund vondemmanaufdemFestlandebis
lang kaumetwasweiß. Wer in den letztendreiJahrendie
großartigenbotanischenGärten zu Kew bei Londonbesucht
hat, derwird auf e

in

abseitsliegendes,äußerstzierlichesGe
bäudegestoßensein,überdas sichvielleichtnochnichteinmal

in denneuestenAuflagender Reisehandbücheretwasfindet.
Wir meinen„Tie GaleriederMarianneNorthchenGemälde
vonPflanzenund derenHeimstätten“.Diesewunderhübsche
Sammlungvon627Oel- undAquarellbildernist, ebensowie
dasganzeGebäude, e

in großherzigesGeschenk,dasdiehervor
ragendeForschungsreisendeMiß NorthdenbotanischenGärten,
dasheißt,demPublikumgemachthat. DieseGaleriedürfte
auf derErdekaumihresgleichenhaben,und zwar nichtnur

demStoffenach,sondernauchdarin,daß sämtlicheB
i

einerHand– derSpenderinselbst– ''''
denvon ih

r

besuchtenLändernAsiens,Afrikas,Amerika"
Australiensgemaltwurden.AuchdieAnordnungderPositionen
derGemälde a

n

denWändenrührtvonihr her. DasHaus
soll si

e

zweitausendPfundSterling gekostethaben.Sie",
strittauchdieDruckkostendesä undüberwiesdenGr

lö
s

derHilfskassederGärtner. Das GetäfelderGalerie ".

stehtaus einerSammlungvonzahllosenerotischenHölzern

d
ie

Miß Northauf ihrenWeltwanderungengesammelthat."
entsprechendverarbeitenließ. Die Nachweltwird ih

r

dankbar
seinfür denfinnigenGedanken,ihrebotanischeGaleriegerade
dort zu erbauen,wo si

e
in Verbindungmit der botanischen

Umgebungamnützlichstenwerdenkannundmuß.

A
- -

Ein Eisenbahn-Jubiläum.
Pon

Hugo Marggraff.
(Nachdruckverboten.)

ldeutschlandfeiert in diesenTagen,wennauch
ohnePrunk und Lärm, die Erinnerung a

n

ÄT: e
in

nationalesEreignis,das einenhochwich

- z)

", tigenMarkstein in unseremmodernenKultura lebenbildet. Am 7
.

Dezember1885 is
t

e
in

halbesJahrhundertverflossen,seitdie allerdingsnur kurze
LokomotivbahnzwischendengewerbfleißigenStädtenNürnberg
undFürthdemVerkehrübergebenward. Ihre Eigentümerin

d
ie königlichprivilegierteLudwigsbahngesellschaft,hatalleVor

bereitungengetroffen,umdenJubeltag im engerenKreisewürdig

zu begehen.DieFestesklängeausderaltenReichsstadtwerden

Paul v
.

Denis.

auchim weiterenVaterlandewiderhallen,feiertdochDeutsch
landdamitgleichzeitigdenfünfzigstenGeburtstagseineraller
erstenEisenbahnmit Dampfkraft!WohlgenießenwirJünger
der eilendenGegenwartmitvollenZügendieSegnungend

e
r

erhabenstenSchöpfungunsereseisernenJahrhunderts: d
e
s

Dampftransportes,welcheeinerseitsunseremHandelund
Wandeleinganzneues,eigenartigesGeprägeverlieh,anderer
seitseineförmlicheUmwälzungallerLebens-undStaats
verhältnissebewirkte,von der unsereVorfahrenkeineVor
stellunghatten, ja habenkonnten.AberbeidenrapidenFort
schrittenundVervollkommnungendesInstitutsderEisenbahnen
sindwir unsnimmerrechtbewußt,welcheSummevonIntelligenz
undScharfsinn,vonSelbstverleugnungundOpferwilligkeitd

a
s

selbeerforderte,umüberhaupt zu „werden“.EwigenDant is
t

d
ie

Welt denBahnbrecherndes Dampftransportesschuldig
An ihrerSpitzeschreitetGeorgStephenson. E

r

war e
s,

welcher
denSchienenwegendiepraktischbrauchbareGestaltverlieh, d

e
r

d
ie

wandelndeDampfmaschineerfandunddieersteLokomotiv
bahnderErdeerrichtete.Was jedochStephensonfürEngland
daswarPaul Denisfür unserweiteresVaterland:dererste
Eisenbahnbaumeister!
DergeistvolleEisenbahnschriftstellerM. M. v.Weberthat

einmaldenAusspruch:„KeinVolk weißwenigervonseinen
großenMännern,wenn e

s

nichtgeradeSoldaten,Dichteroder
Künstlersind, als dasdeutsche,dasVolkvonDichtern u

n
d

Denkern.“Wie rechthatWebermitdieserAnspielung a
u
f
d
e
n

Technikerstand,wie dürftig is
t

der Tribut derAnerkennung
unddesAndenkens,denDeutschland, w

o

manoffiziellleitet
Namen,sondernnurBehördenoderKörperschaftenzu nennen
pflegt,selbstund insbesonderedenverdienstvollstenPionieren
desgeflügeltenRadeszollt!Wir betrachtene

s

alseineEhren
sache,beiGelegenheitdesnahendenJubiläumsfestesdengenialen

AltmeisterDenis ein bescheidenesbiographischesDenkmalz
u

setzen,daszugleichdieEntstehungsgeschichtedererstendeutschen
Eisenbahn in sichbegreift. - N.: 1"0"
Paul CamilleDenis, geboren a

m

1
6
.

Juni 1"
Mainz, trat nachabsolviertertechnischerBildung a

n

d
e
r
b
e

rühmtenëcolepolytechniquezu Paris in denbayerischenStaat"
baudienstein.ZunächstInspektionsingenieurin statt:
sah e

r

sichschon im Alter vondreißigJahrenmit d
e
r
e
l
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– ührungvonRheinkorrektionnundausgedehnten“. ' 1832bis zumFrühjahr1834z" Fens auf einerwissenschaftlichenUrlaubsreisein' erikaundEngland.In denUnionsstaatenfesselteihnNor' " begierigeundspekulativeErfassenderKanal-und'"n seitensdesunternehmungslustigename' Wolfes."Nichtwenigerals 1830englischeMeilen' Schiffahrtskanalemitzusammen1360Schleusen,ferner
"Meilen betriebenerund im Bau begriffenerEisenbahnen' mitG. Stephensonunddemschonziemlichent
"Dampftransportwesen desLandesbekanntgeworden,v

st
e
e
r

si
ch

vermögefeinespraktischenBlickessofort z
u

m a
n

d
e
r

EisenstraßengegendieKanäleentscheiden.Mit"n Schatzan# NotizenundErfahrungen

"te Denis in d
ie Rheinpfalzzurück.Nur vorübergehendwar

"Thätigkeit in Münchenals MitgliedderDonau-Main
"alkommissionbehufsPrüfungdes Kanalentwurfes,dessen
"nlicheAbfaffunge

r

durchausundmitRechtverurteilte,
"InzwischenhattesichaufAnregungundunterDirektion

e
r

wackerenNürnbergerBürgerKaufmannGeorgPlatnerund
FürgermeisterJohannesScharrer d

ie „Ludwigsbahngesellschaft“
"ErrichtungeinerLokomotivbahnzwischendenSchwester“ Nürnbergund Fürth mit einemAktienkapitalvon
hundertundzweiunddreißigtausendGuldengebildet.Sie befand

ic
h

jedoch in großerVerlegenheitbezüglichderGewinnung
einesfähigenBauleiters, d

a

die BerufungeinesvonRob.
Stephenson' englischenIngenieurs an dessenübertriebenenGehaltsansprüchengescheitertwar. Da halfderZu

a
ll,

DirektorScharrermar in MünchendurchLeo v
.

Klenze

a
u
f

Denisaufmerksamgemachtworden,welchersichzur Ueber
nahmederihmangebotenenBauleitungbereiterklärte.Bei
demMangeljeglichenVorbildes in Deutschland,beiderdurch

d
e
n

Mißerfolgder österreichischenPferdebahn'w
ie

auchdurchdieriesigenBaukostenderLiverpool-Manchester
bahngenährtenAengstlichkeitderbeteiligtenGeldmänner,bei

d
e
n

zahlreichauftauchendenWidersachern,ZweiflernundGegnern
des“ DampftransporteswarDenis'Aufgabekeineleichte;allein e

r

war ihr gewachsenundkluggenug,sich a
n

dasdrübenin EnglandbewährteBeste zu halten.Gleichwohl
eierte e

r

als echterPatriotgegendieBevorzugungdesAus
landesbeidenHauptlieferungen,setztediesauchdurchbezüg

lic
h

derSchienen,welche im ganzenZollvereinsgebietallerdings
nurRemysEisenwerkbeiNeuwied zu walzenvermochte,dann

d
e
r

Passagierwagen,welchemitAusnahmederausEngland
bezogenenRäderundAchseneinheimischeMeisternachDenis
Entwürfenerstellten.
Mit vollerKraft, mit IgnorierungallernutzlosenStreit
tragen,gingDenisaufseinZiel los. ImMai 1835begannen

d
ie Erdarbeiten,im Juli dieSchienenlegung,imOktoberlangte

d
ie

vonRob.StephensongebauteLokomotive„Adler“– die
erste a

u
f

deutschemBoden – in Nürnbergan,undam 7.Dezem

b
e
r

jauchztenTausendemitStaunenundBewunderungdem
dahinlaufendenEröffnungszugeentgegen.Aufsgenauestehielt

d
e
r

BaumeisterseinenKostenvoranschlagein. Hieraufundvor
nehmlichaufdersolidenBauartderBahngründetenichtam
wenigstendieaußergewöhnlichhohe,dasZustandekommenaller
folgendengleichartigenUnternehmenmächtigförderndeProsperität
undRentabilitätdes ersten in DeutschlanddurchPrivatkraft
ausgeführtenöffentlichenWerkes.
Denis"nachsteWirksamkeiterstrecktesichaufdieDetail
projektierungderPrivateisenbahnvonMünchennachAugsburg,

a
u
f

d
ie BauleitungderTaunusbahnvonFrankfurtamMain

nachKastelundWiesbaden,dann se
it

Juli 1841auf di
e

technischeDirektionderbayrischenStaatsbahnstreckeNürnberg
Wo,welchenPosten e

r

aberaus eigenemAntriebimdarauf
folgendenJahrewiederverließ,umdasihmübertrageneAmt
einestöniglichenKreisbaurats in Speyer zu übernehmen.Die

in GebietedesEisenbahnfachserworbenennamhaftenKenntnisse
zogenihnbaldwieder in derenBereichzurück,und so erblicken

w
ir

ihn, nachdeme
r

einenEntwurf zu derLinie vonKöln
nachBonnerledigthatte,imDiensteder„PfälzischenLudwigs
bahn“,welchee

r
in denJahren 1844–1849“projektierteund

ausführte,undderenBetrieb e
r

alsDirektorderselbenorganisierte
undleitete.GemeinschaftlichmitdemhessischenBauratOpfer
nannthuf e

r

1852–1855dieBahnvonWormsnachMainz.

Im rechtsrheinischenBayernmachtesichum dieseZeit
eineUmstimmunggegendenStaatsbahnbaugeltend,welche in

d
e
r

koniglichenPrivilegierungder1856mit einemAktienkapitalVon ' MillionenGuldengebildeten''Ausdruckand.Zu ihremBau- undBetriebsdirektorwählte
dieselbeDenis.Meisterhaft,frei vonVorurteilenundbureau
kratischemJopie führte e

r

e
in

Jahrzehnthindurchdasverant
"ungsreicheAmt; mit seltenemGeschickverstande

r es,die"ge Wahl unterden vorgeschlagenenBahnrichtungenzutreffen,einesolideunddochökonomischeBauweisemit einer
onellenBetriebsweisezu verknüpfen.Innerhalbeineseinzigen
Luftrumsstanden6

1

deutscheMeilenEisenstraßenbeieinerEx' von 162 MillionenGuldenbetriebsfähigda. Auch"n: undKrankenkassenfür dasBahnpersonal,sowie
"'hnarztlichenDienst ri

e
f

Denis in
s

Leben
Mit freudigemStolzekonnteunserAltmeisterauf d

ie

"d n
e
r

fünfzigjährigenDienstzeiterrungenenLorbeeren' Wie sehrStaat undMonarchdessenVerdienste zu' 'n mußten,bezeugennichtnur zahlreicheVertrauens' und die rascheFolgevonBeförderungenbis zum
zei' ichen

Oberbaurat,sondernauchdie äußerlichenEhren: in GestalthoherOrdenskreuze,die eineBrustschmückten,
folge" einesdieVerleihungdespersönlichenAdels im Ge'# DurcheineHerzensgüteundhoheBildung,durch
fest: ' ichttreueundGewissenhaftigkeit,gepaartmitCharakter'' Energie im Beruf,erwarb sich der GefeierteAchtung
tenVeiebtheitb

e
i

jedermann.EineglücklicheEhe, d
ie glänzend

Leben"halte verschönteneinvielseitiges,bewegtes'' im#" 1872denirdischenAbschlußfand.von d

0ge d
ie

NachweltstetsmitdankbarerAnerkennungsprechen"ürdigen VertreterdeutscherIngenieurkunst,vondem
"deutschenEisenbahnbaumeisterPau"Den

bereits a
n

OrtundStelleseinemStudiumunterziehen."

Eine Liebeserklärung
DL-Ise (HiezudasBildS.181.)“

| U
-

habenSie mir dasversprocheneneueLiedmit
S" gebracht?“DieseFragerichtetenachdererstenformellen
BegrüßungFräuleinSidonie a

n

denjungenMagister
Helbling,derfiel in derMusikunterrichtete.

„Hier is
t

es,“erwidertederAngeredete,einzierlichesNoten
blattüberreichend;„nur, wie ic

h

Ihnenbereitssagte,eignet e
s

sichnicht so ganzfür Frauenmund,indem e
s

vielmehrden
EmpfindungeneinesjungenMannesAusdruckgibt.“

- „Um s
o besserwird e
s

sichausnehmen,wennSie e
s

mir
jetztvorfingen,damit ic

h

denvollenEindruckderMusikhabe,
bevorich si

e

selbststudiere.“
DamitlegtediejungeDamedieGuitarre in dieHände

ihresMusikmeisters,der nacheinigeneinleitendenBemerkungen
undnachdeme

r

dasInstrumentsorgfältiggestimmt,einLiedchen
anstimmte,dasganz in demvonuns heutigenMenschenals
zopfigbezeichnetenCharakterjenerTage, in denennochdiePuder
perückeregierte,komponiertwar. Mit empfindsamenAusdruck
hobderMagisteran:

„SiegingzumSonntagstanze,
SchonfchollMusikgetön,
UndfielimbuntenKranze,
Wiewar si

e

wunderschön!“
In denleuchtendstenFarbenmaltderSängerdieReizedes

angebetetenMädchensaus.Aberach, si
e

sindeineQuellederQual
für ihn,derdieHoldeim stillenliebtunddieWortenichtfindet,
um ihr eineGefühledarzulegen.Heutehat e

r

sichbestimmt
vorgenommen,einenSturmaufdasHerzderGeliebtenzu wagen.
Er grüßtsie,redet si

e

an–
„Undwißtihr,wasichfagte?–
Mir wardnichtwohldabei–
Ichsagtenichts,ichfragte,
ObheuteSonntagei!“

„Wieungeschickt!“lachteSidoniehellauf,alsdasLied zu

dieserSchlußwendunggelangtwar. „AberdieMelodiegehtge
fälligins Ohr undauchdieBegleitaccordeglaube ic

h

Ihnen
im wesentlichenbereitsabgesehenund mir gemerkt zu haben.
LaffenSie mich'seinmalprobieren!Nur umdesTextes,des
dummenTexteswillenbedarfichdesNotenblattes.“
Sie nahmdasInstrumentausdenHändendesMusikmeisters

undgriff einpaarAccorde.
„Hierfolgt D mit derSeptinte,“berichtigtederMusik

meister;„auchmüffenSie dieAccordenochimmeretwasreiner
greifenlernen,dieFingernäheramKlangsteg!“
Und e

r

richteteundschobdaszarteHändchenseinerschönen
Schülerinin diePositionen.die e

r

fürdiejeweiligrichtigenerklärte.
InzwischenkonnteFräuleinSidoniesichüberdenburlesken

Textnochlangenichtzufriedengeben.
„Wietäppisch,“spottetesie,„wielächerlichvoneinemManne,

vor einemMädchen,das e
r liebt,Furchtzu haben!Einem

solchenLiebhaber,der sichnichteinmalgetraute,mir etwas
Hübscheszusagen,möcht'ic

h

gleichzumvorausdenLaufpaßgeben.“
„SograusamkönntenSie jein?“entgegneteHelbling,und

der sentimentaleAusdruckeinerStimmemachtedas junge
Mädchenstutzen.
„MeinGott,“warf si

e

mit unverwüstlicherLustigkeitein,
„wennmannichteinmalweiß,daßmangeliebtwird, hatman

ja garkeineGelegenheit,sichgrausamzu zeigen.“
Undaus denlachendenrotenLippenblitztendie weißen

Zähnchenleuchtendhervor.
„Muß dennallesmitWortengesagtsein,“fragtejener

dagegen,„was einegeliebteundliebenswürdigeSeele so leicht
erratenkönnte?Ach,MademoiselleSidonie,dieWortesind so

spröde, so kaltim Vergleich zu dem,was ein leidenschaftlich
glühendesHerzbewegt.WennSie wüßten,wieheißundver
zehrendeinestillverschwiegeneLiebeimHerzenbrennt. . .“

Unddabeiseufztee
r

wiederholtso tiefundbewegt,daßdie
jungeDame a

n

einerSeiteihn in höchsterUeberraschungmit
großenAugenansah.
„Was is

t

Ihnen,HerrMagister?“fragte si
e

miteinemAus
druckungeheucheltenErstaunens,undzugleichglaubtederAn
geredeteausdemTonihrerWorteeineTeilnahmeherauszufühlen,
dieseinHerz in immerlebhaftereSchwingungenversetzte.
„Siefragennoch?KonntenSie e

s

dennnichtlängstaus
meinenAugenlesen,wasdieLippennichtauszusprechenwagten...
daßichSie liebe,daßichSie anbete,daß . . .“

AufWangenundStirn derjugendlichenSchönenglühte

e
in rosigerSchimmerauf, siegreichdurchden leichtenPuder
hindurchleuchtend,derwie e
in

zarterHauchüberihreweichenZüge
ausgebreitetlag. So holdseligsah si
e

aus in der momentanen
Verwirrung,dieausihrenjungfräulichenAugensprachundihrem
ganzenWeseneinenunsagbarenZauberverlieh,daßderjunge
MagisterdemDrangeeinesliebeglühendenHerzensnichtlänger

zu widerstehenvermochte.SeinerSinnekaummächtig,schlang

e
r

denArm umdieschlankeGestaltundhauchteaufdie rosige
WangeeinenbrennendenKuß.
„HerrMagister!“ -
Ein heftigerVorwurfwar es,derausdiesenWortenklang,

WiederBlitz warMademoiselleSidonieemporgeschnellt,hatte
dieGuitarreandennächstenStuhlgelehntundmitderRechten
nachderGlockegegriffen,dieaufdemRandederCheminéein

leichtesterWeiseerreichbarstand. -
„Fleurette!“ - - - -

„HaltenSie ein,Mademoiselle!SeienSie barmherzig!“
flehteeinebebendeStimme a

n

ihrerSeiteundmachtes
ie ihren

hastigenGriff raschbereuen.Zögerndstellte si
e

dieGlockeauf
ihrenPlatzzurück. -

„WennSie mir feierlichBesserunggeloben,“sprachsi
e

mit
eindringlicherStimme,„will ic

h

mir nochüberlegen,o
b
ic
h

für
diesmalGnadevorRechtergehenlassendarf;aber. . .“

Sie kamnichtdazu,ihrenSatzzu vollendenFleurette,
dasnicdlicheKammerkätzchen,demmansonstrechtenergischläut n

mußte, e
h
e
e
s

nachdenBefehlendergnädigenHerrschaftfragen
kam,wardiesmalbeiderHand,ehemansichdessenversah.

- NacheinerPhotographievonN.Torrini in Florenzausgeführt.
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„Fleurette,“herrschteMademoiselle,beidemAnblickder
Zofewieder in ihrengestrengstenTon verfallend,„jagenSie
meinemgnädigenHerrnPapa, daß“– einflehenderBlickaus
zweifestauf si

e

gerichtetenAugen,denen zu begegnensi
e

nicht
umhingekonnt,rief eineplötzlicheMilderungihresTonesher
vor– „daßHerrMagisterHelblingihn untervierAugen zu

sprechenwünscht.“
„Sidonie!“
DieserjauchzendeAusrufbliebnichtohnelebhaftenWider

hall in demHerzenderjenigen,a
n

die e
r gerichtetwar.

O. Baisch.

Der Jahrmarkt in Sevilla.

(HiezudasBildS.185)
T- ieser„Jahrmarkt“– la Feria– hatmit unseren

deutschenMärktenoderMeffenwenigAehnlichkeit.Er--- trägtvielmehrdenCharaktereinesVolksfestesund

E
: S kannetwader„Vogelwiese“in DresdenoderdemMün

chener„Oktoberfest“verglichenwerden.DerPlatz,auf
dem e

r abgehaltenwird, is
t

weit, staubig,schattenlosunddas
Vergnügen,das einBesuchgewährt,für denFremdenjedenfalls
zweifelhaft.Wer ein paarmaldieZeltreihenentlanggeht –

vondenenderMaler uns diederEßwarenverkäufervorgeführt
hat– derkannallerdingsSevillanerVolkstypenstudierenund
sich in dieNaturgeschichtegewisserspanischerSpezies,zumBei
spielderberühmtenschwarzenSpanferkel,vertiefen– er hat
aberdabeiauchdieAussicht,einenSonnenstichwegzubekommen
undseinGeldanWahrsagerundKartenschlägerzu verlieren.
Und– o desDuftes,dendieKeffelmit siedendemOel aus
strömen,in denenkorpulente,glutäugigeundetwas. . . zutrau
licheZigeunerinnenvonTriana– einerVorstadtSevillas–
ihre„Pañuelos“backen!Eingehüllt in StaubundheißenOel
dunft,hatderFremdeauchnocheinKonzertvonNatur-und
Kunstlautenauszuhalten,wie einOhr e

s

feltenhört.Denndie
StimmendesVolkssindscharfundschrill,ihrLachenklingtme
tallen,ihr Singenschmetternd.Die Seguidilla,der Jaleo
undwiediejevillanischenTänzeheißen,diemanbeisolchenGe
legenheitenneben,vorundhintersichhört,faszinierenallerdings
durcheineneigentümlichenRhythmus,denKastagnettenundGui
tarrenaccentuieren.AberdasGrunzenderkleinenFerkel,das
SchreienderEselundMaultiere,dasBelleneinerUnzahlherren
loserHunde,dasWiehernderPferdeundBlökenderSchafe
lassenkeineMelodiedurchklingen.WeheaberdemFremden,der
sichüberdiesevielfältigeMusikgegeneinenEinheimischenbeklagen
wollte,dessengrößtesVergnügendiese„Ausgelassenheit“einer
glücklichenBevölkerungundihrerHaustiereist.
Da dieEßzelte a

n

sichdenFremdenzumGenußnichtver
lockenwürden,zwingtmanihndazu.WiederMalerderWahr
heitgemäßschildert,lassenihndie„Paueleras“buchstäblichnicht
los,bevor si
e

ihmgründlichdienächstenvierundzwanzigStunden
mitihrenOelkringelnvergiftetundihn, je nachdemInhalt einer
Börse,für dieweitereZukunftmitglücklicheroderunglücklicher
Liebeversorgthaben.Um sichnurvor ihnen zu retten,flüchtet
e
r
in dasnächstebesteZelt undfällt da einemVerkäufervon
„Chorrizos“– spanischerKnoblauchwurst– in die Hände.Mit Hilfe
desleidlichgutenLandweins,denmanihmvorsetzt,schwemmte

r

dieChorrizosnebsteinerTortillavonEiernglücklichhinunter.Er
ärgertsichindes,als e

r hinaustritt,daß e
r

nichtlieber a
n

den
OlivenmanndesnächstenZeltsgeraten.Bei einemOelkringel
katzenjammerhättenOlivendieStelledessaurenHäringsvertreten.
„Unachocolata!“schreit"sausdemdrittenZelt . . . DasWort
läßtihnwahreSprüngemachen!„Aquiestá e

l

Turon!“packtihn
einvierterZeltmannan. „Turon?Aha– wiegenSie mir ein
halbesPfunddavonab!“DerFremdehatsichnämlicherinnert,
daßdiesesausFirniß, Pistazien,MandelnundZuckerbereitete
GebäcksichderbesondernGunstderhübschenSevillanerinnen
erfreut.SeitderBelagerungdurchdieOelzigeuneraberhat e

r

allenEgoismusabgelegtund is
t

bereit zu schwören,daßWeg
gebenunendlichseligermachealsSelbsteffen. . . soweit es sich
aufdieViktualienderFeriabezieht.
So ungefährschlägtderFremdesichbiszumletztenZelte

durch,undnunrate ic
h

ihm,obenlinksumzuschwenkenundsich

a
n

denwirklichoriginellenThonwarenunddenschönenStroh
undBinsenflechtereienzu erfreuen,die e

r

aufderentgegengesetzten
Seitefindenwird. Willer.

Flachbarskinder.

(HiezudasBildS. 196)

-

Zachbarskinder!Lieben s
ie sich?Siewissene
s

selbstnicht,
«- - Sie sind so jung, si

e

haben so langesichgekannt, si
e

e habenstets so ohnejedesHindernis, so gleichmäßigz freundlichundharmlosmit einanderverkehrt,daß si
e

nochniemalsVeranlassunggefunden,übersichselbstnachzudenken
undklardarüber zu werden,was si

e

einandersindundvon
einanderwollen.Auchheutehat nurderZufall d

ie

zusammen
geführt.Er freilich,wenn e

r aufrichtigseinwill, hatgehofftund
erwartet, si

e
zu sehen,als e
r

nachdesTagesSchwülehinab
gegangen,in denüppigproffenden,süßduftendenLaubengängen
desAbendsKühle zu genießen.Er hörteinenleichtenSchritt,
rasch is

t

dieMauer,welchediebenachbartenGärtentrennt, e
r

stiegen;da kommt si
e

schonmit derGießkannein der Hand,
mit der si

e

soebendenBlumenbeetenundeinigenbesondersem
pfindlichenZierpflanzenWassergegeben.„DuBösewicht,“sagt s

ie
,

mitdemFingerdrohend,„weißtDunicht,daßderWegüberdie
Mauerverbotenist?“– „UndDu nicht,“antworteter lächelnd,
„daßderverboteneWegderjenigeist,derammeistenlockt?“
DieZeichnungvonRobertBeyschlag,diedieseBegegnung

derNachbarskinderveranschaulicht,entnehmenwir einemhübschen
Album,dasunterdemTitel „MünchenerbunteMappe“ in der
Verlagsanstaltfür KunstundWissenschaft,vormalsFr. Bruck
mann(München)erschienenundmitOriginalbeiträgenvonver
schiedenenMünchenerKünstlernundSchriftstellernausgestattetis

t.
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Pia de' Tolomei.
IEAovelle
DD11

Ernst Eckstein.
(Fortsetzung)

IX.

Alles in Ordnung?“ fragte Leone den
Kastellan. -
„Alles, Eurer Hoheitzu dienen!“
„Ihr kenntalsoEurePflicht! Wenn
Euer LebenEuch lieb ist, so erfüllt
Ihr bis ins geringste,was Euch be
fohlenist.“
„Eure Hoheit darf überzeugtsein,

daß ichgetreubis zum letztenBlutstropfen. . .“
„Das hoff' ich,Grimaldo! Man siehtesEuchan,
Ihr seidvon Natur weichherzigund demMitgefühl
zugänglich,wie ich es gewesen,eh'dieEntrüstungmich
umgewandelt. Auch Ihr müßt hart und gefühllos
werden– denn es gilt meine Ehre! Waltet Ihr
so Eures Amtes, wie ich's verlange, dann follt Ihr
fürstlichbelohntwerden. Durch vier Geschlechterhin
durchsitztnun Eure Familie hier in der Wüste und
schautnur alle Jahrzehnt einmal die leuchtendeWelt
da draußen. Diese Erblichkeitwill ich durchbrechen.

die Treppenstufe,die si
e

jetzt, ihremGatten folgend,
betrat,langsamnachgebendunter ihr ein. Ihre Augen

si
e

nieder.
SeinesGrimmesvergeffend,sprangLeonehinzu, si

e

aufzurichten.Weit geöffnetenMundes standSor Gri
maldo,derdenbeidenvorangeschritten,auf demobersten
Treppenabsatz.Als er sichendlichmit scheuerUnsicher
heit vom Flecke rührte und Miene machte,herab zu

steigen,wehrteLeone ihm ab.
„Es is

t

gut!“ sagte e
r

düster. „Sie schlägtschon
dieAugen auf.“ Dann, über das reizendeAntlitz dicht
sichherniederbeugend,halb von Liebeundhalbvon Haß
überwältigt: „Faffe Dich, Pia! Du wirst viel Mut
bedürfen;dieStunde des Unheilshat nun geschlagen!“
„Um Gott, Leone!“ stammeltesie, seineRechteum

schließend.„Geliebter,was hastDu? Wie schaustDu
michan? Träume ichdenn? Bin ich wahnsinnig?“
„Schweig"und folge mir!“
Sor Grimaldo war inzwischenweiter geschritten.

Er machtejetzt Halt vor einer schwerenThüre aus
Eichenholz,die nur angelehntwar.
„Hier, Signor Capitano!“ sagte e

r

tonlos. „Von
dieserThüre aus führt der Korridor geradeswegsnach
demTurme. Ist es Eurer Hoheit genehm,daß ic

h

weitervorauf gehe?“
„Nein, Grimaldo!

ichzurückkehre!“
Mit zitternderHand riß er den Thürflügel auf.

Kreischendund knirschenddrehten sichdie verrosteten

Wartet im Hofe drunten, bis

Ich will das verruchteKastell hier verfallenlassen,fo
bald e

s

den erstenund einzigenDienst mir erwiesen
hat. Ihr sollt hinübersiedelnnachSiena und froh
und sorglos Eures Lebens genießen. Nur das eine
bleibtVorbedingung!“
Die Unerbittlichkeitdes Entschlussesklang aus der

ganzenWeise des Capitano so unverkennbarheraus,
daßGrimaldo bereitsdieFäuste derSchergenzu fühlen
glaubte,die ihn als pflichtvergeffenbeimSchopfepackten.
Pia war unterdesvon ihremZelter gestiegenund

hatte mit neugierigforschendenBlicken das Gemäuer
des Schloßhofs gemustert,als könntendie trotzigen
Quadernihr Antwort gebenauf all die Fragen ihrer

Angelösen. Ein kellerartigerQualm strömteaus dem
endlosenGange, der von links herdurchwenigeMauer
schartenein spärlichesLicht empfing.
„Komm,Pia!“ raunteder Capitano.
Das Herz schlugihm bis in dieKehle; e

s

war ihm,
als scheucheeineunsichtbareGewalt ihn zurück;als klänge

e
s

ihm bedrohlichentgegen:„Diese Straße führt Dich
ins (Elend!“
Gleichwohlschritt e

r

voran.
Pia de' Tolomei folgte ihm willenlos. Sie begriff

von alledemnichts. Es grausteihr bei demAnblick
deslangen,kalkübertünchtenKorridors, der sich so gruft
ähnlichvor ihr aufthat, aber si

e

war ja bei ihm, den
bangendenUngewißheit. si

e

so namenlosliebte,und so fragte si
e

nicht, sondern
Was, um des Himmelswillen, mochtesichnur er

eignethaben?
Wenn ihr Leone sonstvon schwarzsichtigenGedanken

gequältwurde,dann gelang e
s

dochihremfreundlichen
Zuspruch,diesenBann zu zerstören!Diesmal aberschien
jeglicheMühe umsonst;ja, das Uebelverschlimmertesich,

je mehr si
e

ihm steuernwollte.
Und was besagteder Ritt nachdem trostlos öden

Kastell?
Sie kanntedas Schloß aus denSchilderungenUgos

de"Falconari; mit nichtkargenderEinbildungskrafthatte

si
e

sichdie Unwirtlichkeitdes verwahrlostenBauwerks
vorgestellt;aberwas si

e

jetzt sah,übertraf ihre Phan
tasienbei weitem. DieserHof, in der ungegliederten
Starrheit seinerschwarzgrauenWände geräumig und
dochunsäglichbeengend,glicheinemungeheurenBrunnen,
einemlichtlosenAbgrund, einergemauertenGruft. Die
Hufschlägeder Pferde, die jetztvon denKnechtenab
seitsgeführtwurden,halten so fremdartighohl, als se

i

derganzeRaum unsichtbarüberwölbt.
Pia begriffnicht,was ihr Gemahlhierzu suchenhabe.
EineBegegnungetwamit einemder florentinischen

Heerführer?WelcherGrund hättedann vorgelegenfür

d
ie

Wahl dieserEinöde? Und vor allem, was sollte
fie, Pia de' Tolomei, bei einer solchenZusammen
kunft?
Plötzlichempfand si

e

eine unbeschreiblicheBangig
keit. Die riesigenMauern ringsum schienensichlang
jam auf si

e

herabsenkenund si
e

begrabenzu wollen.
Ihre Stirn glühte. Vor den Ohren erklang e

s

ihr
wie gespenstischesBrausen, demRollen einer entfernten
Brandung vergleichbar,und aus dem dumpfenGe
wogeheraus glaubte si

e

die höhnendeStimme Ugos
de"Falconari zu hören. Zum erstenmalkamihr der
ahnungsvolleGedankean dieRachedesMissethäters...
Wie das alles zusammenhing,was e

r geplant haben
konnte, und wodurch e

s

ihm gelungenwar, das zu
bedenkenüberstiegihre Kraft. Es war nur eine stür
mischeRegungihres geängstigtenHerzens,keinedeutlich
greifbareVorstellung,was si

e

heimsuchte;aberdieRe
gungwar überwältigend.Der beschwerlicheRitt durch
die brodelndeWüstenei, die Mittagsglut des wolken
losenApriltags und der lang unterdrückteSchmerzum
Leonekamenhinzu. Es ward ihr zu Mut, als bräche

folgteihm blindlings, wie si
e

gefolgt wäre, wenn e
r

befohlenhätte: „Hinab in den Höllenschlund!“
Die Pforte, die in denTurm führte, war mit drei

handbreitenEisenriegelnverschlossen.
Leoneöffnete.
Man betratein mittelgroßesGemach.Das unver

gitterte Fenstererschloßden Blick über die weithinge
streckteEbene,nordostwärts in der RichtungvonSiena.
Ferne, über demDunst derMaremmenhalb schonver
schwimmend,sah man die sanftgeschwungenebläuliche
Hügelreihe,– Pias wonnigeHeimat. In der nächsten
Umgebung,östlichdes Burggrabens, unterbrachdas
schmaleGehölz, aus demjetztderkräuselndeRauch eines
Kohlenmeilersemporstieg,die entsetzlicheMonotonie:
sonstwar alles schweigsamund leblos, wie ein uner
meßlicherFriedhof.
Der Capitanotrat, leiseschaudernd,von demFenster

zurückund durchmustertenun das Zimmer.
Es war einfach, aber nicht allzu unwirtlich aus

gestattet.Links davonbefandsicheinzweites,kleineres,– das Schlafgemach.Hier lagen auf der hölzernen
Bank nebender Bettstattzwei verschnürteGepäckstücke,

die Ugo de' Falconari für den Bedarf Pias hieher
geschafft. -

Das HauptzimmerhattenocheinedritteThüre nach
rechts,die von außenverriegeltwar. Hier mußte,der
Architekturdes Turmes zufolge, ein Raum liegenvon
der Größe des Schlafgemachs.Aber Pia hatte mit
dem, was Grimaldo ihr hergerichtet,mehrals genug.

Eine Büßerin, die sichzumTode anschickt,bedarfkeiner
weit ausgreifendenHallen, um ihre Missethatzu ver
fluchenund in Verzweiflungdahinzusterben. . .

„Pia,“ sagteLeone, nachdem e
r

dies alles mit der
Sorgfalt einesKerkermeistersgeprüft hatte,„Pia, die
Komödiegehtnun zu Ende! DeineSchuld is

t

enthüllt;

Du wirst dies verödeteSchloß nichtwiederverlassen!“
Schweratmendstarrte si

e

zu ihm auf.
Der Gedankedurchzucktesie: Ist er von Sinnen?
Hat der verwundeteStolz, derSchmerzumdieNieder
lagebei Colle ihm die Vernunft geraubt?

Sein Blick aber schien,trotzaller Verdüsterung, so

scharf, so bestimmt,und die Ruhe, die e
r

sichange
künstelt,wirkte so kaltundverstandesklar,daß ihr Zweifel
zerrann.

umdunkeltensich.Mit einemklagendenSeufzer stürzte

„WelcheSchuld?“ fragte si
e

tonlos.
„Pia!“ rief ihr Gemahl, und dieStirnader schwoll

ihm vor mühsambekämpfterErbitterung, „wagstDu
auchjetztnoch,dieAhnungslose zu spielen, d

a

Du ge
wahrensolltest,was meineRacheDir zugedacht?Nein,
nichtmeineRache, sondernder ehrlicheZorn, der zu

strafenkommt!Hier, in derEinsamkeitdesMaremmen
kastells,fern von allem, was Dich bis dahin entzückt
und verlockthat, sollstDu büßen, büßenwie Magda
lena, die nicht halb so verworfenwar, als Du!“
„O meinGott!“ stammeltePia. „Ich ... ich . . .

Aber so rededoch! Was, um aller Heiligen willen,
gibstDu mir Schuld? So wahr ei

n

Gott lebt, ic
h

versteheDich nicht!“
„Füge zur SchandedesTreubruchsnichtauchden

Meineid!“ rief Leone empört. „Willst Du mir zu
muten,Dir nochweitläufig auseinander zu setzen,was
mir im Antlitz brenntwie der Faustschlageines höh
nischenBuben? Ich bin früher von Collezurückgekehrt,
als Du vermutethat. Freunde, denendie Ehre des
Capitano heiliger is

t

als Dir, habenmir angedeutet,
was in meinerAbwesenheitvorging. So betratichden
Park, währendPia de' Tolomei mich nochdraußen,
jenseitsder Stadtmauer, wähnte. Ich habegesehen,
wie schurkischDu michverrätst; ich weiß, Pia de'To
lomei, die Gemahlin des Capitano, is

t

eine schamlose
Dirne!“

TodenbleichhattePia ihm zugehört. Ihre Hand
klammertesichwie die einerSinkendenan dieFenster
brüstung. Vergeblichrang si

e

nachWorten. Nur ein
dumpfer,herzzerreißenderAngstruftöntevonihrenLippen.
„Du siehst“,fuhr Leone fort, der sichmit selbst

auälerischerGenugthuungan ihremAnblickgeweidethatte,

„daß alles Leugnenumsonstwäre. Mit diesenAugen
hab' ichgesehen,wie Du die Ehre des Mannes, der
Dich all seinLeben hindurchauf Händengetragenhat,
frech in den Staub tratst. Du erntet nun, was Du

in Sünden gesät hat. Dulden sollstDu, büßenund
beten, so lang nocheinHauch in Deinerverzweifelnden
Brust lebt. Ich hätte Dich töten können mitsamt
demVerruchten,der Dich umgarnthat; aber ich sagte
mir: einStoß mitderKlinge wäre zu mild, zu barm
herzigfür Deine Missethat. Du sollstden Tod, den
Du leidet, auchfühlen! Hier in denFieberdünstender
Einödewird Dein jündigesBlut nichtauf einmaldahin
strömen, sondernlangsam und tropfenweisevergiftet
werden;Dein schönerLeib wird verdorren,der Glanz
Deines Auges verlöschen,die Blüte Deiner verbuhlten
Lippen farblos werdenund fahl, bis dann endlichdie
Lebenslampe in ihrem eigenenQualme erstickt. Das,

nur das eracht'ich für eineSühne, furchtbargenug,
um michrein zu waschen!“
Er hielt inne. Seine Augenwaren blutunterlaufen.

Man sah, e
r

beherrschtesich,um nichtwie ein reißendes
Tier über die Unglückseligeherzufallen.
NacheinerWeile fuhr e

r

mit unheimlichdrohender
Stimme fort:
„Undjetztnocheins! Unverzüglichnennemir Deinen

Mitschuldigen! Auch ohne Dich würde ich den Ver
räter entdecken– aber Du selber sollst sein Haupt
demVerderbenweihen! Hörst Du, Pia? Auf den
Knieen sollstDu um einenTod bitten!“
So sprechend,war e

r

dichtvor si
e

hingetreten.Die
Fäuste geballt, stand e

r da, als se
i
e
r entschlossen,die

Zitterndemit Gewalt niederzuzwingen.Die Erinne
rung an die nächtlicheParkscenehatteihn furchtbar e

r
regt. Sein Blut hämmerte;die Zunge klebteihm a

n
demGaumen. Je schöner si

e

schienund je hilfloser,

um so dämonischerlockte e
s ihn, zu vernichten,was ihm

dochfür ewig verloren war. Er hätte den weißen,
wonnigenHals mit eisernemGriff umklammern, er hätte

fi
e würgen mögen, wie man im angstvollenTraume

gespenstischeUngetüme,LemurenundDrachenwürgt.
Inzwischenhatte sichPia de' Tolomei halbwegs

gefaßt.
„Leone,“ hauchte si

e

mit flehenderStimme, „ich
bitteDich herzlich,kommzur Vernunft! Du bist das
Opfer eines schnödenBetrugs! O, und ic

h

kenneden
UrheberdiesesBetrugs! Ugo de' Falconari, den Du
für Deinen treuestenFreund hältst . . .“

„Was?“ unterbrach e
r

si
e

wütend. „Du möchtest
Dich gar nocherdreisten . . .“

„Ja, Leone! Da es der Himmel so will und Ugo
de"Falconari michruchlos herausfordert, so klag' ic

h

Dir eineUnthat. Er hatmir vonLiebegeredet,nachdem
Du kaumuns verlassenhattest,und als ic

h

empörtihn
zurückwies, d

a

schwurer, mich zu verderben.O, ic
h

ahntenicht, daß e
r

den Schwur so bald erfüllen und
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daßmeinLeonesoblind seinwürde,demVerleumder
zuglauben.“ - - -
„ArmseligeNärrin! Ich glaubenichtihm, sondern
mir selbst!Ich selbst– hörstDu wohl?– ich selbst

h
a
b

e
s gesehen,wie Dein Buhle Dich in d
ie

Arme
schloß,wie seineLippenDich küßten,wie Dein Haupt

si
ch

a
n

eineBrust schmiegte!Und nun wagstDu's,

zu leugnenund in elenderBosheitdenzu verdächtigen,

d
e
r

dochnur einePflichtthat, wenn e
r

dieEhre seines
Waffengenoffenhöherhielt als die Rücksichtauf Dein
schmachvollesLiebesglück?SchamloseGauklerin,frech
undthörichtzugleich! Den Ankläger zu beschuldigen,

u
m

dieAnklage zu entkräften– dieserKniff magge
lingen,wo derbetrogeneEhegemahlnur gehört hat:

ic
h

aberhabegeschaut,erlebt; ic
h

habedenBecherder
Schmachbis zur Hefegekostet– und nun redetmir

d
ie Verlogenevon Täuschungund spritztihr Gift nach

demEhrenschildFalconaris!“
„Ich zeiheihn desVerrats!“ rief Pia leidenschaft
lich.„Ihn, ihn allein hastDu zu züchtigen,wennDu
ihnandersfür wert hältst,vomSchwertedesCapitano

zu fallen. Ja, ic
h

leugnenicht,daß ic
h

amAbendvor
DeinerHeimkehrdenPark betrat,daß ichdortzwischen
denLorbeerheckeneineBegegnunghatte– einegeheime
Begegnung–: aberweißtDu auch,werderUnbekannte
gewesenist,dermichansHerzgeschlossen?Piero, mein
Bruder,dervorSehnsuchtverging,nach so unendlicher
Trennungmichwiederzusehen,Piero, der sichim Ein
verständnismit unseremVater nachSiena begebenund
michzärtlichbeschworenhatte, ihm Zutritt zu gönnen,

e
h
e

nochdieBelagerungderStadt vielleichtwiederauf
Mondehinaus einenWall zwischenuns aufrichtete.
Wardies einUnrecht, so bereu'ich'svonHerzen,aber

ic
h

denke,auf Piero de' Tolomei brauchtmeinLeone
nichtebeneifersüchtigzu sein!“
SchrillesGelächterschollvondenLippendesCapitano.
„Gut erfunden!“rief e

r

mit verzweifeltemHohn.
„Schadenur,daßdieRechnungeinenbedenklichenFehler
aufweist!Piero, mitdemDu so harmlosgeplauderthat,
Piero,der so in allerUnschuldseinteuresSchwesterchen
herzte,war schonamTagezuvorbeimerstenZusammen
stoßmitdenUnserengefallen.“
„Piero?... Den ichmitdiesenHändenumschlungen
hielt? . . .Leone,Du spottetmeiner!“
Der Capitanowandtesichab.
„Zulangeschonhab'ichmitDir verhandelt,“sprach

e
r geringschätzig.„Soll ichDir erstnochbeteuern,was

doch so ganzundgar ohneBelang is
t

für DeineSchuld?
Pierostarb;ich aber, umDichzu schonen,bat Ugo,
Dir dasMißgeschick zu verschweigen.Nun erfährstDu

e
s
in demAugenblick,da Du die schnödesteDeiner

Lügenwagt! Der HimmelselberschlägtDir ins Antlitz
fürDeineTücke!“
Pia fühlte,wie der letzteHalt ihr entschwand.Die
MennungUgos,der umdenTod ihresBruders gewußt
hatte,erleuchtetesi

e

wie ein Blitz. Sie entsannsich
jetzt,daß einigesbei der Begegnungim Park si

e

be
fremdethatte. Wie e

s möglichgewesen,diesefurcht
bareTäuschungmit solchemErfolg bis z

u Ende zu

führen,das begriff si
e

jetztnicht; nur das eineward

ih
r

entsetzlichklar, daß si
e

verlorensei, wenn si
e

den
frechenBetrügernichtsofortglaubhaftentlarve.
DerBrief! zuckte e

s

ihr jäh durchsGehirn; der
Brief,denUgode'Falconari gefälschthabenmußte."
Dannabersank si

e

mutlos in sichzusammen.Sie
hattedasSchreiben ja aus der Hand gegeben;schlau
genugwardiesallesvondemVerbrechergeplantworden.
Ihr hoffnungslosesVerstummenwirkte selbstauf
Leonebeinahemitleiderregend.Sie stiertewie geistes

abwesendvor si
ch

hin. So von der Höhedes Glücks
hinabgeschleudertin denAbgrunddesElends, e

s

über

g dasmenschlichErtragbare. Der Tod desgeliebten
Brudersrührte si

e

kaum in diesemunermeßlichenWeh.
Aber e

s

war ja undenkbar,Leone konnte nicht
glauben,daß si

e

si
ch

weggeworfen!Dieser Irrwahn
mußte si

ch

aufklären!Seit langenJahren hatten si
e

d
o
ch
in eligsterHerzensgemeinschaftfroh undvertrauend

m
it

einandergelebt. Nur für ihn war si
e

schönge
"en, und e

r,

wie zärtlichhatte e
r

seinePia gehegt,
"es RauheundBedrohlichevon ih

r

ferngehalten,mit
seiner
Liebe si

e

eingefriedigtwie eineMutter ih
r

Kind!

U
n
d

dieserselbeLeonesolltenundemelendenSchein

“ de
n

gleißnerischenBeteuerungeneinesFremdlings'' als demBlick ihrer liebeglühendenAugen,Klang ihrerStimme, die doch so wahr und

[ ' ausdemHerzendrang? Er sollte sie hierzurückaffen in demschrecklichenTurmgemach, in der dunstigen

neten,sobald si
e

ihr Zimmerverließ!

stieg;Leone,der sonstseinLebengeopferthätte,um
seinePia gegendie leisesteUnbill zu schützen?
Das war ja so widersinnig, so unverständlich,als
hättedie Sonne plötzlich,stattihres welterquickenden
Lichtes,SchreckenundFinsternisausstreuen,als hätte
Gott selberdie Hand zurückziehenwollen von seiner
hilfsbedürftigenMenschheit!
Die Thränentratenihr in dieAugen. Wie eine
Gläubigevor demHochaltarfaltete si

e

die Händeund
schauteschmerzlichempor.
„Mein Gemahl,“ hauchte si

e

zitternd,„hast Du
dennwirklichdenMut, so grausaman DeinerPia zu

zweifeln?Gott is
t

meinZeuge,daß ich mir keines
Unrechtsbewußtbin, auchdaß ich in jederSilbe die
Wahrheitgeredet!Ugo de'Falconari, ich wiederhole

e
s Dir, hatmir Rachegeschworen;ihmalleinverdankt

Du dieseentsetzlicheWirrnis! Aber se
i

nur getrost!
Ich will vorihn hintreten,ichwill ihnzur Redestellen!
Er kann ja nicht so verhärtetsein,daß e

r

bei seiner
Bosheitverharrt,wenn e

r sieht,wiegrenzenlos e
r

mich
elendmacht!“
Der Capitanonickteverzweiflungsvoll.
„Ganz,wie mir'sUgo vorausgesagt!Sie leugnet,

und si
e

würdemir's abstreiten,hätt'ich si
e

auchmit
samt ihremBuhlen zwischenden Fäustengehalten!
Pfui über die alberneHeuchlerin!Diese bethränten
Augen, dieserzuckendeMund – pah, die Komödie
widertmichan! Gaukledas künftigdenWändenvor:
michsiehstDu nichtwieder!“
Mit einerGebärdedesEkels machte e

r

Kehrt.
„Leone!“rief Pia entsetzt,„Du willst michallein

lassen?Hier, hier, wo ich sterbenmuß, sterbenvor
Angstundvor Sehnsucht. . .“

Sie umklammerteihn mitzitterndenArmen. Aech
zendglitt si

e

zu Boden. Ihr Antlitzpreßtesichwider
dieKnieedesUngestümen,der um so wilder zu zürnen
schien, je mehr si

e

sichdemütigte.
„Leone,Leone, laß michnichtelendzu Grunde

gehen!“schluchztesi
e

herzzerreißend,und ihre Stirne,
dieeinstvonDiademengekröntimHochsaaledesprunk
erfülltenPalazzosgestrahlthatte,schlugjetzthartwider
die Steinplatten. „Sei barmherzig,Leone! Ich bin
Dein gewesenmit jedemAtemzuge!Er betrügtDich,
Leone! Nein, nein,ich laffeDich nicht,undwennDu
michgleichmit DeinenFüßenzerträtet . . .“

Er hattesichlosgemacht.Todenbläffeüberdecktesein
Antlitz;keuchendschritt e

r

zurThür, einenletztenBlick
auf die schmerzdurchzuckteGestaltwerfend,die sichqual
voll amBodenwand.
Pia de'TolomeirichtetesichmithalbemLeibeempor.
„Mein Kind!“ rief si

e

gellend.„Soll ichauch si
e

nichtwiedersehen,die süße,einzigeErmenegilda,den
letztenTrost, da nun alleszusammenbricht?“
„Sei unbesorgt,“gab Leonefrostigzurück,„ich

werde si
e

hütenwie meinenAugapfel, damit si
e

der
einstihrerMutter nichtähnlichwerde.“
So sprechendüberschritt e

r

dieSchwelle.Langsam
schob e

r

die wuchtigenRiegelvor. Er war wie be
täubt. Zweimalmußte e

r

sich in demdumpfigenKor
ridor wider dieWand lehnen. Am Ausgang schaute

e
r

nocheinmalzurück.Wiederumjenesbeklemmende
Angstgefühl,das ihn vorhinfast zu Bodengedrückt!
War e

s

denn so namenlosschwer,einerPflichtals
RächerGenüge zu leisten?Gab die Sühne so wenig
Trost?
Langsam,wie einer, der zum erstenmalenach
kraftverzehrendemSiechtumseinLager verläßt, stieg

e
r

die Treppehinab. Nochmalssprach e
r

zumKastel
lan. Die unerbittlichsteStrenge,das war dieLosung,
die e

r

ihmeinschärfte.KeinenSchrittüberdenSchloß
wall hinausund stetsnur in BegleitungeinesBewaff

Sor Grimaldo
bürgtemit seinemKopfedafür, daßallesderOrdnung
gemäßerledigtwurde.
HiernachbestiegLeone eineBurrasca. DenZelter
Pias ließ e

r

zurück.MochtederKastellandamit a
n

fangen,was ihmgut schien;mochte e
r

das edleTier
zur BestellungdesdürftigenSchloßgartens,wo einiger
Kohl gedieh,vor denPflug spannen.
Ohnesichumzuschauen,sprengteLeoneüberdieZug

brückehinaus in dieWüste. Die BegleitungGrimaldos
hatte e

r abgelehnt,auchdie einesKnechtes.Er wollte
allein seinmit der unermeßlichenOedeseinesGemüts,

e
r

wollteverarbeiten,was ihn zu tötendrohte.
Mit erneuterRatlosigkeitwandtensichseineGe

dankenden Mitschuldigender Verurteiltenzu, dessen
Persönlichkeite

r

nochimmernichtfestgestellthatte. Es
Wüste,woder schleichendeTod ringsausdenSümpfen - war ihm unmöglichgewesen,jetzt, in der wühlenden

AufregungdieserEntscheidungsstunde,weiter in Pia zu

dringen. Ihr Starrsinn schien ja aucheinstweilennoch
nichtgebeugt.MochtenachtTage so in das Land
ziehenund ihr das lebenslustigeHerzmit verzweifelter
Sehnsuchterfüllen:dann würde si

e

völlig zerknirscht
eineBeichteablegen,klarer, ausführlicher,als e

r

si
e

wünschendurfte. Sie sollteihm danndie Fragen,die

e
r

ihr vorlegenwürde,schriftlichbeantworten.Das be
dünkteihn würdigerals ein Verhör. Sie verdiente
nicht,ihm jemals wiederunterdie Augenzu treten,
selbstnichtals ZeuginzurBelastungihres fluchwürdigen
Partners.
Hiebeiberuhigte e

r sich, soweit e
s jetztfür sein

sturmbewegtesGemütüberhaupteineRuhe gab. In
wildemGalopp ritt e

r

von dannen,als o
b
e
r

nicht
schnellgenugdie SchreckniffederMaremmenund die
Schmach,die e

r

dort hinterdenMauern desSchloffes
eingesargthatte,zurücklaffenkönne.

(Fortsetzungfolgt.)

Alexander Straßoff.
F: (HiezudasPorträtS.192)

ic
h

imAmsterdamerRyksmuseumvorRembrandts
ScharwachestandunddiesesBild bewunderte,wurde

e
s

mirklar,wieflüchtigundhaltlosdieKunstdes
SchauspielersderbildendenKunstgegenüberist,“be

merkteAlexanderStrakoschin einemGespräche,welchessichum
seineVortragserfolgein Amsterdambewegthatte.Es is

t
in der

Thatso, # auchmitMeisterschaftgesprochene,tiefempfundene
undbewegteWorteverhallenunddaßdieNachweltdemMeister
deskünstlerischenVortragskeineKränzeflicht.Dies is

t

einGrund
mehr,daßdieGegenwartMännerkenntundschätzt,welchee

s

verstehen,durchdenedlenVortragepischeroderdramatischerDich
tungendemZuhöreransHerz zu greifen,ihn zu rühren, zu e

r

freuen,zu erheben,zu erschüttern.
EinanerkannterMeisterdesdramatischenVortrags is

t

Ale
randerStrakosch,welchera

n

derSeiteLaubes,deslangjährigen
LeitersdesLeipzigerundWienerStadttheaters,eineReihevon
tüchtigenSchauspielernundSchauspielerinnenherangebildetund

e
s

verstandenhat,selbstmittelmäßigeSchauspielerin kurzerZeit

zu anständigenKünstlernzu erziehen.SeinLeben is
t

interessant
genug,umerzählt zu werden; e

s

beweistvorallem,daßeine
NaturanlagemächtigzurEntwicklungdrängtundsichvonihrer
vollenBethätigungnichtzurückhaltenläßt.
AlexanderStrakosch,welcherals SohnarmerElternim

Jahre1841zuSebes in Oberungarngeborenwurde,zogals
kleinerJungemiteinemLeierkastenmannherumunddeklamierte
dieGlockevonSchiller,währendeinmusikalischerBegleiterTanz
weisenaufspielte.In dieseroriginellenArt suchtederkleineRe
citatordenslovakischenBauerndieGrößeSchillersundseine
eigeneSprechgewandtheiteinleuchtendzu machen.Die Eltern
Alexanders,welchevondieserersten,sonderbarenGastspielreise
ihresSohnesnichtswußten,fahndetenin bangerBesorgnisnach
demselbenundfandendenkleinenRhetor in einemDorfe,um
standenvonLandleuten,welchedemkleinenInterpretenSchillers
aufmerksamerzuhörtenalsSonntagsihremHerrnPfarrer.
Alexanderkammit seinerArmutundmit einergroßen

LiebefürdiedeutschePoesienachWien,umeinGymnasiumzu

besuchen.Er bekambeigutherzigenLeutenFreitischeundhungerte

a
n Tagen,dieohneFreikostgebliebenwaren.DasRecht,bei

einemHausherrnzuwohnen,bezahltederarmeLateinschülermit
einemAequivalenta

n Arbeit,indem e
r

Holzspaltete,Waffertrug
undStiefelputzte.NachdenGymnasialstudienwurdeA.Strakosch
Buchhalter.In denGeschäftsbüchernlag irgendeindeutscher
KlassikeralsOase in derSaharavonZiffern,welchenAlexander
auchamGymnasiumimmerabholdgewesen.NachzweiJahren
fallirtedasGeschäftshaus,beiwelchemAlexanderalsBuchhalter
angestelltwar. Er begrüßtediesesUnglückals Quelleseiner
Freiheit,dennalsBuchhalterkonnte e

r

nurmittagszwischen
zwölfbiseinUhr seinerLieblingsbeschäftigungsichhingeben,indem

e
r

beidemSchauspielerFindeisensichimdramatischenVortrag
übte.SeinMittageffenbestanddamalsnur in ObstundBrot,
weil e

r

denGehaltzurUnterstützungseinerarmenAngehörigen
undfür dasBurgtheaterverwendeteundweil ihmfür eine
SiestaimGasthausekeineZeitgebliebenwar. EineideelleGe
nugthuung,eineKunstfreudestandendemjungenManneimmer
höheralsphysischesBehagenundeinmateriellerGenuß.Leider
hängt a

n

dieserprinzipiellsehrschätzenswertenGenügsamkeiteine
düsterePointe;wäredieErnährungdesjungenStrakoscheine
opulentereundmehraufStoffwechselgestelltegewesen,e

r

wäre
vermutlichumeinenSchuhhöhergewachsenunddanndergrößte
deutschetragischeSchauspielergeworden.
DiedramatischeMusehat e

s

demjungenStrakoschwieeine
böseLoreleiangethanund e

r

konntenichtanders,als überall,

w
o
e
s anging,laut zu deklamieren.DerWienerVolks-und

AugartenschienenihmbesonderszumlautenRecitierengeeignet,
ebensodieMondscheinbrücke,wo ihmeinWindstoßeinmalden
einzigenHutvomKopfegeriffenundinsWaffergetragenhat.
Es warnachtsgegenzwölfUhr, als e

r

hutlosherumgingund
immerwiederScenenausSchillersDramenmitvollerBrust
stimmedeklamierte.WiederholtvonWachmännernermahnt,die
nächtlicheRuhenicht zu stören,kehrtee

r

sichnicht a
n

dieseEr
mahnungenundwurdeendlichverhaftet.Aberauch im Arrest
glaubte e

r

derMusemehrfolgen zu müffenalsderlöblichen
Polizeiund e

r

recitierteauchimArrestunablässigDichtungenvon
seinemLieblingsdichterSchiller, so daßdiePolizeidemUnver
besserlichennachkurzerZeitwiederdieFreiheitgabundfroh
war,ihreeigenenächtlicheRuheungestörtzu haben
WährendeineshutlosenZustandesgingStrakosch,getrieben

vonAnstandsrücksichten,nur u
m

Zickzacklinienüber d
ie Straßen,
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damit d
ie Vorübergehendenglauben, e
r

habenur
einenflüchtigenGeschäftsgangbeieinemGegenüber

zu absolvieren.Er wohnteauchbei einemarmen
Maler,dermitbreitemPinselundmitbilligerFarbe
schlechteLandschaftenmalteunddenjungenStrakosch,
welcherkeineMietezahlenkonnte,mitdemVerkaufe
derBilderbetraute.Es wurdeihmeingeschärft,d

ie

Bilder ja nichtdenRegenauszusetzen,weil sonst

d
ie

Farbeheruntergewaschenwürde,und ja nicht
zweimaldenselbenTrödlereinBild zumKaufean
zubieten.DieLandschaftenbüßtennämlichauchohne
denEinflußdesRegenssehrbaldihreursprüngliche
Physiognomieein, so daßAlexandervoneinemgewalt
thätigenTrödler,welcheme

r

im Auftrageeines
WohnungsgeberseinBild umfünfGuldenverkauft
hatte, in unangenehmsterWeisezurRechenschaftge
zogenwurde,weil in derverkauftenLandschaftTiere,
BäumeundHäuserdieFarbegewechselthatten.
Der vomSchauspielerFindeisendemjungen

StrakoscherteilteUnterrichtwurdevonSonnenthal
fortgesetzt,welcherdenKunstjüngerauchgroßherzig
unterstützthatte.Im Jahre 1861kamStrakosch
daserstemalzuLaube,welcherdenjungenManne
freienEintrittaufdieletzteGaleriedesBurgtheaters
verschaffteundRollenzumAbschreibengab,damit

e
r

einenErwerbhabe.
EndlichbetratAlexanderStrakoschin Reichen

bergzumerstenmaledieBretter,welcheseltendie
Welt,öfterdieSelbstverblendung,Ränkesucht,Selbst
preisgebungundEnttäuschungbedeuten.Auf dem
ReichenbergerTheatermußteAlexandereinegroße
Vielseitigkeitin derdarstellendenKunstentfalten;e

r

tanztemit KatharinaLangerimBallet, sang im

ChorundspielteBösewichtrollen.DieseVielseitigkeit
derLeistungenwurdevomTheaterdirektormitvier
zehnGuldenmonatlicherGagebelohnt.Der erste
Tenorder ReichenbergerKünstlergesellschaftwurde
fürfeineLeistungenso geringhonoriert,daßbeiihm
dashohe C nichtbezahlterschien,welchese

r

auchnie
ausderKehleherausbringenkonnte.AlsderTenorist
wiedereinmal– vomChorhinterderScenebegleitet– den unerreichbarenC in dieNähekam,sang AlexanderStrakosch.

HeitereGesellschaft.NacheinemGemäldevonR. Epp.

StrakoschdieganzePhrasebis zu demhochliegenden
Tonmit starker,hellerBruststimmehinterderGau .

liffe,fürwelcheAushilfesichderTenoristsofort m
it

einemBackenstreichebeiStrakoschbedankthatte.Seit
dieserZeitdurfteAlexandernichtmehr im Chormitsingen,wasihmsehrwillkommenwar.
Die zweiteBühne,aufwelcherStrakoscha

ls

Tänzer,ChoristundCharakterspielerwirkte,war d
ie

Troppauer.Dannwurde e
r

für dasHoftheaterin

HannoverengagiertundverließnachzweiJahrendiese
Bühne,weilmanihnnichtseinerLeistungsfähigkeit
gemäßbeschäftigthatte.Hieraufgastiertee

r

aufkleinen
BühnenmitgroßemGlückundbeschloßzu Pest im

Jahre1864seineThätigkeitals Schauspieler,
ArmwieimmerbegabsichnunStrakosch,g

e

triebenvon einerfeurigenLernbegierde,nachParis,
umdas französischeTheaterkennenzu lernen.Um
leben zu können,erteiltee

r

Unterrichtin derdeutschen
SpracheundveranstalteteaucheinenVortragsabend

in welcheme
r

ScenenausSchillersundLaubes
Dramenrecitierte.FranzösischeSchauspielererkannten
dasgroßeTalentAlexandersundberedetenihn, si

ch

fürdiefranzösischeTragödieauszubilden.Stratoich
nahmnun beiProfessorMartellUnterrichtin d

e
r

SchauspielkunstundwurdeaußerordentlicherHörer
im PariserConservatoire.NacheinigerZeitver
anstalteteStrakoschin Paris eineSéance, in welcher

e
r

dramatischeScenenvonMolière,Racine,Alfred

d
e Muffet,BalladenvonMurgerundCoppéemit

einemsolchenErfolgevortrug,daßihmdieAussicht
eröffnetwurde,für dasPariserOdeontheaterenga
girt zu werden.Da kamLaube1867nachParis
undStrakoschschloßsichihmalsCiceronean.Auf
der Imperialvon Omnibuswagendeklamierteder
SchauspielerdemDichterBruchstückeausDramen,
sowieepischeGedichte,undLaubefreutesichüber d

ie

tiefedeutscheEmpfindung,welche e
r

beiStrakosch
mitdemhellen,wirksamenKoloritfranzösischerVor
tragsweiseverbundensah.Laubelud nunden b

e

gabtenSchauspielerzu sichnachWien,woStrakosch
dreiMonatelang in seinesneugewonnenenFreundes
Hausewohnte.
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Rumänen.–2.Klostervitovnica.–3.RuinendesKlostersBlagowestenije.– 4.KlosterGornjak.–5.SerbischerOrtsvorstand.– 6.FestungRam.–7.BaddesMilos.–8.RumänischerBauer.–9.FestungGolubac.
Bilder aus Serbien. Nach Skizzen von V. Titelbach.-
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EinesTagesprüfteAlexanderauf LaubesErsuchendas
dramatischeTalenteinesarmenjungenMädchens;dasErgebnis
dieserPrüfungwar, daßdasMädchenwertsei, seineLebens
genossinzuwerden.Stratoschvermähltesichin Leipzigmit der
lieblichenKunstnovize.EineSehnenentzündungwar entscheidend
fürAlexandersSchicksal; si

e

artete in eineLähmungderHand
ausundStrakoschkonntejahrelangdenArmnichtbewegen.E

s

warvorübermit seinerohnehinuntereinemunholdenSterne
begonnenenLaufbahnalsSchauspieler.
LaubesScharfblickerkanntediekünstlerischeTüchtigkeitAle

xanders,welcherdasihmangeboteneAmteinesVortragsmeisters
amLeipzigerStadttheaterannahm.Sein Spezialgeschickwar,
wie e

s
in dieserAusprägungnichtwiedergefundenwird, das

EinstudierenvonRollenmitSchauspielernundSchauspielerinnen.
In dieserbesondernRichtungleisteteStrakoschauchalsVortrags
meisterdesWienerStadttheatersa

n

derSeiteLaubesGroßes
undAußergewöhnliches.Laubeselbstrühmte in seinenBüchern:
„NorddeutschesTheater“und„WienerStadttheater“dieVerdienste
seinesFreundesA. Strakoschunverholen.Er bemerktein der
letzterwähntenSchrift:„DieHälftemeinerErfolgeim Wiener
StadttheaterhabeichdemTalenteundFleißedesVortrags
meistersAlexanderStrakoschzu danken.“
DaßStrakoschdurchseineursprünglicheund eingreifende

Methode im dramatischenUnterrichtewahreWunderwirkenkonnte,
erwiesenim Jahre 1877zweiWohlthätigkeitsvorstellungen,in

welchennurStudentenbeschäftigtwaren,diefrüherniedieBühne
betretenhatten.DieSchillerschenDramen„WilhelmTell“ und
„Räuber“wurdenunterderLeitungAlexanderStrakoschsmit
einersolchenfrischenVervegegeben,daßselbstdergestrengeLaube
überdieseVorstellungeneinentzücktesUrteilabgab.
Strakoschhing a

n

einemFreundeLaubemit einerhin
gebungsvollenTreue.WennLaubevonderLeitungdesStadt
theaterszurücktrat,so legteStrakoscheinekontraktlichgesicherte
Stelleimmerauchnieder.EinmalwurdedemletzternvonBaron
SchehdieDirektiondesWienerStadttheatersangetragen;allein
StrakoschwiesdiesenAntraglächelndzurück,weildessenAnnahme
seinenFreundLaubehättekränkenmüssen.
In LeipzigundWienwar A. StrakoschLehrer an Aka

demienfür dieSchauspielkunst;nachdeme
r

amWienerKonser
vatoriumalsLehrerdesdramatischenVortragsmitgroßemEr
folgegewirkthatte,wurde e

r

zumProfessordieserHochschulefür
Musikernannt.
Im Jahre1879hatA. Strakoschan derSeiteeineran

mutigenundespritreichenImpresaria,einerzweitenGattin,seine
WanderungendurchEuropaalsVortragsmeisterbegonnen.Er
hatmitstetswachsendemBeifall in Berlin,London,Petersburg,
Moskau,Odessa,Amsterdam,Wien,Lemberg,Pest,Prag,Graz,
Konstantinopel,Neapel,Bukarestund in denmeistendeutschen
StädtenDramenundBalladenvorgetragen.Er besitzteinOrgan
vonseltenerKlangfülle,Kraft undModulationsfähigkeitundver
stehtes, dasselbefür AccentestürmischerLeidenschaftebensowie
für diezartestenAusdrucksnuancenlyrischerGemütsstimmungen
wirksam zu verwerten.BeimVortrageeinesDramasweiß e

r

mitraschemWechselderStimmfärbungdiemannigfachstenCha
rakterescharfundlebenswahr,mit ergreifenderEinfachheitund
Matürlichkeit,sowiemitlebendigerFrische zu schildern.Er spricht
für eineganzeGesellschafttüchtigerSchauspielermit einem
dramatischenFeuer,daßmanvondieserKunstderRedehin
gerissenwird.
DeridealeKern,welcherin dendramatischenVorträgendes

ProfessorsStrakoschsteckt,is
t

ihmauchalsMenscheigen; e
r
is
t

einIdealistim bestenSinnedesWortes;trotzdervielenHeim
suchungeneinesungünstigenGeschickshat e

r

sichdieHelleund
Güte einesGemüts,trotzhäufigerKonfliktemit unlauteren
RänkenundUmtriebenein menschlichesWohlwollenundden
Adel seinerGesinnungungetrübterhalten.SeineBeziehungen

zu Laubebeweisene
s

vorallem,wiedankbar,treuundopfer
willig e

r

einembewährtenFreundegegenüberseinundbleiben
konnte.
AlexanderStrakosch,welcherjetztaufderMittagshöheeines

Könnenssteht,wirdwohlmitvollemRechtealsdererstedeutsche
VortragsmeisterderGegenwartgeschätzt.Dr.Ad.Bvoboda.

Die Auffindung floses.

(HiezudasBildS.,184)

S. vielfachunsereZeitauchderOberflächlichkeitbeschuldigtF- werdenmagund so sehrdiesnachmancherRichtung/FO5 hinberechtigtist, in vielenBeziehungendrängtihrZug

C
/

doch in starkausgesprochenerWeisedahin,denDingen
aufdenGrund zu gehen.Namentlichunserekulturgeschichtliche
Erkenntnissuchenwir in BezugaufdasWesenwieaufdieEr
scheinungsformenvergangenerZeitenundentlegenerLändergebiete
immergenauerundzutreffenderzu gestalten.Nochvorwenigen
Jahrzehntendachtekaumjemanddaran,denzahlreichenalt
testamentarischenDarstellungen,welchedieHistorienmalereiunserer
nächstenVorfahren in so reicherZahlhervorbrachte,einGepräge

zu verleihen,dasaufhistorischeEchtheitAnsprucherhebendurfte.
Das bliebderheutigenZeitvorbehalten,in welchernebender
jeichtestengegenseitigenNachbeterei,dieeinerseitssichbreitmacht,
dochandererseitsauchwiedergelehrteForschungundkünstlerische
Darstellungin einerWeiseHand in Handgehendauftreten,wie
man si

e

vordemkaumgekannthat. EinerdererfreulichstenBe
legefür dieseWahrnehmungis

t

dasPrachtwerk„Aegypten“von
GeorgEbers,der in seinerPersonselbstschondenGelehrtenmitdem
poesievollenDarstellungsmeistervereinigt, in welchbeidenEigen
chaftene

r

hiermit bewundernswerterVollendungvoruns e
r

scheint,unddem in diesemFallenochdieerlesenstenKräfteder
bildendenKunstunsererTagezurSeitegetretensind,um im
Vereinmit ihm eineLeistunggediegensterArt ins Leben zu

rufen.Dievonunsheutewiedergegebene„AuffindungMoses“
vonFerdinandKellerlieferteinenschönenBelegfür das oben
angeführteStrebennachkulturhistorischerTreue,wie e
s

sich in a
ll

denüberauszahlreichenKunstschöpfungen,durchwelcheunserPracht
werkgeschmücktist, in verwandterWeiseundmitähnlichemGe
lingenoffenbart.Findensichdochauchunterdenbeteiligten

ZSKA

KünstlerndiebestenKräfte,vondeneneinigeleiderinzwischen
bereitsdahingegangensind.Makart,GustavRichter,Burger,
ElisabethJerichau-Baumann,Gnauth– sie allesindnichtmehr.
Aberauchvon nochmitlebendenKoryphäen,wieAlma-Tadema,
Gentz,Lenbach,LeopoldKarl Müller, Alois Schönn,Karl
Werner c

,

undvonsolchen,diesichbeidiesemWerkedieSporen
verdientund seitdemerstenErscheinendesselbenals allgemein
anerkannteOrientmalerentwickelthaben,wieBerningerundErnst
Körner,enthältEbers'„Aegypten“glänzendeBeiträge.Nehmen
wir hinzu,die unbestritteneVorzüglichkeitdesHolzschnitts,in

welchemall die künstlerischenBeigabenzurAusführunggelangt
sind, so habenwir diewesentlichstenFaktoren,diefür denaußer
ordentlichenErfolg diesesPrachtwerksbestimmendwurden, in

Kürzeangeführt.

HeitereGesellschaft.

(HiezudasBildS. 192)

is
t

Sonntagnachmittag;vonharterWochenarbeitruhen
diefleißigenHändeundjungundalthatsichimschmuck

C losenVorflurdesaltenHauses zu traulichemGeplauder

O
)

eingefunden.Zum Vesperbrotis
t

auchdiefestlichge
schmückteFreundinderälterenTochterherübergekommen.

Sieweiß,daßderToni, derhübschesteJungedesDorfes,nicht
leicht,ohneEinsprachezu halten, a

n

dieserThürevorübergehen
kann.Aberaucher,demdieNatureinenwahrenSchatzunerschöpf
licherJovialitätund sprudelndenHumorsauf denLebensweg
mitgegeben,is

t

sicher,umdieseZeitdiefreundlichenKinderhier
aufzufinden,und e

r

verstehte
s vortrefflich,dieGunstderStunde

sich zu nutze zu machen.Bald gehtnachder Begrüßungdes
gerngesehenenGastesdieUnterhaltungin behaglicheVertraulich
keitundfreundlicheMeckereiüber,fröhlicheScherzefließenvon
denLippenunddiejugendlicheHeiterkeitmachtsichimGesange
Luft. SoebenhatdergalanteBurschedieGuitarrezur Hand
genommen;daskleinejungeMädelundihr kecker,frischerBruder,
wiedie stetsgeschäftigeMutterbewunderndiekunstvollenGriffe
desgewandtenSängers,währenddiehübschenDirnenmitwitziger
Schlagfertigkeitdie munteren,herausforderndenStrophendes
Improvisatorsbeantworten.So is

t

auchhierderGesangdie
Würzeeines in engenGrenzensichbewegendenLebens,derauch
dieseneinfachenKinderneinerrauhen,abergroßenundherrlichen
NaturdiewenigenfrohenStundeneines in schwererArbeitdahin
gehendenDaseinsmitzauberischemGlanzeverklärt.Mögeunserer
„heiterenGesellschaft“noch o

ft

eingünstigesGeschickdie harm
loseGlückseligkeitsolcherFeierabendeschenken– wennerstmit
demGesangsichdieLiebe in die unbewachtenHerzenschleicht,
dannkommenmitihr auchdieSorgen,undzwarnichtdiejüßen
allein.
DerMalerunseresansprechenden,gemütvollenBildes,Rudolf

Epp, als SohneinesZimmermalerszu Eberbachim Badischen
1834geboren,bildetesichzuerst in Karlsruheundvornehmlich
unterderLeitungvon Descoudres.Seit seiner in Mitte der
sechzigerJahre erfolgtenUebersiedlungnachMünchen,woselbste

r

sichdauerndniederließ,vollendetee
r

eineReihevonGemälden,
dieihn zu einembeliebtenGenremalermachten.Wir nennen
vondiesenArbeitennur:„Das Versteckspiel“,„DerChristabend“
und„DieGaukleraufdemDorfe“,welchletztere,alsdasHaupt
bilddesKünstlers,sichvielseitigerAnerkennungzu erfreuenhatten.

Braunfmeig und der Einzug des Regenten,

Prinzen Albrechtvon Preußen.

(HiezudieBilderS.188 u
.

189)

# arf mansichdarüber
wundern,wenndasVolkimLande

BraunschweigunddieBewohnerderHauptstadtgleichen
NamensdenEinzugihresneuenRegentenmitunver

C
: kennbarenJubel feiertenunddamitnichtnur zu e
r

kennengaben,daß si
e

freudigdasEndeeinesungewissen
HangensundBangenskommenjahen,sondernauch,daßihnen
geradedieArt undWeise,wie die schwebendeFragenachdem
OberhauptederRegierunggelöstwurde,besonderssympathisch
war?– Mit demTodedesHerzogsWilhelmschloßdie lange
ReihederRegentenBraunschweigsaus demHausederWelfen,
diebekanntlichursprünglichausItalien stammen.Daßdernoch
lebendeZweigdiesesuraltenStammesvondemErbedesbraun
schweigerThronesausgeschlossenbleibenmußte, is

t

eineKonsequenz
derhistorischenEntwicklung,welcheDeutschlandseitzwanzigJahren
durchlebthat, und als einbedeutungsvollesZeichenebendieser
Entwicklungdarf e

s gelten,daßeinPrinzausdemHauseHohen
zollernvondenBewohnerndesLandeszuerstim Stillen als
Regentgewünscht,dannvondenVertreterndesVolkseinstimmig
gewähltundnun,nachdeme

r

dieWahl angenommen,beiseinem
Einzuge in dieehrwürdigeResidenzstadtmitoffenemEnthusiasmus
begrüßtundwillkommengeheißenwurde.PrinzAlbrechtund
GemahlinhabenzwarvorläufignurwenigeTage in ihrempracht
vollenneuenResidenzschloffezugebracht,d

a

dieEilederErwählung
unddesEinzugsdievölligeEinrichtungnichtgestattete,aberdie
kurzeZeit genügte,um vonbeidenSeitendiewärmstenSym
pathienerkennenzu lassen,und e

s

darfdahernichtwundernehmen,
wenndieEinwohnerschaftBraunschweigsmitfrohenHoffnungen
derZukunftentgegensiehtundihremneuenRegentenvertrauungs
vollihr Schicksalin dieHändelegt.
HatdochdieguteStadtBraunschweigim LaufederJahr

hunderte,wennauchkeinenWechselin Bezugaufihr Regenten
haus, so dochmancherleiVeränderungenin ihremVerhältnis zu

diesemerlebt.VonHeinrichdemLöwenan, welcherdenerstenAufschwungderStadtbegründete,indem e
r

durchgroßeBau
unternehmungen,Befestigungen,HandelsstraßenundBegünstigung
desBürgerstandesdenWohlstandhob, entfaltetesich d

ie

Blüte
dergewerbfleißigenStadtimmerschönerundreicher.Dannkamen
jeneZeiten, in welchendie herzoglicheMachtundzugleichdas
herzoglicheVermögendurchdas verhängnisvollePrinzip der

v

Erbteilungzersplittertwurde.In Familienzwistigkeitenvergeudeten
dieeinzelnenLinienihreKräfte,währenddieklugenStadtbewohner
sichimmergrößereRechte zu verschaffensuchtenunddarnachstrebten,von derherzoglichenOberherrschaftgänzlichbefreitZU
werden.Im Jahre 1345verlangten d

ie

beidenHerzogeMagnus
undErnst d

ie HuldigungderStadt undwünschtenzugleich"
nichtunbeträchtlicheGeldanleihebeiderselbenzu machen. D

a
e
r

klärtederMagistrat,daßdieStadthuldigenunddasGeldher
leihenwerde,wenndie beidenHerzogenichtnur allefrüheren
Vorrechtebestätigenund alleihnenundihrenDienstleutenZU
gefügtenUnbildenfeierlichverzeihen,sondernauchgewisseStadt
teiledemMagistratverpfändenwürden.Diesgeschah,und

d
ie Herzogespätergar häufig in Geldverlegenheitengerieten,w
ie

pfändetenundveräußertensi
e

nachundnachalleihreRechteund
Einkünfte in derStadt a

n

denMagistratundresidiertenaufihren
Schlössernzu WolfenbüttelundBevern.Ja, es kamendlich
weit,daßjederneueHerzogdieHuldigungunddenTribute
zwingenundgar o

ft
d
ie

HilfedesKaisersanrufenmußtegegen
diewiderspenstigeStadt. -
Damalsstand d

ie

HerrschaftdesHansebundesin größter
Blüte. NachHamburg,BremenundLübeckwarBraunschweig
diemächtigsteHansestadtin Norddeutschland.LübeckwarderSitz
desHansegerichts.In Holland,England,RußlandundNorwegen
befandensichHauptniederlagen,undmit derEntwicklungd

e
r

KulturundderfeinerenLebensbedürfniffeentfaltetesi
ch

derHandel
mit auswärtigenWarenund stiegderGewerbefleißim Innern
diesergroßenHandelszentren.
Aber zu gleicherZeit entwickeltensichauch d

ie

Leidenschaften
desEhrgeizesundderHerrschsuchtinnerhalbderMauerndieser
Städte.Es bildetensichParteien,welchemiterbitterterFeind
schaftsichbekämpften.Das Innungswesenwarzwarvöllig g

e

ordnet,aber d
ie Innungenhaßten si
ch

untereinander,d
ie Bürger

haßtendiePatrizierundzwischendenPatriziergeschlechternkam

e
s

o
ft

beigeringfügigenVeranlaffungenzu blutigenStreitigkeiten,
Da dieunterenKlaffennochimmer in einerArt vonLeibeigene
schaft zu denvornehmerenFamilienstanden,schartensi

ch
b
e
i

größerenStreitigkeitendieParteienzusammenundfochtenihre
Angelegenheitenhartnäckigaus. Dabeikam e

s

dennzuweilenzu

heftigenStürmenundeinmal, im Jahre 1374,mußte si
ch

dasä einmischen,unddieaufrührerischeStadtBraunschweig
wurdeausdemBundeausgeschloffen.
WiegewaltigderEinflußdesHansebündniffesfürdasWohl

derbetreffendenStädtewar, bewiesdieFolgedieserMaßregel,
NachachtJahrenwarBraunschweigso herabgekommen,daßMot
undVerarmung d

ie

StadtbedrohtenundzurNachgiebigkeitzwangen,
Die auswärtigenProduktebliebenaus unddieBraunschweiger
ErzeugniffefandenkeinenAbsatz.Ueberdiesbedrängtenund b

e
i

fehdetendie umwohnendenraubendenRitterdieStadt,welche
ohnestarkenHinterhaltsolchenGefahrennichtgewachsenwar.
Da entschloßsichendlichder Rat der Stadt, Bevollmächtigte
nachLübeck zu schicken,welchedieWiederaufnahmein denHanse
bunddorterbittensollten.Im AufzugederBüßenden,in schwarzer
Trauerkleidung,mitentblößtemHaupteundnacktenFüßen,Wachs
kerzenin denHändentragend,mußtendieBevollmächtigtenfeier
lichausderMarienkirchezu LübecknachdemRathausegehenund
demdaselbstversammeltenAusschufedeshanseatischenBundes
kniendgeloben,daßdieStadtBraunschweigdieBedingungene

r

füllenwolle,unterwelchenderBund si
e

wiederaufzunehmen
versprach.
DieReformationfanddurchausnichtungehindertenEingang

in BraunschweigundbeiderherzoglichenFamiliegab e
s

scharfen
ZwiespaltüberdieneueLehre.Die reichdotiertenKirchenstellen
imLandeundmancheTraditionendesFürstenhausesbewirkten
anfänglich,daßderHerzogbeidemkatholischenBundesheered

ie

Feldherrnstelleübernahmund somit in KampfmitderStadt
Braunschweig,welchedemProtestantismushuldigte,geriet. E

s

gablangwierigeundschwereKämpfe,aberdasSchicksalfügte e
s,

daßdesHerzogsHeinrichSohn Julius, der eineskörperlichen
Gebrechenswegenvon seinemVatergehaßtunddeshalbvom
Hofeentfernterzogenwurde,derprotestantischenLehrezugethan
war. HerzogHeinrichhattesogardieAbsicht,denSohnseiner
Geliebten,Eva vonTrott,NamensFriedrichvonKirchberg,vom
Papstelegitimierenund zu einemNachfolgerernennenzu lassen;
aberderPlan kamnichtzurAusführungund e

s gelangendlich
demEinfluffeder fürstlichenFrauenundwohlgesinnterFreunde
desHauses,eineAussöhnungzwischendemHerzogeundseinem
SohneJulius herbeizuführen,woraufletzterersich in Berlin m

it

derTochterdesKurfürstenvonBrandenburgvermählte,Aus
dieserEhe entstammteHeinrichJulius, der in derLiteratur
geschichteals dramatischerDichtereinehervorragendeStelle e

in

nimmtund a
n

dessenHofediedamals in Norddeutschlandumher
wanderndenenglischenKomödiantensichlängereZeitaufhielten,

so daßeinepersönlicheBegegnungzwischenWilliamShakespeare
unddemHerzogeHeinrichJulius nicht zu denUnmöglichkeiten
gehört.HerzogJulius hattealsobereits d

ie protestantischeLehre
anerkanntund außerdemdurchgroßeSparsamkeitd

ie
Finanzen

seinesHausesbedeutendverbeffert.Um in derStadtBraun"
schweignicht d

ie

GastfreundschaftdesRats in Anspruchnehmen

zu müssen,d
a

diealteBurg unbewohnbargewordenwar,kaufte

e
r

denGrauenhof,welcherdemKlosterRiddaghausengehörteu
n
"

a
n

derStelle sichbefand,wo das jetzigeherzoglicheReden
schloßsteht.
Damit,daßdieHerzogewiederfestenFuß in d

e
r

Stadt
faßten,bereitetesichgewissermaßeneineandereZeitvor D

EntdeckungneuerWeltteileunddiegroßartigeEntwicklung
SchiffsverkehrsgestaltetedenHandelwesentlichumundbrachte
denHansestädtennachundnacheinengewaltigenRückgang N

u
r

alsKüstenstädtehatten si
e

nocheineBedeutung,aber fü
r'schweigwar d
ie

Zeit deshanseatischenGlanzesund d
e
r

Mach

dahin.Als derHerzogKarl im Jahr 1753eineResident
Braunschweigverlegte,war dieseineArt vonRettungfürdie
Stadt. E

s

kamdazu,daßdieserHerzogausdemHauses:dessenGemahlineineSchwesterFriedrichsdesGroßenwar,
renddergenialePreußenkönigdieSchwesterdesHerzogs
geheiratethatte,einengroßenUnternehmungsgeistbesaß u

n
d '

ordentlichvielzurHebungdesfürstlichenAnsehenshat
Er '

denGrauenhofzumResidenzschloßumbauen,stifteted
a
s

de“
CarolinumundberiefeineAnzahlbedeutenderGelehrten
undKünstlernachBraunschweig.Im Jahre1769 ' als
Betreiben d

e
s

ErbprinzenKarl WilhelmFerdinand d
e
n"

-
-
'
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e
in Wunder,daßKarlsTochter, d
ie spätereHerzoginAmalie
in WeimarundMutterKarl Augusts,dieFreundinund

innerindergrößtendeutschenDichterwurde,
Von d

a
a
n

wardasSchicksalderStadtBraunschweigwieder

e
n
g

mitdemjenigenseinesHerrschergeschlechtesverbunden.Karl
FlhelmFerdinandundseinSohnFriedrichWilhelm,deren
HenkmalejetztdenSchloßhofzieren,leben im Gedächtnisdes
deutschenVolkesals Opferder napoleonischenKriege.Als
preußischerOberbefehlshaberführteder erstere e

in

Heernach
HollandundspäternachdemRheine,umdiefranzösischeArmee

zu bekämpfen.Aber e
r

kehrteunverrichteterSachezurückund
idmetesicheineZeitlangwiederdenAngelegenheitenseinesLandes,
wobeiauchdasherzoglicheSchloßneuausgebautundentsprechend
eingerichtetwurde.Dannkam d

ie
schwereZeitderKriegegegen

Mapoleonund in derSchlachtbeiJena undAuerstädtwurde

d
e
r

heldenhafteHerzogvoneinerBüchsenkugelin denKopfge
troffen.UnterfurchtbarenSchmerzenwurde e

r
nacheinemneutralen

Ortegebracht.In dem zu DänemarkgehörigenholsteinischenDorfe
Sittensenb

e
i

AltonastarbderunglücklicheFürstam10.November
1806.BraunschweigwurdezumKönigreicheWestfalenge
schlagenundderKönigJeromekamselbsteinmalfür kurzeZeit
nachderStadt,wo e

r

imherzoglichenSchloffewohnte.Nach
seinerAnordnungmußtedortvielesumgeändertwerden,aber e

r

entführteaucheinzelnewerthvolleKunstsachen,umdieselbenin
Naffelin seinerNähe zu haben.DamalswardasMetallnirgends
sicherundmanwolltesogardenuraltenehernenLöwenaufdem
Domplatzeeinschmelzen.Aber eineAnzahlvonBürgernder
StadterlegtedenWertundretteteso dasalteWahrzeichen.
DerHerzogFriedrichWilhelm,dessenGemahlineinebadische
Prinzessinwar, is

t

berühmtdurcheinenkühnenHeereszugaus
Böhmenbis a

n

diedeutscheKüste,vonwo e
r

sichnachEngland

in Sicherheitbrachte.WelcheinJubelmagdieStadtdurchtobt
haben,als e

r

imJahr 1813,nachderVerbannungNapoleons
aufdieInselElba,zurückkehrte,undwelcheTrauerwirdge
herrschthaben,als dann in derSchlachtbeiQuatrebraseine
FlintenkugeldentapfernFürstentödlichtraf. Diebeidenhinter
bliebenenPrinzenlebten in England; si

e

warennochminder
jährigundderOheim,PrinzGeorgvonWales,führtedieVor
mundschaftundordnetedieRegentschaftdesLandes.Im Jahre
1823übernahmderErbprinzKarl dieRegierungundzog in

Braunschweigein. SeinexcentrischesWesenmachteihnbaldbei
demAdelundderHofparteiderartverhaßt,daßimJahre1830,

w
o

überdiesallenthalbendieGemütererregtwaren,eineRe
volutionentstand,beiwelcherdasSchloß in Brandgestecktund
derHerzogvertriebenwurde.Er lebtedann in Paris, späterin

Hollandundzuletzt in Genf,wo e
r

starb.DurchseineDia
mantenundseltsamenLebensgewohnheitenwar e

r

vielgenannt.
SofortkamdamalsseinjüngererBruderWilhelm,der in der
preußischenArmeestand,vonBerlinnachBraunschweigund
übernahmzuerstprovisorisch,dannaber,nachdemderdeutsche
BunddenHerzogKarlfürregierungsunfähigerklärthatte,definitiv

d
ie Regierung.Das Schloßwurde in ganzverändertemStil

wiederaufgebautundHerzogWilhelmverlebtedann in dem
einenFlügeldesselbenvierundfünfzigJahreeineseinsamenund
mißmutigenRegentenlebens.Als jüngererMann unterhielte

r

ziemlichregengeselligenVerkehrmitdemHofadelseinesLandes;

a
ls

aber im Jahre1865währendeinesBallesimSchlosseFeuer
ausbrach,wobeieinTeilderherrlichenGebäudezerstörtunddie
vonMeisterHowaldtnachRietschelsModellgearbeiteteQuadriga
gruppevernichtetwurde,schränktee

r

seinenVerkehrauf das
äußertee

in

undfanddurchdieEreigniffedesfolgendenJahres
nochmehrVeranlassungdazu, d

a

e
r

zwar die politischen
Umänderungenanerkannte,ihnenaberstetsmitverhaltenemGroll
gegenüberstand.Nun ruht e

r
in derGruft seinerVäterund

mitihmwurdeeinelangeReihevonhistorischenReminiszenzen
eingesargt.Fremdundmißtrauischstand e

r

der neuenZeit
gegenüberundbeimancherGelegenheit,wo sichdieLiebeseines
Volkesihmnahte,hat e

r

dieBeweisedafürkühl,fastablehnend

si
ch

ebennurgefallenlassen.
DarumfandauchdasleutseligeWesen,welchesderPrinz
AlbrechtundseineGemahlinbeimEinzuge in diealteWelfen
tadt zu erkennengaben,einedoppeltherzliche,ja fastrührendeAuf
nahme.DerinteressantesteunderhabensteAugenblickwar d

ie

Begrüßunga
n

derEhrenpforteamEingangevomBahnhofein

d
ie

Stadt.NachdemdieHerrschaftenbereits in Helmstedtvon
demlegentschaftsratbegrüßtwordenwaren,empfingensi

e
b
e
i

e
r

"nkunftdesExtrazugesin Braunschweigum 1
2

Uhr

4
5

Minuten d
ie

oberstenBehördendesLandes,währenddie
Regimentskapelledas„Heildir im Siegerkranz!“intonierteund
aulendevonMenschenihrenJubelrufeinmischten.In einermit
echsbraunenHengstenbespanntenoffenenEquipagehieltdarauf" ringlicheEhepaarseinenEinzug.An derEhrenpfortewurde
dasselbevondenstädtischenBehörden,derGeistlichkeitundeinerAnzahlweißgekleideterJungfrauenbegrüßt.BegleitetvondenHof
"gen,denAdjutantenundOffizierenvomStabedeszehnten
"necorps,begab si

ch

dann d
e
r

Zug a
n

denhistorischd
e
n

"rdigenPlätzendesAltstadtmarktesunddesDomplatzesvor" nachdemherzoglichenResidenzschloffe,welchesdamit zu

neuen,glanzvollenZweckeeingeweihtwurde.Von der' neuerstandenenQuadrigawehtenrechtsund linksdie“ desPrinzenundseinerGemahlinundschonamfolgen' age kahendie festlichenRäumedes so langeverödetenGe
"alles versammelt,was in BraunschweigdurchhohenRang
"Stellungberechtigtist, mit d

e
r

prinzlichenFamiliegesel-
"eitlichzu verkehren,“ den festlichenAnlässenist dennauch die allgemeine“ aneitwiederauf die ResidenzstadtBraunschweiggelenkt". und so wollendennauchwir an derHandunseres

In ' einenGangdurchdiesenaltenFürstensitzvornehmen.rsterLiniebegegnenwir d
a

demObelisken,dersichaufdem' zur Erinnerung an die beidenHeldenderBe' rlege,dieHerzogeFriedrichWilhelmundKarlWilhelm“ erhebt.Das Denkmalwurde1822vonBürgern' errichtetundbildetdenSchmuckeinesschönen

d
ie

Wall“ich d
e
n

AnlagenundPromenadenanreiht, zu welchen
ichwei

e
,

welcheringsumdasfrüherstartbefestigteBraun"naffen d
e
n

"Auf d
e
r

nicht
Chen"es mitdemschönengotischenBrunnen in derMitte" rechtsdaswundervolleAltstadtrathausmit seinen

gotischenBogenlaubenundVerzierungen.Im großenSaale
diesesstattlichenGebäudesveranstaltetederRatderreichenHanse
stadtrauschendeFestlichkeiten,wenndieherzoglicheFamilie,die
jahrhundertelangin Wolfenbüttelresidierte,herüberkam.Als im
Jahre1666dieKöniginChristinevonSchwedendurchBraun
schweigreiste,verehrteihrderRatreichlicheZehrungfür si

e

und
ihrGefolgeundgabihr zu EhrenaufdemAltstadtrathause
einFestmitTanz. WelchePrachtmögen d

a

dieFrauenund
Töchterder reichenPatrizierentfaltethaben!In demselben
SaalewerdennochimmerstädtischeFestlichkeitengefeiert,nament
lichwennwissenschaftlicheoderkünstlerischeVersammlungenhier
tagen.DannerglänztabendsderganzePlatz in bengalischer
BeleuchtungunddieFensterderlinksliegendenMartinikirche
strahlengleichfallsbuntesLichtaus,einAnblick,der,vonden
BogenlaubendesRathausesausgesehen,einenzauberhaftenEin
druckmacht.DieMartinikirchebietetgeradeanderdemPlatze
zugekehrtenRückseiteeinbesondereshistorischesKuriosum,das
seltenerwähntwird. UnserZeichnermußtedaraufverzichten,
vieretwalebensgroßeHeiligenstatuena

n

denPfeilernwieder
zugeben,da si

e

zukleinerscheinenwürden.EinedieserStatuen,
gegenüberdemAltstadtrathause,is

t

DoktorMartinLuther,den
manzurReformationszeitanStelleirgendeinesheiligenVor
gängers– vielleichtdesheiligenMartin– dahingestellthat.
DergroßeReformatorträgtdasGewanddesprotestantischen
Predigers;seineLinkehältdieaufgeschlageneBibelundmitdem
ZeigefingerderRechtendeutet e

r

auf eineStelledarin. So
ragt e

r

nunschonJahrhunderteverträglichnebendenheiligen
FrauenundMännernausderZeit,alsdieMartinikirche,wie
diemeistenanderenkirchlichenPrachtwerkederWelfenstadt,dem
katholischenGlaubengeweihtwar.
VieleunschätzbaremittelalterlicheBauwerkeBraunschweigs

mußtenin denletztenJahrendemfortschreitendenEntwicklungsgang
zumOpferfallen,abereinemächtigenKirchenbautenscheinender
Ewigkeitgewidmet,so gewaltigragenihreMauernempor.Die
Katharinenkircheis

t
einederältesten,denndieersteAnlagewurde

schonimzwölftenJahrhundertvonHeinrichdemLöwenbegonnen.
Mit demDome,derAegidienkirche,derenschöneHallenurnoch

zu AusstellungenundMusikaufführungenbenütztwird, undder
Andreaskircheis

t

dieKatharinenkircheeinederhöchstenZierdender
Stadt.Leider is

t

nur einerderbeidenTürmeausgebaut,der
andereaberunvollendetgeblieben.
DasLustschloßRichmondwurde1768imAuftragderGe

mahlindesHerzogsKarlWilhelmFerdinand,einerenglischen
Prinzessin,im Stile derRenaissanceerbaut.Ein prachtvoller
ParkdehntsichbiszumUferdesFlüßchensOckeraus. Dicht
danebenwurdespäterdieherzoglicheVillaMeu-hichmondin goti
sirendemStil, abermit so wenighaltbaremMaterialerrichtet,
daßdashübschekleineSchloßdemVerfallentgegengeht.Der
ParkunddiebeidenVillensindjetztEigentumdesHerzogsvon
Cumberland.DanebenhatderKünstlereinesjenerunvergleichlich
wertvollenPrivathäuserabgebildet,diedemLaufederirdischen
Dingenachimmerseltenerwerden.In denaltsächsischenGegenden
zeigtnurnochdieuralteBischofsstadtHildesheimeinengleichen
ReichtumandiesenmittelalterlichenFachbautenmit verzierten
BaltenköpfenundanderenHolzornamenten.Dashierabgebildete
DemnerischeHausbefindetsichim „Sack“,einerStraße,die
vielleichtfrüherdiesenNamenmitRechtgeführthat,jetztaber
nachallenSeitenoffenist. DasHausstammtausdemsech
zehntenJahrhundert;e

s gibtjedochin Braunschweigkleineund
großeHäuser,diehundertJahreältersind.Bei vielenderselben
unddieStubenüberdemErdgeschoßso niedrig,daßmannicht
darinaufrechtstehenkann,offenbarSchlafräume.Das schöne
DemmerscheHaus,dasEntzückenallerKunst-undAltertums
freunde,is

t

gegenwärtigeineBranntweinbrennerei.
BeimBetrachtenderbeidenunterenAnsichtensteigendie

TräumevondesaltenReichesPrachtundHerrlichkeitwieder
empor.LinksderBurgplatzmitdemLöwen,rechtsdieFassade
desGewandhauses,dieimRenaissancestil1590aufgeführtwurde,
obgleichdasGebäudeselbstalsVerkaufshausfürdieTuchmacher
gildebereitsdreiJahrhundertefrühererbautist. DasGewand
hausstammtalsoursprünglichausderromanischenPeriodeder
Baukunst,unddiehierdargestellte,vonderPoststraßeaussicht
bareGiebelseitewurdespäter,zurZeitdesUebergangsausder
Renaissancein denStil desRokoko,hergestellt.Das interessante
langgestreckteGebäudeis

t

vonbeidenSeitenmitunansehnlichen
Häusernumbaut;imKellerbefindetsicheinevielbesuchteRestauration.
DieTürme,welchevonhintenherüberragen,sinddiejenigender
Martinikirche,denndieeineSeitedesGewandhausesgehtnach
demAltstadtmarkte.
Wir habenunsdasBild zurlinkenSeitefürdenAbschluß

unsererWanderungaufgespart,dennbeimAnblickdesselbenum
wehtunsdieErinnerunga

n

dieältesteundhistorischglanzvollste
ZeitderWelfen, a
n

HeinrichdenLöwen,denZeitgenossenund
NebenbuhlerdesaltenRotbart.Da erhebtsichauf hohem
steinernemPostamentederbyzantinischeLöwe,dessenBlickaufdie
alteBurggerichtetist.LangeZeitdientedasletztere,oftrenovierte
undmitZuthatenausdenverschiedenstenStilperiodenverunzierte
Gebäudeals Kaserne,bis manneuerdingsversuchthat, die
ursprünglichenRestederBurgbloßzulegen.Es hatsichjedoch
herausgestellt,daßdieWiederherstellungnichtwohldurchführbar
ist.DiebeidenaufdemBildesichtbarenHäusersindältereFach
bautenohnebesondereBedeutung;zwischenihnenragtderTurm
derAndreaskircheherüber,einerromanischenPfeilerbasilikamit
gotischenErgänzungen,bemerkenswertdurchihrecharakteristischen
Steinskulpturena

n

derAußenseite.
Braunschweighat in denletztenJahreneineganzeAnzahl

vonneuen,imposantenBauwerkenentstehensehenundbesitzta
n

dermehrerwähntenQuadrigaauf derPlattformdesResidenz
ichloffesunddemLessingdenkmalzweiWerkedesMeistersRietschel,
fernerauch a

n

demprachtvollenBrunnenaufdemHagenmarkte
mitderStatueHeinrichdesLöwenunddemSiegesdenkmalvon
Breymann,sowie a

n

denbeidenReiterstandbildernvordemSchloffe
wertvolleöffentlichemoderneKunstwerke.
ZumSchlußunsererBetrachtungenbleibtnur nochder

Wunschübrig,daß einneues,freudigesundmachtvollauf
blühendesGedeihenderneuenEpochederbraunschweigischenRe
gierungvonderVorsehungverliehenwerdenmöge!

Bilder aus Serbien.

C_A- (HiezudasBildS. 13)

K konnteichihnerwarten,denTag, a
n

welchemdie
SommerferienihrenAnfangnahmen,denn ic

h

freute

- T michwieeinKindaufdielangersehnteZeitdesReisens.Co“, DiesmalwählteichjeneGegenden,dienurselten
besuchtwurdenunddeshalbnochfastgarnichtbekannt

sind.Es sindGegenden,in denendieWegebeschwerlichsind,
dasTerrainsehrgebirgig is

t– ja anvielenPunktenfastun
passierbarzu seinscheint.
EndlichkonnteichmeineSiebensachenpacken.Ich nahm

allesNötigezurHand, in ersterLinieSkizzenbücher,Bettund
Bettzeug.Denndaraufgilt e

s gefaßt zu sein,daßmanhäufig
frohseinmuß,einenUnterschlupfunterhalbwegswettersicherem
Dach zu bekommen,in welchemjedochvoneinemBettkeineSpur
sichvorfindet.In denGebirgsgegenden,wonurarmeLandleute
wohnen,ist's ja fastüberall so

.

Als ich in Pozarevocanlangte,mieteteic
h

gleichandem
selbenTag einenWagennachdemnächstenDorfe„Kostolac“,wo
dasalterömische«Viminacium»lag. Im Auftragdesserbischen
archäologischenVereinsunternahmichGrabungen,sammeltevon
denBauersleutenaufgefundeneMünzen,Schmucksachenc. und
ordnetedieOeffnungeinigerGräberan, in denenwir außer
GlasperlenlänglicherFormauchKleinigkeitenvonBronzefanden.
DameineReisezunächstderEthnographiegeweihtwar,hielt ic

h

michnichtmehralszweiTageauf. Am 6
. Augustging's zu

FußgegendiealteFestung„Ram“ a
n

derDonau.DasDorf
gleichenNamensliegtandemFußederAnhöheundzählteinige
fünfzigHäuser.DieBewohnersindRumänenundSerben,welch
letzteredieOberhandbehaupten.
Ich stiegimGasthauseunterderBurgab,dashart a

n

der
Donauliegt,undbegabmichsofortandieAufnahmederFestung.
SiebildeteinunregelmäßigesViereckaufeinemsteilenFelsen
vorsprung,dervondenumliegendenAnhöhendurcheinenAb
grundgetrenntist,undbefindetsich in ganzguterhaltenemZu
stand.VonihrenachtTürmen is

t

dermittlerederhöchste.Man
sieht,daßdieTürkenauchhierHerrenwaren;dieUmbautenbe
zeugenes.AuchbefindetsichimDorfeselbsteingroßesGebäude
vongemeißeltenSteinen,dasschönearabischeOrnamenteaufweist.
Es stößtunmittelbara

n

denKirchhof, in dessenMittedieDorf
kirchesicherhebt.Die alterömischeStadt liegtetwasjeitab.
In unmittelbarerNähederDonauhabensichzahlreicheMauer
resteerhalten.
UnterhalbRamliegt,ebenfallsa

n

derDonau,Gradiste-Ort,
einerömischeStadt;dannfolgtdiebekannteFestungGolubac.
Dies is

t

dieschönste,besterhalteneFestunganderunternDonau;
bezeichnetesi

e

doch zu jederZeiteinen in strategischerHinsichtbe
jonderswichtigenPunkt.Er beherrschtdenStromundwahrt
denEingangzum„EisernenThor“.
IchbegabmichvondortnachdemOrteNeu-Golubac,einem

kleinenMarktflecken.Auchhierstößtmanüberallaufalterömische
Mauern,findetMünzen in Unmaffe,meistenskupferne,weniger
silberne.DenWegnachdemKastellGolubac zu Landund zu

Fußzurückzulegen,is
t

fastunmöglich.Dahermieteteic
h

einen
Kahn,und in einerStundewarenwir amZiele.DieBurg is
t

aufzweisehrsteilen,durcheinenAbgrundvoneinandergetrennten
Felsenangelegt,hatdreifachestarkeRingmauernundzahlreiche,
guterhalteneTürme.Ichfand in dieMauerneingefügteReste
vonrömischenGrab-undVotivteinen.
NachdemdieDonaugegenden558 n

.

Chr.vondenAvaren
mitSturmgenommenwaren,fielennatürlichauchdieseAn
siedlungenin dieHändederBarbarenundwurdenall ihrer
Schönheitenberaubt.DaßdieseGegendendichtbevölkerteStädte
hatten, is

t

unzweifelhaft.In Viminaciumwar ja erwiesener
maßenderSitzeinesgriechischenMetropoliten.
ImGolubachaustendieTürkennochvorzweihundertJahren.

Es findetsichhieraucheintürkischerundeinserbischerFriedhof
vor.Besondersfindensichhierdiebekanntenschönengeschnittenen
Steinefür RingeunddergleichenausrömischenZeiten.
DieRumänen,dieheutejeneGebirgsgegendenbewohnen,

sindgutmütige,ruhigeLeute.Sie lebenvonViehzuchtundAcker
bau.Der in Figur 5 Dargestellteis

t

derOrtsvorstand,Kmet,
auseinenbeiGolubacliegendenDorfe– einechterSerbe.Bieder
undoffenenCharakters,genießt e

r

dasVertrauenderganzen
Umgegend.
NachdemichvonmeinenfreundlichenWirtsleutenAbschied

genommen,begab ic
h

michmitmeinemFührer in dasGebirge,
Homoljegenannt.DasHauptzieldieserTourwarmirdasalte
KlosterTuman,derSagenachvondemserbischenHeldenMilos
Obilicerbaut,abernichtvollendet.Als dieTürkenSerbien
1389bedrohten,kamKönigLasar zu Milos– undals er sah,
daßdiesereinKlosterbaue,sagte e

r

abwehrend:«Ta mani!»
dasheißt„Laßdas!“– undberedetedenHelden,mitihmaufs
Amselfeldhinaus zu ziehen.In Anknüpfungan jenesWortaber
entstandderNameTuman.
HiersindauchdieUeberrestedesMiloschhofes,unddenOrt,

woderunverwundbare,drachengeboreneMilos(Zmaiognjeni)
sichbadete,zeigtmannochheute.Es is

t

einvonungeheuren
FelsblöckenumgebenerAbgrundmiteinemWasserfall,unheimlich,
dunkel,feucht,tiefimWaldegelegen.
Nachdemwir imKlosterreichlicherquicktworden,ging e

s

des
andernTagesweitergegendasKlosterGornjak,dasmanauf
weitenUmwegenerreichenmuß, d

a
e
s ganzunmöglichist,gerade

ausdurchdasunwirtliche,zerklüfteteGebirgevorzudringen.
UmzumKloster zu gelangen,mußtenwir umkehren,d

ie

schöneEbenebeidemniedlichenPetrovaz– einemschönenStädtchen– passierenunddann,östlichunsernWegnehmend,insGebirge
einlenken.DerWegführt a

n

demFluffeMlavahin, welcher

in HomoljeauseinemziemlichgroßenSeeentspringt.Hiersieht
mandieganzePrachtderisoliertenGebirgsgruppe.Zerrissene
Felsenragen,romantischgruppiert,gegendenHimmel.Das
Thal is

t

sehrenge,rechtsvomWandererbefindetsi
ch

derschauer
licheBergVukan,linksderzerrisseneJejevac(Jgelberg).Auf
SchrittundTritt stößtmanaufRuinen.DasThalfand si

ch

dreimalmitstarkenMauernderQuerenachgesperrt.Aufden
mühlamtzugänglichenPunktenragenTürmeempor.Manweiß
nicht,wasmanmehrbewundernsoll:dieKühnheitdesUnter
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nehmensoderdie zäheAusdauer,die zur Vollendungdieser
überausschwierigenArbeitenerforderlichwar. AmWegerechts
liegteinegroßeHöhle. Ihr Eingang is

t

mit einerzweiMeter
dickenMauerverschlossen,diemit kleinen, in fünfEtagenüber
einandergereihtenFensternversehenist. Die Bewohnernennen

es:«IsposnicasvetogaBlagovestenje»(DieEinsiedeleiderVer
klärungChristi).
HierbefandsichdieMetropolieBranicevo(1454),nebsteiner

DruckereivonKirchenbüchern.Heute is
t

nur nochein Haufen
Trümmerzu sehen.

DasKlosterGornjakgründeteKönigLasarimJahre1380,
In einerHöhle is

t

einekleineKirchehalbverfallenoberhalb d
e
r

jetzigenKlosterkirche,aberdie Malerei is
t gut erhaltenund

zeugt in ihrerschlichtenSchönheitvonder namhaftenBedeutung
derKünstlerjenerZeit. HierbefindetsichauchdieGrabstätte

T

- - - - -''

Aus:„MünchenerbunteMappe,1885“.

desheiligenGligorie,aber si
e
is
t

völligzerstörtunddieGebeine
desHeiligenliegendemUnwetterausgesetzt.
Als wir uns im nahenGasthausevonder beschwerlichen

Fußreiseetwaserholthatten,ging'swiederraschweitergegen
„Vitovnica“zu. Hier schloßsichuns e
in

Baueran, e
in Rumäne,
welchersehrgesprächigwurde,als ic
h

ihn in seinerMuttersprache
anredete.Er fragtegleich, o

b

ichausKara-Vlaskakomme– so

uennensi
e

nämlichRumänien.Ichteilteihmsodannvonmeinen

Nachbarskinder.VonRobertBeyschlag.

Mundvorrätenmitund e
r

erzähltemir alles,wasich zu wissen
wünschte–dieGebräuchederBewohner,denAberglaubenu. . w.

SeinBildnis habe ic
h

a
n

Ort undStellemeinenReisestizzen
eingefügt.
An demKlosterVitovnicafließt e

in

kleinerBachgleichen
Namensvorüber.Gegründetim zwölftenoderdreizehntenJahr
hundert,liegt e

s
in einemschönenThale, amEingang in eine

Bergschlucht,durchwelchedas erwähnteBächleindahinrauscht.

(VerlagderVerlagsanstaltfürKunstundWissenschaftin münchen.)

DieGegend is
t

sehrromantischundwaldreich.Das Innereder
auf uraltemGrundgemäuererbautenKirche is

t

mit mittel
mäßigenFreskengeziert.An SkulpturenbyzantinischenStils
fand ic

h

nur eineeinzigeornamentaleKreisverzierung,derArbeit
nachausdemdreizehntenJahrhundert, in weißemMarmoraus
geführt. V

.
T
.
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Tfieater gefeimniffe.
ZweiteReihe.

WennFontana,dieNixevonPalermo,langsamabwärts
gleitendinsMeersteigt,ohnedabeiauchnur e

in

Glied zu rühren,

-

so machtdaseineganzeigenartigezauberischeWirkung.Wie e
s

dabeizugehtundwiezweikräftigeMännerdafürSorgetragen,
daßdiesesNiedergleitenmitdernötigengeisterhafterscheinenden
Stätigkeitvorsichgeht,dasläßtunsereDarstellungdeutlichgenug
erkennen.
Ganzähnlichverhält e

s

sichmitdenAuf-undNiederschweben

197

derWillis in denBalletGisella.EineeinfacheSchaukelver
mitteltdiefeenhafteBewegung.
Nichtminderlustiglöstsich,vonderRückseitegesehen,das

Rätsel,wieeine so erstaunlicheZahllebendiggewordenerBlumen
nachundnachdem„duftigen“Blumenkorbin demBalletaus
der„SizilianischenVesper“entschlüpfenkann.Diese„Blumen“

- - Y--
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Theater geheimnisse. Briginalzeichnung von C. Beyer.
Zweite Reihe.

Y-Do NS-NVssSs-- -

- RvXNervNSS.«N «Yess

- - -

- -
-- -
NNNSss s

- - -
"Ossis

5-s -

SONSsssss Osass

' bis zumentscheidendenAugenblickgemütlichin ihrenGarde

is "weilt undgelangenhinterdenCouliffenungesehen
jüßein d

ie Stelle, a
n

welchersi
e

ihrejungfräulichenHäupterausüßem
Schlummerz

u erhebenhaben.
dazu#wohl,meinSchwan!“singtLohengrinundstreichelt' ' KopfundHals einesgeschmeidigenLieblings.Bis
elnSi e
r
is
t

derDirigentdesSchwanenhalsesboshaftgenug,
"ger denSchwanenkopfzu entziehen."Als dannerscheint
LW.-

dasundankbareTier widerspenstigunddieLiebkosungeneines
getreuenRittersgehen in dieLuft.
WiekomischaberklingtimFreischützMaxensKlage:„Weh

mir, ichkannnichthinab!“undKasparsausderWolfsschlucht
herauftönenderermutigenderZuspruch:„Hasenherz,klimmtdoch
sonstwieeineGeme!“– wennmanvonderBühneausdie
Treppensieht,aufdenensich'smitgrößterBequemlichkeitherunter
steigenläßt

. In derLöwenhautkommt es wohlzuzeiteneinmalvor,daß

d
ie

beidenKnabenuneinswerdenundjederTeil desLöwenaufeigeneFaustdavonläuft,wasnatürlichnichtverfehlt,einehöchst
zwerchfellerschütterndeWirkunghervorzurufen.
SchließlichwirdfürdiesmalnochdasAus-undEinschieben

derCouliffenwagenin einerkaumweitererErklärungbedürfen
denWeisezurAnschauunggebracht.

–--
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Titeratur.
– Soebenin elfter.vermehrterAuflageerschienen,trittGeorg

ScherersallbeliebtelyrischeAnthologie:„DeutscherDichterwald“(Deutsche
Verlags-Anstalt,StuttgartundLeipzig)abermalsin vervollkomm
neterGestaltvordieLeserwelt.Durcheineneuepoetische„Zueignung“
desfeinsinnigenHerausgeberseingeleitet.bietetdasBuchin einerum
fangreichenundtrefflichenAuswahlausdemreichenSchatzdeutscher
LyrikeineMustersammlunggediegenerArt,finnreichgeschmücktmitden
niedlichin ornamentaleZierleisteneingefügtenBildniffenderDichter,
ausderenWerkenhierdiekostbarstenPerlenausgewähltsind,undmit
malerischenKompositionen,durchwelchevielederdichterischenIdeendem
Augeverkörperterscheinen.–AuchdasindemselbenVerlagundähn
lichergeschmackvollerAusstattungerschienene«AlbumlyriquedelaFrance
moderne»vonEugèneBorel is

t

gleichzeitigin neuer(sechster)Auflage
erschienen,dievon C

.

VillattedurchgesehenundunterBenützungder
jüngstenErscheinungenaufdemGebietederfranzösischenLyrikvermehrt
wordenist.– AlsdritteimBundereihtFreiligrathsenglischeAntho
logie«TheRose,ThistleandShamrock(fünfteAuflage)sichden
beidenerstgenanntennachjederRichtunghinebenbürtigan. Vereinigt,
bietendiedreidemFormatundderwesentlichenAusstattungnachganz
gleichmäßigbehandeltenBüchereinereizendeUebersichtüberdieLyrik
derdreidichterischbedeutendstenNationalitätenheutigerZeit,undauch
für si

ch

alleinbildetjededieserAnthologieneinFestgeschenk,dasganz
dazuangethanist,denGeber zu ehrenunddenEmpfängerzu erfreuen.– NochbevordieerstenSchneeflockenherabrieseln,beginntsich
unserTischmitBüchernzu füllen,dieunsdurchAusstattungundIn
haltzuzurufenscheinen:„Wir sindFestgaben,nehmteuchunseran,daß
wirdenWegzumTannenbaumfindenunddenGeberwiedenEmpfänger
fröhlichstimmen!“Da finddennaucheinigeSpamerbücher(Leipzig,
Spamer)schonda,einebunteReihe.So „DerkleineTierfreund“von
Pilz,illustrirteErzählungenüberdievonderJugendganzbesondersge
liebtenundangestauntenTiere;fernereine„Bubenstreichgeschichte“:„Zwei
NasenweiseaufderFerienreise“;dieErlebnissederbeidenTertianer
hat E

.
A
.

Beckersehrlustigbeschrieben.Dannfindenwirauchdiestets
willkommenenundvielgekauftenWerkchen„DeutschesSchülerjahrbuch“,
eingleichesfürMädchen,und„JahrbuchfürZöglingedeutscherGym
nasien,RealschulenundverwandterLehranstalten“wieder,für1886avisiert,
herausgegebenvonDr.M. Vogler.DasfranzösischeLesebuch«Lelivre
d'orparMlle. L. Bouc»mitseinenoriginellenFibelbildernwirdgleich
fallsvieleFreundefinden.DerstattlicheBand„PferdundFührer“von

, TheodorHeinzegehört zu einerneuenRichtungdiesesVerlees, der
auchdenSport in seinenKreisgezogenundhierebenfallsdasNützlichemit
Unterhaltendem,dasBelehrendemitdemPraktischenzu verbindensucht.
DiesLehrbuchfürLeute,diemitPferdundWagenumgehenwollen
odermüffen,is

t

voneinemStallmeisterausgearbeitet,demVerfafferder
deutschen„Reitkunstschule“,„PferdundReiter“ 2

c.

undzeichnetsich,wie
alleSpamerbücher,durchgroßenReichtuma

n

Textundinstruktiven
Bildernaus. AucheineGeschichtedesFahrensundderFuhrwerke
findenwir in diesemoriginellenundgediegenausgestattetenBuche.Das
sindwohlnureinigeSpamervorläufer,derenwirErwähnungthunwollen.
DenCharakterderPrachtwerketragendiePublikationen.„ImWechsel
derTage“vonA. Bennecke(Leipzig,Hirt & Sohn),einewirklich
künstlerischschönmitBilderngeschmückteAnthologie,welchein Liedern,
Sprüchen,BalladenernstundheiterunserevierJahreszeitenverherrlicht.
DiePoesienfindausdemSchatzeunserervaterländischenDichtungmit
KenntnisundGeschmackausgewähltunddieIllustrationenfindnach
ZeichnungenhervorragenderKünstlerwieF.Kaulbach,Niezky,Beckund

R
. Epp.DasWerk is
t

reichhaltigundinteressant.Einenvölligandern
CharakterzeigteinPrachtwerkausdemVerlagvonTitze in Leipzig,

e
s
is
t

eineDichtungvonFelixDahn,„HaraldundTheano“,illustrirt
vonJohannesGehris;dasEposbehandeltin fünfGesängendieSchick
saledesSachsenHaraldundderschönenTheano,dieihrennordischen
GeliebtenvordemHinterhaltehatwarnenwollen,vondemränkevollen
PhalantjedocheingeschlossenwurdeunddenToddesgewaltigenRecken
nichtverhindernkonnte.DasGedichtschildertGriechen,Römer,Gallier,
Sachsenin CharakterundSittenvortrefflich,is

t

edelundschwungvollin

derSpracheundvontiefer,ergreifenderWirkung;e
s

darf zu denbesten
ProduktendiesesfruchtbarenDichtersgezähltwerden;dieIllustrationen
vonGehrts,Vollbilderin TondruckwieTextillustrationen,findkünstlerisch
abgerundetundvollseinerEmpfindung.EinkleinesPrachtwerk,„Frauen
bilderausderBlütezeitderdeutschenLiteratur“vonAugustSauer,
spendetdergleicheVerlag.FünfzehnPorträts in Lichdruckumrahmtder
Text.Es werdenunshier in geistreichemEffaytonLebensschicksale,
CharaktereundStellung in LiteraturundLebennamhafterFrauen,wie
MetaKlopstock,EvaLessing,AugusteBürger,KarolineHerder,Herzogin
AnnaAmalia,HerzoginLuise,Charlottev

.Stein,CoronaSchröter,Lotte
Schiller,KarolineSchelling,HenrietteHerz,RahelBettina u

.
a
.geschildert.

DerStandpunktdesAutors is
t

dermilderBeurteilungundtiefenEin
dringensin dasWogenundDrängendesHerzens,dasvielverzeiht,
derTondesVortragswarmunddieDarstellungstilistischabgerundet.
Ausgestattetis

t

dasBuch in altertümlichemDruckundpersischgemustertem
GolddruckdesDeckels,e

s

machteinenfeinen,stimmungsvollenEindruck.
EinengleichfallsernstenCharakterträgtdasBuch„DurchsLeben“von
EmilieBraun(Stuttgart,Kitzinger).Es sindAufzeichnungenin Form
vonErinnerungeneinerMutterundErzieherin,diegleichzeitigsehrbe
herzigenswerteWinkenachmancherleiRichtungenhinerteilen.DieDame
hatdasWerkjenenTöchterngewidmet,dieinnerhalb25Jahrenihrer
Leitunganvertrautgewesen,unddasprägtdemgehaltvollenBucheseine
Physiognomieauf.EineebenfallspädagogischeTendenzin höheremStil
verfolgtMarieCalmsWerk„DieSittendergutenGesellschaft“(Stutt
gart,Engelhorn).DassehrelegantausschauendeBuch is

t
in Wahrheit

einRatgeberfürdasLeben in undaußerdemHause.Einefeinsinnige
undlebenskundigeDamehathierdieFedergeführtunddieangenehme
FormdesVortragesmachtdieseBelehrungüberdengutenTonein
schmeichelnderundaucheindrucksvoller.Kleine,netteIllustrationenzieren
denText.DawirjetztgeradevonBildernreden,mögeerwähntsein,
daßeindrolliges,lustigesBilderwerkchen:„SpatzenliebeundLeben“von
PaulHeydel,auchfürdenWeihnachtstischsichpräsentierenwill (Berlin,
Williams).DieFederzeichnungensindvoneinemgutenTierzeichner,
derübervielHumorgebietet,unddiebegleitendenDichtungenvon
RichardSchmidt-Cabanis– wasunsjederweiterenEmpfehlungüber
hebt.VonPaulHeydel is

t

auch in großemFolioformateine„Kleist
galerie“erschienen(dergleicheVerlag),enthaltendzwölfOriginaltreide
zeichnungen,ScenenausKleistdichtungenveranschaulichend,so ausdem
Käthchen,derHermannsschlacht,demPrinzenvonHomburg,Penthesilea,
demzerbrochenenKrugundKohlhaasje zweiBlätter.Diekraftvollen
Zeichnungensind in farbigerCalicomappe.–Einsehrzierliches,hübsches
undgeschmackvolleskleinesGescheutsinddie luxuriösausgestatteten
„DeutschenSpielkarten“,36Blatt,gezeichnetvon L. Burger(Leipzig,
Weigel,unddasPendantdazu,französischeLuxuspielkarten,36und 5
2

Blatt,von E
. Döpler d
. J.gezeichnetund im gleichenVerlageerschienen,
diesicherGlückmachenwerden,d
a
si
e

sowohlkünstlerischhübscherfunden
wiewirklichoriginellsindundvielenGeschenkgebernausderVerlegen

heitdesNachdenkensübereinpaffendesGeschenkfür guteFreunde
helfendürften.– Eine schöneSammelansgabevonKarl StielersGedichten

im oberbayerischerMundart is
t

soebenunterdemTitel:„DreiBusch n
“

imVerlagvonAdolfBonz &Comp.(Stuttgart)erschienen.Siezerfällt

in dieihrerZeitgesondertherausgegebenenAbteilungen:„Weil'smi
freut!“,„Habt 's a Schneid!?“und„UmSunnawend“,derenreicher
Inhalt in diesendrei„Liederträußen“zusammengefaßtist. AllenVer
ehrernderStielerschenMuse–undwerzähltenichtzudiesen?–wird
dieseSammelausgabeseinerhumor-undgemütvollenDialektdichtungen
um so willkommenerfein,als si

e

durchzahlreicheIllustrationenvon
HugoEngelgeschmücktist,diedasLebendesbayerischenGebirgsvolks,
ausdessenUrwüdigkeitStielereinehundertjältigenAnregungenschöpfte,
ganzimGeistedesDichterswiedergeben.– UnterdenepischenDichtungen,diezur NachfolgeViktor
Scheffelsgehörenundsich in derFormmehroderwenigereng a

n

dessen
urlräftigen„TrompetervonSäckingen“anschließen,is

t

„DieWogenbraut“
vonAdolfVogler(Altenburg,OskarBonde)einederjüngstenundzu
gleicheinedergelungensten.DenreimlosenvierfüßigenTrochäen,die
einehübscheStrandgeschichteerzählen,is

t

eineReihestimmungsvoller
kleinerLiedergefälligeingewoben.–Vonden„AdreßbuchfürFreundederMünz-,Siegel-und
Wappenkunde“,herausgegebenvonAlfredGrenier, is

t

derzweiteJahn
gangerschienen.Die im erstenJahrganggebrachtenbiographischen
SkizzenvonSammlernundstatistischenNachrichtenvonSammlungen
findnichtwiederholt,sonderngebenmitwenigenAusnahmeneineganz
neueFolgederselben.DasAdreßbuchis

t

alsoeinwesentlichneuesWerk
undseineErwerbungauchsolchenLiebhabernzu empfehlen,diedenersten
Jahrgangschonbesitzen.– Ein„Neues,praktischesKochbuch,für jedenHaushaltge
eignet“,hatAnnaMarbler(Graz,Leykam)herausgegeben.Dasselbe
enthälteineZusammenstellungvonmehrals1200erprobtenKochrezepten,
Haus-undWirtschaftsmitteln,sowieAnweisungenzurFüllungderVor
ratskammer.KlarheitundrelativleichteAusführbarkeitderRezeptebei
VermeidungunnötigenAufwandeszeichnendiesesKochbuchaus.

Bildende Künste.

– Der vor einigenJahren in StuttgartgegründeteVerein
zurFörderungderKunst, a

n

dessenSpitzederSchwagerdesKönigs,
PrinzWeimar,steht,hatvierWandgemäldefürdieneueGarnisonskirche
gestiftet;dieselbensindvonProfessorSchraudolphin Freskomanierge
maltundstellenin künstlerischerVollendungundgroßartigerAuffassung
Moses,Jesaias,PetrusundPaulusdar.– DierühunlichstbekannteKunsthandlungvonFr. Gurlitt in

BerlinhatnunwiederihreerweitertenSalonszueinerHerbstausstellung
geöffnet,dieihreVorgängernumerischwiederQualitätnachübertrifft.
VonbesonderemReiz is

t
aufderAusstellungdieersteNachbildungdes

schönen,weltberühmtenWachskopfesausdemMuseumvonLille,eben
falls in bemaltemWachs.UnterdenBildernstehtobenaneinwinziges
AquarellvonMenzel,dieSchmückungeinesAltars,einMeisterwerk
erstenRanges.DaranreihensichdreiGemäldevonBöcklin,interessant,
aberbizarr,sogarabstoßend,wiedasmeistevonseiner'' Erdachte.AnGrößederLeinwandüberragtdasBilddesElsäßersA.Weiß in

Paris,„DerverliebteLöwe“,alleanderenBeiträge,einfeingemaltes
Stück,nuretwassüßlichin AuffassungundAusdruck.Reizvoll is

t

Lie
bergs„PredigtdesProphetenJeremias“,vielleichtetwas zu antiquarisch.
ZweischöneMarinenvonAndr.Achenbach,großeLandschaftenvon H

.

BaischundG. v
. Bochmann,vonOnderundBennewitzv
. Loefen,

ScherresundDouzettehebensichausderFüllederKunstwerkeheraus,
dienochdurcheineAnzahlentzückenderBronzenvonSommerund
R.Begas,sowiedurchB. RoemersfarbigeTerracottenporträtseine
interessanteAbwechslungerhält.GroßesTalentundeinearbeitende
PhantasiesprichtauseinerKonturzeichnungvonF. Lippisch,„DerTod
alsFlößer“,einerKompositionvongrauenhafterWahrheit,aberdabei
voneigentümlichemReizderBehandlung

Multk.

– FürdasVerlagsrechtderPartiturderneuenOperette:„Der
Zigeunerbaron“vonJohannStrauß,hatderVerlegerCranzdemKom
ponistendieSummevon24.000Guldengeboten.„DerBettelstudent“
hatdemselbenVerleger70.000Guldeneingebracht.– PolliniundSchurmann,diebeidendiesjährigenImpresarien
derAdelinePatti, erhaltenfür sechsVorstellungenin Madrid90.000
Franken,währendsi

e

derSängerinnur63000Frankenzu zahlenhaben.– FräuleinLolaBeeth,derjugendschöneSternderBerliner
Hofoper,hatjüngstauchbeiihremkonzertierendenAuftretenin Stuttgart
neueTriumphegefeiertundnamentlichdurchihrenempfindungsvollen
undansprechendenLiedervortragdieHerzenfür sichgewonnen.– In derLondonerAusstellungfürErfindungenhaben in der
AbteilungfürMusikinstrumentefolgendedeutscheAusstellerPreiseer
halten:SchiedmayerSöhne, C

.

G.RöderdiegoldeneMedaille;G.Dör
nerSohn,W.H. Hamig,F. Jehling,Kaim & Söhne, L. Löwenthal,
Zeitner& WinkelmanndiesilberneMedaille;Hölling & Spangenberg,
Hundt & Sohn, A

.Lexow,W.RitmüllerSohn, A
.Sprenger,G.Tiffen

brünnerdiebronzeneMedaille.
Bühne.

– Das k.SchauspielhausinBerlinhatmit feinenPremieren

in derletztenZeitnichtebensehrglücklichoperiert.EinwirklichesZug
undRepertoirestückis
t

ihmseitlangemnichtbeschiedengewesen;dagegen
habensichimverfloffenenJahredieMißerfolgein einerWeisegehäuft,
diebeiallenaufrichtigenGönnerndiesesKunstinstitutsdiegrößtenBe
denkenerregenmuß,zumalauchdiekünstlerischenSäulendesselben,die

e
s

unterseinenDarstellernbesaß,einenachderandern in Trümmer
stürzen.EinenderunheilvollstenAbendeerlebtedieseBühnebeiderAuf
führungeinesSchauspiels„Trug in Treue“von L.Hoyer,hinterwelchem
PseudonymsicheinaristokratischerSchriftstellervongutemNamenver
birgt.SeitJahrenhatsichdasfürgewöhnlichso duldsamePublikum
desSchauspielhausesnicht in einer so kriegslustigenStimmungbefunden
wiebeidieserPremiere,derenSchwächenso kraßhervortreten,daßsich
einironischerRapportzwischendemPublikumunddemVerfasserin
Stückentwickelte,welcherwiederholtin spöttischeExklamationenund
Randbemerkungen,in HohngelächterundboshafteBravorufeausartete,
sobaldnureineBemerkungfiel,diedasPublikumzurAuslaffungeiner
mörderischen,satirischenLaunebenützenzu könnenmeinte.Mandenke
sichsolchenGuerillakriegwährendganzervierAkteundnachjedemFallen
desVorhangsenergischesZischenderGesamtheitals Ausdruckder
EmpörungübereinigeservileodertotalurteilsloseKlatscherundman
wirdsicheinenBegriffvonderUnerquicklichkeitmachenkönnen,solch
moralischemAutodafébeiwohnenzu müffen.Die gesamteBerliner
Kritik is

t

diesmal in derVerurteilungdiesesverfehltenWerkeseinig,
SelbstdiezahmstenBeurteilerschüttelnzu dieserdramatischen„Unge
Hoyerlichkeit“,wiederschnellbereiteFoyerwitzdasStückbenannthat,
mittieferVerstimmungdieKöpfeundfragensich,wie e

s möglichwar,
daßdasLesekomiteunddieRegieeine so dilettantischeArbeitzurAuf
führungzuließ,eineFrage,aufdiemannureineAntwort,nämlich
„Protektion“findet,dennderVerfafferis

t

kaiserlicherKammerherrund
Schloßhauptmann.

– Am 11.Novemberwurdeim k. Schauspielhauszu Berlin
„WallensteinsTod“zumzweihundertstenmalaufgeführt.

– DieitalienischeOperngesellschaftStrakoschshattebeiBeginn
ihresGastspielsamStuttgarterHoftheatermiteinemabsonderlichen
Unstern zu kämpfen.WährendderAufführungdes„Liebestranks“,
welchejenesGastspieleröffnete,wurdederersteTenor,SignorGiuseppe

Frapolli, so heiser,daß e
r

seinePartienurnochobenhinmartirenkonnte
undeinzweitesAuftretenumachtTagehinauszögernmußte.Dieser
UmstandhatteaufdenBesuchderzweitenVorstellung– „Dinorah“–

sichtlichstarkbeeinträchtigendgewirkt.GleichwohlwarderkünstlerischeErfolgdieserVorstellungeinganzbedeutender.DiePrimadonnaSig
norinaBiancaDonadio,dieschonin ihrererstenPartieverdientenB
fallerrungen,wurde u

.
a
.

nachderbrillantgesungenenSchattenarieder
Dinorahimmerundimmerwiedergerufen,bis si

e

dieglänzendeLeistung
wiederholte.NebenihrbewährtederBaritonM. d

e

Padilla(Hoel)seine
bekannteMeisterschaftundauchFrapolli(Corentin)kamdiesmalzu guterGeltung.Als einentüchtigenBaffobuffohattesichschongelegentlichder
erstenVorstellungSignorAlejandroBottero in derRolledesDullta
maraerprobt.

– Im Hoftheaterin WeimarwurdedieGrillparzerscheTrilogie
„DasgoldeneVlies“am 4

.

und 5
.

NovembermitgutemErfolg a
n

geführt.Bisherwarnureinmal in WienderVersuchgemachtworden,
diesehochpoetischeDichtungaufderBühneeinzubürgern.DieMedea
wurdedortvonzweiSchauspielerinnen,einerjüngernundeinerältern,
dargestellt,währenddochnurdieEinheitderPerson e

s möglichmacht,
diesengroßartigundvielseitigangelegtenCharakteraucheinheitlichzu

gestalten.JenerFehlerwurde in Weimarvermieden.Frl. Jenicke
wußtedieCharakterentwicklungderMedeatrefflich zu veranschaulichen
unddasdämonischeElementin dieserohneUebertreibungzurGeltung

zu bringen.Ihr Partner,Bock,fandihr alsJasonebenbürtigzur
Seite. Beidewurdenmit lebhaftem,zumTeil stürmischemBeifallausgezeichnet.

– ErnstWichert,dessendramatischeThätigkeitlängereZeit
geruht,hateinvierattigesSchauspielgeschrieben,dasdenTitel„Ge
schieden“führt.– „FrauSusanne“,SchauspielvonPaulLindauundHugoLubliner,fand in Frankfurt a

.

M. dasselbeSchicksalwievoreinem
Jahr in Berlin– nurdervierteAktgefiel,alleanderenwurdentühlaufgenommen.

– „Entehrt“,einneuesfünfaktigesSchauspielvonFrauHenle,

is
t

imWürzburgerStadttheatermitErfolg in Scenegegangen.– HermannRiotte,derDirektordesAutorenvereins„deutsche
Novitätenbühne“in Leipzig,hateinneuesfünfaktigesLustspielgeschrie
ben,dasdenTitel„Pseudonym“trägtunddemnächstin Leipzigaufgeführtwird.

Kultur und Wissenschaft.

– Die berühmtepaläontologischeSammlungdesHerzogs
Maximilianin Bayern,welchesichzurzeitimSchloffeBanz in Ober
frantenbefindetundbesondersreich a

n

PetrefaktenausderUmgegend
ist,sollmitGenehmigungdesBesitzersaufStaatskostennachMünchen
gebrachtund in einembesondernSaaldesaltenAkademiegebäudesauf
gestelltwerden.– Der unermüdlichePolarforscherLieutenantFredSchwatka
schicktsichan, eineneuePola:expeditionzu unternehmen.Er is

t
in

UebereinstimmungmitGreley,Narres u
.
a
.

derMeinung,daßman
dieVersuche,mitSchiffenundeuropäischenMannschaftenweiternord
wärtsvorzudringen,alsnutzlosaufgebenmüffe;dagegenwerdee

s

sich
empfehlen,lediglichmitdenMittelnzuoperieren,welchedieEskimos
benützen,dasheißtmitEskimohunden,EskimoschlittenundEskimotooten.
Er willimnächstenFrühjahrzunächstperSchiff, so weitalsmöglich,
imPolarmeervordringenunddann in derWeisederEskimosundnur

in GesellschaftvonEskimosdenPol zuerreichensuchen.DerProviant
solldurchJagdundFischfangbeschafftwerden.– In derStadtKemptenistneuerdingsdurchNachgrabungen,
dieaufVeranlassungeinigerPrivatenvorgenommenwurden,einruni
scherMarktaufgedecktworden.– VonderphilosophischenFakultätderUniversitätGöttingen

is
t

einHindu,derBrahmaneRamtrischnaGopalBandekur,Professor
anderAkademiezuPoona in Ostindien,wegenseinerausgezeichneten
LeistungenaufdemGebietderSanskritsprachkundezumEhrendoktorpromoviertworden.– LauteinerKabeldepeschehabendieGemeindebehördenvon
MadrasdenFrauendasStimmrechterteilt.

Erfindungen.
– Eineneue,praktischeFormhatdersoebenin denHandel

kommendeundpatentierte„ElliptischeRegenschirm“.Er is
t

länglichge
staltetunddecktzweiPersonen– eventuell,in dieWindrichtungund
perpendikulärgehalten,auchdenganzenKörpereinereinzelnen.–DemSchuhmacherundBandagistenJ. Jürgens in Arnsberg

is
t

vomkaiserlichenPatentamtin BerlineinPatentaufeinekünstliche
anderteiltworden,welchedienatürlichefastersetztund e

s

demAmpu
tirtenermöglicht,auchalsHandarbeiterin jederBerufsartthätig zu sein.

Industrie, Handel und Verkehr.

– DieNewYorkerGoldschmiedeGebrüderTiffanyhabengegen
wärtigeinHalsbandin Arbeit,welches,wiemanversichert,ausMenschen
augenzusammengesetztwird.InPerusindMumien,die in sitzenderStellung
mitzumKinnemporgezogenenKnieen in Körbengefundenwurden,s

o

häufig,daßmandasStück fü
r

2–3 Dollarskaufenkann.DieAugen
sind in unbearbeitetemZustandebronzefarbenundundurchsichtig.Wenn
man si

e

aberpoliert,erhaltensi
e

einendurchsichtigenKristallglanzvon
Orangenfarbe,so daß si

e

Steinengleichen.Man hatangenommen,
daßdieAugenentwederwirklichversteinertoderdurchantiseptischeMittel
beiderEinbalsamierungzu künstlicherVersteinerunggebrachtwurden,
AusdiesenAugenwirdjenesHalsbandgemacht.Die peruanischen
Archäologenhabenindeserklärt,daßdiefraglichenAugennichtmensch
liche,sonderndieetwa18MillimeterimDurchmesserhaltendenAugen
desTintenfischesfind,welchedieEigenschaftbesitzen,sehrschnellhart

zu werden,unddiedenMumieneingesetztwurden.AndereGelehrte–
der„Temps“citiertRomondivombritischenMuseumundDr.Tschudi

in Wien– haltendaranfest,daß es menschlichesind.– In Zürich ist die ersteschweizerischeKochkunstausstellung
eröffnetworden.–WährendderdiesjährigenAusstellungin Antwerpensind
ca.200Taschendiebefestgenommenworden;unterdiesenwarendreizehn
Deutsche.–DieBewohnerOmebekswollendieKraftdernahenMontmorencyfällein ElektrizitätverwandelnunddamitnichtbloßdieStadt
beleuchtenunddieStraßenbahnentreiben,sondernauchdenDampf in

sämtlichenFabrikenundWerkstättenersetzen. - -–Der ErportdeutscherKanarienvögelist nochimmer im

Steigen.Amerikaalleinbeziehtjährlichüber100.000Hähne.-– Die nächsteStangeuscheOrientgesellschaftsreisewird am

5
.

JanuarnächstenJahresangetretenundführtzunächstnachAegypten,
vonwoausAusflügenachdemSinaiunddemobernTeildesLandes
unternommenwerden.AegyptenverlaffendieReisendenam20.März
resp. 3

. April, umalsdannPalästina,Syrien,Griechenlandunddie
Türkeizubesuchen.EndeMai kehrtensi

e
in dieHeimatzurück.– Das belgischeMinisteriumhatdasvon einemenglischen

SyndikatausgestellteProjekt,BrüggemiteinemSeehafenauszustatten,
genehmigt.DasSyndikatwill dasselbemiteinerStaatsgarantievon

3 Proz.ausführen. - - - - - -– DieneuenBriefmarkendesKongostaateszeigendasBildnis
desKönigsvonBelgienunddieUmschrift„UnabhängigerKongostaat“– UnterdemNamen„Eureka“hatsich in Brüffeleineinter
nationaleAktiengesellschaftgebildetmitdemZweck,alleMeldungenüber
VerlusteundFundevonGegenständenzu zentralisieren.DieGesellschaft
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„ungenmitallenTransportgesellschaften,Eisenbahnenundak: ' getroffen,daßderFundjedesmiteinerEureka' gezeichnetenGegenstandessofortandieCentralstellenderEureka' "d, vonwoausdannderVerlierersofortAuskunftüberden
Verbleiberhält.

1Nakur.

_ ginin demGartenderHildesheimerLandwirtschaftsschule
allerdingsgeschütztstehenderMandelbaum(Amygdaluscommunis)hat

d
e
r

ungünstigenSpione" 200reifeFrüchtegebracht.
“zin" d

e
n

südafrikanischenMinenwurdekürzlicheinStein
gefunden,welchernichtnur a

n Größe,sondernauch a
n

Schönheitalle b
e

'nenDiamantenübertrifft.E
r wiegt Karat,währendder„Groß

mogul“desSchahvonPersien,welcherbisheralsdergrößtegalt,nur
280Karatwiegt. - - - - - -

Tirzlich wurde in denSteinbrüchenvonSolnhofenein
häopteryxaufgefunden.DasSkeletdiesesversteinertenTieresliegt

fa
st

unversehrtaufeiner46Centimeterlangenund 3
8

Centimeterbreiten
Platte,welchegleichnachderAuffindungvonProfessorSiemensum
3000MarkangekauftunddemBerlinerMuseumüberlassenworden.
SchonfrühererwarbdasselbeMuseumeinenandergleichenStellegefun
denenverfeinertenVogelumeinegroßeSumme..

–ProfessorSueßteilte in einemVortrageüberSchlagwetter,
gehaltenin derWienergeologischenReichsanstalt,mit,daßdurcheine
eihevonVersuchenaufderGrube„König“ im BezirkeTrierundauf

d
e
r

"Gabrielazeche“beiKarwinaußerZweifelgestelltsei,daßbeijeder
erminderungdesLuftdrucks,alsobeijedemSinkendesBarometers,
namentlichbeieinemraschenSinken,dieGefahr in denGruben si

ch

vermehrte.
1Militär und Marine.

– DieOffiziereundBeamtendesdrittenArmeekorpsbeab
fichtigen,ihremehemaligenKommandeur,demPrinzenFriedrichKarl
vonPreußen,einDenkmalzu stiften.UeberdenOrtderAufstellung

is
t

mannochnichteinig,dochhatBrandenburgbisjetztdenVorzug.– EugèneGodardhatnachder„RepubliqueFrançaise“einen
Ballongebaut,dem e

r

denNamenDynamiteusedesAirsgab.Dieser
BallonhatdenzehnfachenUmfangdermilitärischengefeffeltenBallons
vonCalais-Meudon,führtmehrereGeschützeundeignetsichsowohlzum
AusforschenalszumBeschießenfesterPlätze.Godardhatversichert,daß

e
s

fortankeinenKriegsplatz,so fest e
r

auchsei,gebe,derderBeschießung
einernachdemModellderDynamiteusegebautenLuftflotte,diemehrere
tausendKilogrammWurfgeschoffeundjedeandereZerstörungsmaschine
tragenkönne,zu widerstehenvermöchte.–VonderindischenRegierungist einPlanzurVerteidigung
IndiensgegeneinerussischeInvasionausgearbeitetworden,dessenAus
führungetwa10Jahre in Anspruchnehmenwürde.ZumSchutzeder
NordgrenzesolleineEisenbahnnachPischingebautwerden,dieeinstark
verschanztesLagerpassiertund in Chumarausläuft,dasebenfallsstark
befestigtwerdensoll.VondortnachKandaharsollenalleErdwerkeund
Bautenso hergestelltwerden,daßSchienenin wenigenTagengelegt
werdenkönnen;ebensowerdenErdwerkeundBrücken,sowieeineEisenbahn
vonKandaharnachKabulvorbereitet.FernerwirdPeschawurstarkbe
festigt,in ZumrudeinstarkerPostenaufgestelltundeinestrategische
EisenbahnlängsderUferdesIndus,welcheKosa,Dua,Ismail-Chan,
Attockmiteinanderverbindet,angelegt.ZufluchtsstättenfürFrauen,
Kinder,KrankeundVerwundetesind in denGebirgsstationenMurrah,
JalhouziundKasaulivorgesehen.DochsollnichtnurdieNordgrenze
eschütztwerden,sondernauchSingapore,Ceylon,Aden,Bombayund
urlacher.DerKostenanschlagbeläuftsichauf nichtwenigerals
30.000.000Pf.Str.

Felkeund Versammlungen.

– DieNaturforscherversammlungdesnächstenJahres in Berlin
versprichteinebesondersglänzendezu werden.DerFürst-Reichskanzler

h
a
t

derGeschäftsleitungeineUnterstützungzurFörderungdesUnter
nehmensin jederBeziehungzugesichert,ebensodieMinisterMaybachUndLucius.DiegeologischeLandesanstalt,dielandwirtschaftlicheHoch
schuleunddieTierarzneischulefindermächtigtworden,ihreEinrichtungen
undKräftederNaturforscherversammlungzu widmen.Es is

t
in An

regunggebrachtworden,zugleichmitdiesereineAusstellungwissenschaft
licherApparate,InstrumenteundPräparatezuverbinden.- Leopoldv. Rankelegtam21.DezemberseinneunzigstesLebensjahrzurück.DiesenTagwürdig zu begehen,werdenschonjetzt
Vorbereitungengetroffen.DasAlterunddieLebensgewohnheitendes
berühmtenGreiseslaffen e

s

indesratsamerscheinen,fürdieFeier,fo
weit si

e

eineallgemeinewird,RankesAnwesenheitnicht zu begehren.

In Aussichtgenommenis
t

dieGründungeinerRankestiftungzu Gunsten
historischerQuellenforscher.

Denkmäler.

-DemberühmtenSeefahrerMartinBehaimwird in feinem
GeburtsortNürnbergimStadtparkeinDenkmalauscarrarischemMarmor
errichtetwerdennachdemModellvonProfessorRößner.Es zeigtBeshaim in portugiesischerRittertracht;zweiallegorischeFigurenmitdenentsprechendenAttributenrepräsentierenHandelundWifenschaft.Die

als
vember,in Paris,– PhilippJanz, KonservatorderGemäldegaleriein Mainz,amNovember,in Mainz.10.
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VorderseitedesDenkmalsenthältalsReliefdenjungenBehaimin seinerStudierstube,dieRückseiteein
“, '' h f

- BonKreuznachaus erläßteinKomiteeinenAufrufzur'''- In Yverdon,wo einePestalozzianstaltbestand,foll dem
Hochmeisterd

e
r

Pädagogike
in ' ' ' f

– In ZwickauimErzgebirgeist einVereinzusammengetreten,

u
m

fürSchumann,einemgeborenenZwickauer,einDenkmalzu ermöglichen.

- An SchillersGeburtstagwurdeimLincolnparkin ChicagoderGrundsteinzu einemSchillerdenkmalgelegt.DerSockel# Mai nächstenJahresfertiggestellt.DasDenkmalist haupt
ichlichdurchd

ie Bemühungendes„Schwabenvereinszu standegekommen.
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PonR. v. Warnkenhagen.

Gelforben.

O
t Sir AugustusKuper, englischerAdmiral,75Jahrealt, amktober,auffeinemLandsitzin SouthBrent,Devonshire.. . - RichardKunichFrh. v. Richthofen,Landrat in Melsungen,- - “'' in Melsungen.– Augustv. wend - w

3
. November,in ' endenwein,Oberbaurat,68Jahrealt,am- Mahler,Pascha,am 3. November,in Konstantinopel.

tmnist D
r. Hafe,PräsidentdesLandgerichtsundDirektorderGeneral

enmissionfürAblösungenundGrundstückszusammenlegungenin Altenburg,“ in Altenburg.- Wolff v. Gersdorff, Re L - - -6
. “ in Görlitz. ff, RegierungsratundLandrat a. D., am- räfinB. Benvenuti,Schriftstellerin,30 Jahrealt, am5
, “ '': in der'' A Jah , Q
M

„T.'ron 3achert,bek.RepräsentantrussischerWollindustrie,87Jahre ''' in Berlin. fisch fr

T - Seydlitz-Ludwigsdorf,MitglieddespreußischenHerrenhauses,am 9
.

November,auf"E" in Schlesien. H

verfilmtEduardKrü er, ProfessorfürMusikundKustosder k
. Uni

"bliothek in Göttingen, a
m
9
. November,in Göttingen.

imn" Rajpar,Historienmaler,63 Jahrealt.AnfangsNovember,

29.
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Ruflösung des Rätsels in Brv. 7:
ButterundKäse,

E
- = = -

-

EmilievonF. Dawird e
s

keinanderesMittelgeben,alsimmer
wiederlüften.Tonjours le méme.JeneAnfragekannnichtausderSchweiz.Was
aberdieDingebetrifft,wegenderenSiesichüberdievonIhnenverehrteDamebeklagenzu dürfenglauben,so is

t

unsIhreAuffassungwenigverständlich.Es
scheintuns,daßSiemehrsichselbstquälen,wiediesnichtseltendieArtVer
iebterist,alsvonderErwähltengequältwerden.I

L. Sebus.Wirwollensehen,o
b

wirfürdaseineoderanderein „Ro
manbibliothek“gelegentlichPlatzfinden. -

H
.

I." in Niederb.ErkundigenSiesichdochbeiderIhnennächstgelegenenTaubstummenanstalt,d
a

einesolcheSie in dieserSacheentschieden
ambestenberatenkann. - -

AfterAbonnent in Kojetein.FabriknikotinfreierTabake,Patent
Dr.R.Kißling& Co.,Bremen.
DurchNachtzumLicht.DieMöglichkeitensindgeboten,daßalleIhreAnliegensichin günstigenSinnerledigen.Damitaberdiesgeschehe,bedarfe

s

geradein jenenGebietenentwederganzausgezeichneterKonnexionenodereiner
überausenergischdurchgreifendenThailkraft,dievongutemGlückunterstützt
seinmuß. -

O
.

F. StollbergimErzgebirge.WirmüssenSie a
n

dasheraldische
InstitutvonHefnerin Münchenverweisen,durchwelchesSiedarübergenaue
Auskunfterhaltenwerden.
A. K

.

inDresden.Redaktionsgeheimnis.
R. B. 100.Wirempfehlen' ruhigdorthinzureisenund,zunächstim Gasthofabsteigend,persönlicha

n OrtundStelleUmschauzuhalten.
AufdieseWeisefindenSiedasIhrenWünschenEntsprechendeleichterundvielzuverläffigeralsaufirgendeineandereArt. -

in Tierfreundin derPrignitz.HagenbecksTierhandlung,Ham111100.ReichesTierhandlung,Ahlfeld,Provinz- ünchen. E
. Steigerin New-York.

burg;
študiosusjuris inMünBegeistertesDuett in derSolitude.Hansen& Haymannin Stuttgart. –WirwollendasMöglichethun,umauchdiesembesondernWunschgerechtzuwerden.
Karl B. in'' In IhrenIntereffeteilenwirnachstehenddievonIhnenangeführtenVersemitundrichtendabei a

n diejenigenunserer
freundlichenLeser,denenderbetreffendevollständigeTextbekanntseinsollte,die
BitteumgefälligeMitteilungdesselben.DievorliegendenBruchstückelauten:

„VergebenssuchtvomThronbiszurMansarde,VergebenssuchtmeinBlickdenFeldherrnBonaparte.
Er is

t

dahin,feinGlanzentflohn,
SeitmanihnnenntNapoleon.
AufLodisBrückeschwangstdumutigdieStandarte,
DawarstdunochderFeldherrBonaparte,
DochgriffstdugierignachdemThron–
Daswarzuviel,Napoleon.“

NeuerAbonnentin M. DiesesPorträthabenwirschonimJahr
gang1880unseresJournalsgebracht.Siekönnendenselbenübrigensaufsehr
wohlfeileWeisenachbeziehen,denn e

r
is
t

jetztimPreiseermäßigtundkostet
IhreBuchhandlungwirddieBesorgunggern

GutsbesitzerFr. S. in D. amHarz.WirwürdenIhnennichtraten,aufdieBeiziehungeinesgediegenenArchitektenzuverzichten;selbstwenn
SiezurNotohneeinen' auskommenkönnten,würdendochdieaufdiesemWegeerzieltenErsparnisseallzuleichteineQuellefortgesetztenAergersund –unverhältnismäßighohernachträglicherKostenwerden.
K.... r in Marseille.In Nürnberg:WolffundRicks.
Abonnentin Waldenburg.DenVerlobungsringträgtmanam
viertenFingerderlinken,denTrauringamviertenFingerderrechtenHand.
Daherhat ja auchdieserFingerdenbesondernNamenGold-oderRingfinger.
Emil E., Landwirt in E. beiDüsseldorf.Schloßgartenportier
Epplein BergbeiStuttgart.–EinschlägigeLiteraturin B. F.VoigtsVerlag,Weimar.
RichtigeLösungenfandtenein:RicardoGrimmerin Rio d

e Ja
neiro(11).OttoSobbein Halberstadt.Schneeglöckchenin Magdeburg.Emil
Teuffelin Uerdingena

.

Rhein.HeleneRosenbaumin Baranyavar.PaulusBertschy'' Landwehrmannin Brüssel(5).' ' inSalzburg. a
x

Matternin Hirschdorf.FrauHtte.#" schudyinürich(4).J. H.Jensenin New-Orleans.VerkannterVater in E. A.und

. in Saarlouis.H.Wn. in Carmelo,Uruguay.R.NaumannundL.Hof
mann in Geringswalde.NinaDeu in Luttenberg.MarieGoltermannin# (2).Joh.S.Stoppelin Hamburg(2).LotteGies in Barmen.

broschürtnurnoch„A, 5
. –

übernehmen.

eleneWitte in Cöthen.LilliHabbertin HofFaßdorf,AugustKöwinginöttingen(2).L. Siegel in Meiningen. in Hecklingen(3).
Barmen.ViktoriaPicek in Prag.MalwineKunkelin Vordamm-Driesen.

. Beyer in Ritschenhausen.KantorLöhmannundKarlSchürerin Greiz. - -

Frau in Wittmar(3).SigmundStenschin Wittstock.

Redaktion:OttoBaischundHugoRosenthal-Boninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoPaisch.
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Inhalts - liebericht.
Text:DerletzteHieb,eineStudentengeschichtevonHansHopfen,Fortjetzung.– MalereiundBildhauereiinEngland,vonLeopoldKatscher.–EinEisenbahn-Jubiläum,vonHugoMarggraff.– EineLiebeserklärung,von
O.Baisch.– DerJahrmarktinSevilla,vonC.Biller.– Nachbarskinder.–
Piade'Tolomei,NovellevonErnstEckstein,Fortsetzung.– AlexanderStrakosch,
vonDr.Ald.Svoboda.– DieAuffindungMoses.– HeitereGesellschaft.–BraunschweigundderEinzugdesRegenten,PrinzenAlbrechtvonPreußen,
vonA.G.– BilderausSerbien,vonV.T. – Theatergeheimnisse,zweite
Reihe.– Notizblätter.– Schach.– Rätsel:Monat-Königsmarsch:VIII.Deember,vonR.v.Warnkenhagen;AuflösungdesRätselsinNro.7;Auflösung
erCharadeinNro.7; AuflösungdesSilbenrätselsinNro.7;Bilderrätsel9;AuflösungdesBilderrätsels7.– Briefmappe.
Illustrationen:Liebeserklärung,GemäldevonPioRicci.– Auffindung
Moses.– DerJahrmarktinSevilla,nacheinemGemäldevonJ.Aranjo.–
AnsichtenausBraunschweig,vonProfessorR.Stieler.– EinzugdesRegenten,
PrinzenAlbrechtvonPreußen,inBraunschweig,vonWilhelmKranz.–
AlexanderStrakosch.– HeitereGesellschaft,nacheinemGemäldevonR.Epp.– BilderausSerbien,nachSkizzenvonV.Titelbach.– Nachbarskinder,von
RobertBeyschlag.– Theatergeheimnisse,vonC.Beyer,zweiteReihe.

In unseremVerlageist soebenin neuerAuflageerschienen:

Album lyrique
de 1a Fr. a n c e m o di e r in e

Eugène Borel.
Sixièmeédition.

IR cevue et augment &O Par'
C.Willatte.

Avec12gravuressurbois.
PreisinOriginal-Pracht-EinbandmitGoldschnittundreichem

Gold-undSchwarzdruck7 Mark.
DieDurchsichtundErgänzungdieserneuensechsten

Auflageunseresbesondersin Damenkreisenso beliebten

«Albumlyrique»war in eineberufeneKennerhandgelegt
Prof.Dr.Willatte,derVerfasserdeszweitenTeilsdesgrossen
EncyklopädischenWörterbuchsvonSachs-Villatteund d

ie

Parisismenhatsich dieserAufgabemit allerLiebeunter
zogenunddieSammlungdurcheineansehnlicheZahlneuer
mit grössterSorgfaltund SachkenntnisausgewählterG

ie

dichtebereichert,wobeiauchnamentlichderstrengsittliche
CharakterdesAlbumsnirgendsaus denAugengelassen
wurde. Die Zahl der aufgenommenenDichter is

t

um 2
8

vermehrtundjetzt auf 151,diederGedichteauf338ge
stiegen.So präsentiertsich dieseneueAuflageinnerlich
und in ihremhöchstgeschmackvollenEinbandauchäusser.
lich als eineverbesserteundverschönerte.

Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt
vormalsEduardHallberger.

Anfere Weihnachtsnummer,
alswelchedieNummer 1

1
von„UeberLandundMeer“demgeneigtenLesersichdarstellenfoll, wird, entsprechendihrerfestlichenBedeutung,diesesJahr mit aanzbesondererSchönheitund

Reichhaltigkeitausgestattetwerden.Aus ihremsorgfältigzusammengestelltenInhalt nennenwir vorerst:
Fünf Novellen und Erzählungen, teils ernsten,teils heiternStils, di

e

innerhalb dieserNummer zum vollständigenAbdruck gelangen, und zwar:
„Ein Weihnachtskutspiel“, von B

.

Oulot mit Originalzeichnung von K
.

Kögler, „Ellen“ von Julius Duboc, „Weihnachtsstürme“ von

E
. M. Vacano mit Bild von Professor Rudolf Jordan, „Die reine Thörin“, eineHochzeitsreisegeschichtevon Sran5 Koppel-Ellfeldmit Original

zeichnungenvon R
.

Huthsteinerund „Ikenn und Gickel“, ein lustigesKindermärchenmit zahlreichenFederzeichnungenvon derjugendlichenKünst
lerin Hertha vonWarburg; ferner ein Gedichtvon Karl Gerok,„Einsiedlers Christnacht“, mit Originalzeichnungvon Karl Gehrts, woran sichaller
handkleinereAufsätzereihen.An Illustrationen enthältdieNummer außerdembereitsGenanntennocheineReihe beziehungsvollerOriginalzeichnungen,
Als außerordentlicheBeilagen fügen wir dieserFestnummerüberdies hinzu:
zweiprächtigeKunstblätter in Farbendruck(zehn Farben) und
einemusikalischeKompositionvon Georg Goltermann, dem beliebtenmelodienreichenLiederkomponisten, für eine Singstimme mittlerer Lagemit
leichtausführbarer Klavierbegleitung.
DieseWeihnachtsnummer,mit welcherwir unserenAbonnenteneinerechteFestesfreudezu bereitenhoffen,kannauchaußerhalb des Abonnements einzeln in elegantem,'' Umschlagbezogenwerden,undzwartrotzihresgroßenReichtumszumPreisvonnichtmehrals50Pfennig,einPreis,für welchenderKäufereinederreizvollstenkleinenliterarischenihnachtsgaben,diemansichdenkenkann,erwirbt,
Wir stellendeshalbdiesenEinzelpreis so billig – im AbonnementerhaltennatürlichunseresämtlichenAbonnentendieseFestnummermit all ihrenKunstbeilagengratis – um

unserenAbonnentenundAbonnentinnendiegewißerwünschteGelegenheit,durchZusendungderselbeneinnahesoderfernesFamilienmitglied,einenFreundodereineFreundin zu erfreuen,so

fehralsmöglich zu erleichtern.
BestellungenaufdieseWeihnachtsnummerapartnehmenschonjetztalleBuchhandlungenim In- undAuslandeentgegen.
Stuttgart. Die Redaktionund Verlagsbandlinna.

EnormePreisherabsetzung!
Eineganzeklassische
ihligthekfür 30Mark,

1
),

Schillerssämtl.Werke.12Bände,2
),

GoethesWerke,16Bände,

3
) Lessings“ Werke,6 Bände,4
)

Körnersämtl.Werkein 1 Band,

5
)

Hanfssämtl.Werkein 2 Bänden,

6
) Shakespearessämtl.Werke,12Bände(Schlegel-TiecklicheAusgabe),

7 HomerssämtlicheWerke,2 Bände,

8
)

Ischokkesämtl.humor.Novell.3 Vide,

9
)

kleiflsdramat.Meisterwerke,2Bände.
AlleneunanerkanntvorzüglichenWerke

in schönen,großenFormatund in denprachtvollstenEinbandenzusammen
für nur 30 Mark!
liefertunt.Garantiefürneuundfehlerfrei

d
e
n

Hählt Billhall,
erlinS.,Prinzenstraße54.

VersandargenEinsendungod.Nachnahm,
Verzeichnissewertvoller,bedeutendin

PreifeherabgesetzterBüchergratis.1158

kräuselt,sondernkrümmt.
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()rille.

Verfälschte schwarze Seide.
ManverbrenneeinMüsterchendesStoffes,vondemmankaufenwill, unddieetwaigeVerfälschungtritt sofort zuTage:Echte,reingefärbteSeidekräuseltsofortzusammen,verlöschtbaldundhinterläßtwenigAschevonganzhellbräunlicher

Farbe.– VerfälschteSeide(dieleichtspeckigwirdundbricht)brenntlangsamfort,namentlichglimmendie„Schußfäden“
weiter(wennsehrmitFarbstofferschwert,undhinterläßteinedunkelbrauneAsche,die si

ch
im GegensatzzurechtenSeidenicht

ZerdrücktmandieAschederechtenSeide, so zerstäubtsie,diederverfälschtennicht.
MustervonmeinenechtenSeidenstoffenstehenjedermannzu Diensten,undliefereicheine lue Noben

undganzeStückezollfreiinsHaus,ohneZollberechnung.
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AchtundzwanzigsterJahrgang
Oktober1885–1886 Allgem eine Illustrirte Zeitung

ErscheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich 3 Fark.
MitPost-AufschlagMarlt. 3. 50.

Der letzte Hieb.
Eine Studenten geschichte von

Hans Hopfen.

(Schluß)

ch blieb in seltsamerSorge stehenund schaute
michverschnaufendum, wohin ich, desWeges
nichtachtend,gekommenwar. Ich hattedas
Isarthorzur Linken,wie ichbaldmerkte;rechts

hinabging's durch etlicheGaffen nach dem Grünen
Baum,wo wir Franken uns in diesenOktoberabenden
desöfternversammeltenund auchauf heuteStelldichein
gegebenhatten.
Ich empfandnoch wenig Lust, mich
Stimmung a

n

einen
Zechtischzu setzen.

in dieser

Einbildungskraft,„nein, Weinmeisterist ein viel zu

ehrlichreligiöserMensch, als daß e
r

das Leben weg
würfefreventlich,weil das Glückihn in einerentschei
dendenStunde verlassenhat undweil e

r

dasMädchen,
das e

r liebt, nichtheiratenkann. Solch ein schwach
mütigerNarrenentschlußkeimtnicht in demManne, der

so ritterlichundfromm, so ehrlichgegensichselbstund

so treu jederPflicht ist.“
Ich wies denGedankenweit weg . . . Freilich, er

liebt das Mädel wie toll . . . Nun dann wird diese
tolle Liebe auchKraft genug haben, Greti zur Aus
dauerzu zwingen. Und wenn nicht, mag e

r

si
e

in

GottesNamenfahren lassenund sichmit einerandern
trösten,wie das Lied singt:ein anderStädtchen, ein
anderMädchen!
Dochauchdas stimmtemir nichtrecht zu denwohl

bekanntenZügen. „Was geht'smichan!“ rief ich end
lich. „Ich kann'snichtwenden,nichteinrenken!“Und

ic
h

zwangmeinSinnen auf andereFährte.
Instinktiv hatt' ich bei meinerGrübeleidenndoch

dengewohntenPfad nachdemwirtlichenGrünenBaum
eingeschlagen,und eh' ich mir das klar gemacht,stand
ichschonamStaketenzaunvor derHinterwanddesGast
hauses,darin e
s

sich inKücheundStubenrührteundregte.
Sollt' icheintreten?Waren von den unserenschon

etlicheda? Ich zog die Uhr undging denZaun ent
langgegendenFluß. Da, wie ich um die Eckekam,
braustemir ausden halboffenenFensterndes„Apollo
saals“ („Ich konnteaufrechtnie darinnenstehn,“sagt
Dingelstedtvon diesem„Saal“) der Gesangentgegen:

„EinMann,wieich,wasmachtsichderdaraus?
Derdaraus? . . .“

Nein, sagt' ich,
mir, das ist die
Stimmungnicht, inAlleinwas sollt'ich

indenfinsternStra
ßenhinundherlau
fen,umunterTau
sendenzwei Leute

zu suchen,dieweiß
Gottwowandelten
und aller Wahr
scheinlichkeitnachbe
reitswiederaufdem
Heimwegwaren.
Nein,dasnicht!
Soraschkonntensich

d
ie

beidenLiebenden
nichtausgesprochen
haben, o

b

si
e

si
ch

nun für immer
vereinigenoderfür
immervon einan

d
e
r

Abschiednehmen
wollten.

Aber d
ie Besorg

nis, daß si
e

sich
umsLebenbringen
möchten,wuchs in

dieserUngewißheit,
während ic

h

ratlos,
ziellosauf dennur
mäßig erleuchteten
Straßen hinwan
derte.„Nein!“ rief

ic
h

dannundstampfte
das Pflaster, o
r

die ich mit meinen
Gedankentauge.Ein
Mann,wieich,macht
sichwasdaraus.Und
der andereMann,

denichsuche,macht
sicherst rechtwas
daraus. Der Trost
derZechertaugtuns
heute nicht, noch
nicht, vielleicht in
einerStunde. Ich
will mir nochRuhe
desGemütsergehen.
So wandt' ich
michundschrittdas
Uferentlangstrom
aufwärts. Hinter
mir scholl e

s
in lär

mendemUebermut:
--- -E „Ja,flotteBurschehaben

- - - - nichtsdarnachzu fragen,- - SchöneMädchenführen
- E- -- wirzumTralalalala,F- - FlotteBurschehabennichts- - darnachzufragen,----

SchöneMädchenführen
wirzumTanz!“

ZumTanz?klang
derRundreim in mir
nach.SchönerTanz!
Ein Totentanzviel
leicht. Aber nein,
nein! Und eifrig

dentlichzornigüber
meineschwärmende

LW.

winter. NacheinemGemäldevonCarl Schulze, lief ichamUferhin,
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als könnt'ich dempeinlichenGedankenentrinnen.–
Am Himmelzogen eilendeWolken, dazwischenguckten
dieSterne herab,undStreifen falbenLichtes,von der
Mondsichelfallend, lagenbaldhier, balddort, baldauf
demstillenUfer, bald auf der rollendenWelle.
Das hurtigeGebirgswasserrann mir trudelndund
schäumtendentgegen.Es war hinaufundhinabzu sehen,
sovollGicht undFurchen,als ob auf dunklemGrunde
lauterzerrisseneweißeRosenkränzedahintaumeltenund
diesezerflößen,wenn si

e

vonden schwerenScheitenge
troffenwurden,die heut,wie so oft, zu hundertenvon
Klaftern im hastigenStrom dieReisevomGebirgnach
derEbenemachten.
WennLichtvomHimmeldie Wellen bestrich,dann
sah man die Holzscheiterollen und torkelnund sich
überschlagenodereineZeit lang paarweisedahingleiten,
bis sichwiedereindrittesdazwischenwarf unddann alle
miteinanderjählings über ein Wehr hinunterstürzten.
Wenn sichaber die Wolken wiederdichterballten,

dannerschienendieHölzerimFlußwie schwarze,stumme
Leichen,und e

s

sahaus, als o
b

droben in denAlpen
einganzerGottesackerausgespültwordenwäre, dessen
jargentblößteSchläfer nun a

n

ferneUfer geschwemmt
würden.
Das mahntemich a

n

diesenund jenen,der in der
That hier in denFluten einenTod gesuchtund ge
fundenhatte. Hier konntensichselbstguteSchwimmer
ertränken,denn ein oderzwei solcheScheite,die einem
derSchußderWogen an denHirnschädelwarf, und
man verlor die Besinnung, um si

e

nie mehrwieder
zufinden.
Weiter oben, „beim Lettinger“ hieß das Haus,

pflegtendie Lebensüberdrüssigensichins Wasser
stürzen.Da war's knappam Ufer gleich so tief.
Es triebmich, bis dorthin zu wandeln, und in

schleunigenVorwärtsgehenversäumt' ic
h

nicht,überdas
Ufer und an denFlößen hinabzuspähen, o

b

nichtdoch
zwischendenKlafterscheiteneinmenschlicherKörperdaher
getriebenkäme.
Da bemerkt'ich auf einmal, nicht ebenweit vor

mir, zweiMenschen a
n

einemBaumstammlehnenund
ins Wasserhinabsehen.
Ich wandtemich um. Niemandweiter fichtbar.

Drobenam Ufer glommhinterdemeinenund andern
FensterchenLicht. Aber e

s regte sichnichts. Kein
LebenderzogdieStraße. Nicht einmaleinHund schlug
an. Die beidendort waren so einsamund verlassen,
daß si

e

handelnkonnten,wie e
s

ihnen ihr Wille ein
gabund Gott e

s gestattete,ungesehen,unbelauscht,bis

zu der Sekunde,da ich fielwiederfand.
Aberichwagte e

s nicht,dieZwiesprachderLiebenden

zu stören. Ich schlichnur etwasnäher, um für den
Unfall, den ich fürchtete,rascherbei der Hand zu sein.
Das Ufergrasfing den Schall meinerSchritte auf.
Hinter einerWeidebarg ich mich.
Ich wolltenichthorchen.Ich dachteauchgar nicht

nahegenug zu sein,um überdemWasserrauschenihre
Wechselredenzu verstehen.Aber derWind trug den
Schall ihrerLippen mir zu, daß mir nurwenigdavon
entging.
„Du friert, Greti. Die Nacht is

t
so kalt. Willst

Du nichtdenHeimwegantreten?“fragteWeinmeister.
Die windverwehteStimme klang so seltsamund doch

so traurig.
-

„Nein,“ sagtedas Mädchen,„laß michnochhier!
Es würde mich zu Hausenochnichtleiden. Ich mag
ihnen nicht in die Augen sehen. Sie sollen's mir
nichtan denAugen abgucken,wie bitterlichdie geweint
haben. Es fühlt ja niemandmit mir. Und bald is

t

dochalles vorbei!“
Beideschwiegenundsahenwiederins Wasserhinab.

Dann fragtedas Mädchen:
-

„Wann willst Du reisen?“
„Morgen,“ antworteteGeorg.
„Und ich soll Dich nie wiedersehen?“schluchzte

Greti. „Nie mehr!“ Und si
e

warf sich a
n

seineBrust
Undweilte laut.
Weinmeisterstreichelteihr dasHaar ausderStirne.
„Du kennstmeineAussichten.Ich habekeinemehr

seit heute. Gestern nochvoll gerechterHoffnungen,

würd' ichmorgennichtmehrwagendürfen, bei denen
anzuklopfen,die mir Gunst und Verwendungzugesagt

haben.Und o
b

si
e

sichübersJahr ihrerVersprechungen
erinnernwerden? , . . ichweiß es nicht. Soll ich mich
umeineSubalternenstellungbewerben,ich?... Würdest
Du das dunkleLos der Dürftigkeitmit mir teilen?“
„Ja, undjedesLos ... ich!“ antwortetedieSchöne.

„AberDu weißt,wie eingebildetmeinVater ist. Einen

wesen! . . .

RentamtsschreiberoderPostaktuargibt e
r

seineTochter
nicht.“
„Unddarin hat e

r

recht!“versetztejener.
„Ich kannDir die Todesangstnicht schildern, in

der ichDich heuterwartete,“fuhr das Mädchenfort.
„Der Vater war wie einRasender.Er paßteauf Dich
wie auf einen,der ihm das Haus über den Kopf an
gezündethat. Er rief mir immer wieder zu, Dill
hättet ihn und michbetrogenund ein Lotterlebenge
führt, statt zu arbeiten.UndDu sollestihm das nicht
umsonstgethanhaben. Hättet ihr euchbeideheutabend
getroffen, e

s

hätt' ein Unglückgegeben. Ich wag's
nichtzu denken. Wir hättenuns keinSterbenswort
mehrsagendürfen. Du hättest,vomVater beleidigt,
michnie wiederangesehen!“
Weinmeisterverwandden Zorn, der in ihm auf

stiegund sprachdann:
„Meinst Du, daß Dein Vater übers Jahr billiger

denkenund sanfterredenwird, wenn– wenn ichübers
Jahr wiederkommenwerdeund wennDu mir treu ge

bliebenseinwirst?“
„Ich weiß e

s

nicht!“ antworteteGreti kleinlaut.
„Ein Jahr is

t

lang im guten und im bösenSinn.
AberDu darfst nichthier bleiben,darfst uns nichtbe
suchen.Er brächtemichunddieMutter um . . . Und
wie soll ich leben,ohneDich zu sehen!“
Sie stockte,schiensichauf befern Bescheidzu be

finnen. Aber da solcherausblieb, brach si
e

aus neue

in Thränen aus.
„Ach, Georg, in einemhalbenJahre wärenwir

Mann und Frau geworden. Wie schönwäre das ge
Und nun? O Gott!“

Sie barg das schluchzendeKöpfchenan des Ge
liebten breiterBrust. Die Mondsichel warf matte
Strahlen überWasser und Bäume, und das scharfe
Profil Weinmeisterszeichnetesichschwarzund seltsam
auf demlichterenHintergrundedesfernenGewölkesab.
Mir war, da ichdieseernstenZüge sah,als hätte

zum Oberstockempor, aber e
s

war keinLicht mehrsichmit jenen letztenWorten das Mädchen, das a
n

lebt e
in

Glaube im Volk, daß man seinGlückleichter
verliert, wenn man in fließendesWasser sieht. Ich
werdeoft hieherzurückkehren.Und wennDu in d

e
r

Ferne in rinnendenStrom blickt, denk a
n

michund
daß ich weine!“

E
r drängte sie, die abermalsüber die Uferkante

sichbeugenwollte, auf die Straße hin und, denArm
überdemMantel um ihre Schulternlegend,zwang e

r

si
e

zum Fortschreiten.
Ich konntenichtmehr hören, was si

e

miteinander
redeten,und sahihnennach,bis si

e

hintereinerStraßen
laterneim Dunkel verschwanden.
Eswar hundekalthier untenamUfer. Ich machte,

daß ic
h

davonkam. AberWeinmeistersolltemirheute
Nachtnichtentgehen! -

Darum eilt' ic
h

auf einemUmwegezum Markt
und wartetedort vor derStadt Dillingen im Schatten,
bis das Paar von der andernSeite herankam.
Es dauertenicht lange.
Da standensie, der großeMann unddas kleine

Mädchenim dunklenMantel undHut. Der Schimmer,

der aus derThüre desErdgeschossesaufs Pflasterfiel,
zeigtedeutlichihre Umriffe.
Er ergriff si

e

bei beidenHänden, schauteihr lang
und fest ins Gesichtund nahmalsoAbschiedvon allem,
was e

r

an ihr geliebtund von ihr gehoffthatte.
„Gute Nacht! . . . Geh!“ sagte er anft.
„Ade, Georg, ade!“ stammelte si

e

unterrinnenden
Thränen.
„Gott behüteDich, Greti! Hab Dank und fahre

wohl!“
Er ließ mit einemherbenDruck ihreHändefahren.

Sie wandte sichjäh und hastete,die Hand vor den
Augen, ins Haus hinein.
Weinmeisterstand noch eine Minute unbeweglich

und fah auf die Steinstufe, die ebenihr Fuß über
schrittenhatte.
Man hörtedrobeneineThüre zuklappen.Er schaute

seinemBusen schluchzte,dochschonvon seinemHerzen hinterden bewußtenkleinenScheiben.Nur imzweiten
losgelöst.
Plötzlichwarf Greti das Haupt in die Höhe, sah

eineWeile nachdemMond – die Waffer gurgelten
undzischtendabei– undwie berauschtvonden kargen,
scharfenStrahlen machte si

e

sichvon dem staunenden
Mannelos, warf denMantel ab, undnundenschlanken

ichden Fortwandelndenein.Körperüber der Uferkantewiegend,rief sie:
„Laß micheinEndemachen... in GottesNamen...

ic
h

mag ohneDich nichtleben!“
WeinmeistersstarkeHand riß si

e

am Armgelenk

Stock, wo die Familie wohnte, schimmertee
s

kaum
merklich.
Georgnickte,wandtesichundnahmdenHut ab, u

m

mit flacherHand sichüberStirn undAugen zu streifen,
als wollt' e

r

die schmerzlichenGedankenwegwischen.
Mir that das Herz weh. RaschenSchrittesholt

„Weinmeister !“ sagt' ich und ich mußtemich
wundern,wie bewegtmir die eigeneStimmeklang.
„Du da?“ rief er, als besänn’ e

r

sichjetzt e
rs
t

jähenRuckszurück,nochehe si
e

denSprung vollführen wieder, daß ich ihn vor zwei Stunden bis zu dieser
konnte; aber si

e

stürztedabei unsanftzur Erde, mit
demKnie denBalken schlagend,der das Ufer säumte.
Darüberwären beidebeinahezu Fall gelommen. Es
sahaus, als solltenMann und Weib in der nächsten
Sekundekopfüber in denFluß kollern. Darum stürzt"
ichaus meinemVersteckundwollteHilfe schreien.Aber

ic
h

blieb an der nächstenWeide stehen,da ich die
beidenwiederaufrechtvor mir erblickte.Sie waren zu

sehrmit sichbeschäftigt,um auchjetztdes drittenge
wahr zu werden, der sichnochmalsbescheidenan die
Baumrindedrückte.

„Du wirst leben!Du sollst leben!“ sprachGeorg
befehlendenTones. „Leben und michvergessen!“
„Nie!“ rief das Mädchen und rang aus Leibes

kräften,sichloszumachen.
Ich sahWeinmeisterlächeln, o

b

e
s wegen ihrer

fruchtlosenKraftanstrengungoderwegenihres voreiligen
Schwuresgeschah,weiß ichnicht. Ihn kostete es nicht
viel Mühe, d

ie

vomUfer wegzudrängen,und eh’ e
r

si
e

losließ, nahm e
r

ihr das Versprechenab, vernünftig
und fügsam zu sein. Eine Turmuhr schlugund noch
einegleichdarauf unddanndrei anderemit fastgleichen
Schlägen; e

s klangwie Harpeggien. Da küßteGeorg
einMädchennocheinmalauf Stirn undAugen: „Laß
Ulls gehen!“ sprach e

r.

Sie seufztetief.

si
e

ging.
Er hüllte si

e

wieder in den Mantel, und wie e
r

sorgsamSchleifenund Knöpfe daran schloß,fragte e
r

das Mädchen,das jetzt am ganzenLeibezitterte,und
vor Erregungund Kälte mit den Zähnenklapperte:

„Wie Du friert! Warum trieb’s Dich aber auch,
geradehieherans Ufer zu gehen?“

„Warum?“ sagtesie,undnocheinmal sah ic
h

beim
Strahl vom Himmel die wunderbarendunklenAugen
hochaufleuchten.„Ich hätte schongewußt, warum.
AberDu willst e

s ja nicht . . . Und dann, Georg, es

„In Gottes Namen!“ Aber

Stelle begleitethatte.
„Bleibe nicht allein heute!“rief ich. „Nimm auch

von uns Abschied!“ -

„Auchvon euch! . . . Du hast recht. Komm!“
Wir gingenungefährdenselbenWeg zurück,welchen

wir vorhingekommenwaren. Anfangs raschundwort
los. Dann, als wir über die Hälfte schweigendhinter
uns gelegthatten,langsamer.Und derFreundsprach:

„Ich bin froh, Dich gefunden zu haben.Will
Du mir nocheineGefälligkeit im Lebenerweisen?“
„Jede!“
„Nur die eine noch! Ich will, ic

h

muß morgen
früh fort! Mir ist, als brenntenmir diePflastersteine
hiesigerStadt die Schuhsohlendurch, wenn ic

h

noch
längerdarauf verweilte. Ich sehnemichheim a

n den

fließendenRhein. Das Nötigstenehm' ic
h

im Hand
koffermit. PackeDu, was ic

h

zurücklaffe,zusammen
nimm mir d

ie Mühe, d
ie

michhier verhaltenwürde,
freundlichab und schickemir den ganzenOmarkvoll
gewalktenund ungewaltenLumpenals Frachtgutnach

in mein heimischesNest.“
Ich versprachdasgern und ließ mir d

ie

Stunde b
e

stimmen, d
a

e
s

ihm bequemwäre. E
r bat, es "

nachseinerAbreisezu besorgen. -

Alswir im GrünenBaum eintraten,fuhr alles."
denTischenauf und umdrängtedenteureitKameraden
demheute so übel mitgespieltwordenwar, Herzliche

Worte stürmtenvon allen Seiten auf ihn e
in

Schweigenddrückte e
r

die Hände seinerFreunde
Und e

s

waren ihrer viele, alte und neue.Wir

mit andersgeblähtenSegeln in dies Semester"
ins vorige. Der Aktiven waren mehrere " '

wärtigenHochschulen zu uns zurückgekehrt. "

kühnerFüchseversprachgute Zuchtund Zukunft '

stattlicheReihefremderCorpsburschenhielt si
ch

Fahne, einigedavon bewarbensich u
m

das
Bald lll

sprangeneilt.

_ _ _-_-----
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Frisches,wimmelndesLeben rundum, brausender
hiermitundtrotzigeFreude- und mittendrin der"ge Mann, den sie alle feiertenundderüberdas", das er erfahren,überden schmerzlichenVerlust,

d
e
n
e
r

ebenerlitten, keinWort verlor und nicht Init

e
r WimperZuckenverriet,was in ihm vorging.

Z
h

sa
h

ihm von fern zu und dachtetrauernd:
ArmerFreund, wie mag e

s

in Dir aussehen!Hat
einervondenen, d

ie

d
a

u
m Dichherumtollenund stolz

sind,Dir zutrinken zu
dürfen,eineAhnungdavon,was

e
in

Dir geschehen is
t

und wie Du mit Glück und
Mannenabgeschlossenhat für langeZeit . . . Oder

r für einesJahres Dauer? So sagteeinefröh
ichereStimme in mir, denn auchmichbefing nach

u
n
d

nachdas laute,wildeTreiben und stecktemichmit
heiterenGedankenan. Aber ich schenktetrotzdemder

fröhlicherenStimme keinenrechtenGlauben, wenn

ic
h

dasblasseDantegesichtanstarrte,das wie aus Erz
gegossena

ll

d
ie Bewegungüberragteund nur wie

d
a
s

HauptderStatuedesKommandeurs zu Gruß und
Trinkspruchnickte.

D
a flog die Thür auf. Auf der Schwelle stand

Schlauch,die Hand zum Gruße gegenWeinmeister
hebend,undhinterihm wurdendie rotenMützen der
Pfälzer in wimmelnderMenge sichtbar.
(Fs war in denKneipen der befreundetenCorps

ruchbargeworden,daß Weinmeisterschonmorgenfrüh

d
e
n

berühmtenStudentennoch einmal begrüßenoder
zumersten-und letztenmalsehenwollte, und si

e

sagten
ihm in derbekanntenfeierlichenWeise,diewidersonstige

GewohnheitalleEndsilbenstarkbetont,wiehoch si
e

ihn
schätztenundwie ungern si

e

ihn scheidensähen.
DieStube ward zu enge. Man stand in allen
(Ecken,mansaßauf denFensterbretternundFäffern,
unddieKraftworteSchlauchs,diediesermit schallender
StimmeüberunsernGeorg hinschmetterte,wurdenvon
brausendenBeifallsrufen unterbrochen.
Abereh’ e

r

nochgeendet,erschienauf derSchwelle
dernichtmehrgeschlossenenThüre der langeBayern
senior.Er bücktesich,da er eintrat, um nicht oben

a
n

denThürrahmtenzu stoßen. Undhinter ihmquollen

d
ie

schneeweißenMützenhereinund mengtensich in alle
Gruppen,und die Feier des scheidendenWeinmeister
begannvonneueman allenTischen.

d
ie ungewohnteMengezechfroherGästenichtfaßte,füllten

sichalleZimmer,alle Gänge und selbstim Freien be
setztensichtrotzder herbenKühle die langenTafeln.
UnserFreund Hitzelspergerhatte alle Hände voll

zu thun in dieserdurstigenOktobernacht.
DerLärm ward arg. Mich befieldie Sorge, daß
Georgdies Gewimmel polternderMenschenentsetzlich

e
in Inüffe,wenn e
s

auch ihm zu Ehren sichvollzog.
Aber ic

h

sahihn mit ernsterRuhe mit Freunden und
Fremdensprechen, e

r

beherrschtesichvollkommen,wie
immer,auch d

a man, was bei Schlauchund anderen
Unvermeidlichwar, vom heutigenExamen sprach.
Ich war aberdochfroh, als die Menge sichzum
Gesangvereinigte.

„BemoofterBurschezieh'ichaus,ade!
BehütdichGott,Philisterhaus! Juchhe!“

fingen d
ie Bayern an, und der ganzeChorus im

Saal undauf denGängen und im Freien fiel einund
hielt im Takte fest bei allen Strophen aus, daß die
Wändehalten undder rauschendeStrom nicht zu ver
Nehmenwar.

Weinmeisterlehnte a
n

der Fensterwand, rauchte
langsamaus seinerkurzgefieltenPfeife und horchte

d
e
n

wohlbekanntenStrophen des langen Liedes mit
einerAndachtzu, als zöge sein ganzes Thun und
Treiben in diesenletztenfünf Jahren nocheinmal a

n

einemGeistevorüberund nähm’ e
r

Abschiedvon allen
Gesichtern,die dabei vor ihm auftauchten.
Bei der Strophe:

„Dakomm'ic
h

auchvorLiebchensHaus, o weh!
MeinSchatz,schaunocheinmalheraus.Ade!
Such d

ir nuneinenBuhlenneu,
Doch se

i
e
r

flottgleichmirundtreu!. . .“

schlug

e
r

d
ie Augen auf und ein Blick begegnete" meinigen.Sonst regte sich nichts in seinemGesicht

unddannblies e
r

wiederdenRauch seinerPfeife überdie
opfeder anderenweg.

Und demLied umdrängte ih
n

wieder a
lt

undjung

die
Krüge krachten,wie fie aneinanderstießen,und
auf Weinmeisterbraustenhin und her.

„" faßteseinGlas, und stattaller Antwort rief

e
r
in dieMenge:

Stoibt a
n
,

München so
ll

leben!Hurrahoch.“

d
ie

Stadtverlassenwolle; d
a

kamen si
e

dennan, wer

Und da derSaal

volltönenddurchdie Räume. Georg trank ein Glas
langsamauf einenZug leer, stellte e

s

hart auf den
Tischund jagtedann zu mir:
„Es herrschthierinnenargeHitze,laß uns in frische

Luft gehen!“

Ohne jemand zu stören,bei forthallendemLiede,
gingenwir vor die Thür und langsamweiter,als die
zechenden,fingendenGruppendraußenstanden.
Am StaketenzaunhieltGeorgan, kehrtesichum,

bot mir die Hand hin und sagte:
„Fahrewohl! OhneAbschied,ohneGeleite! Gute

Nacht,erinnereDich meinerundGott se
i

mit Dir!“
„Lebewohl!“ sagt'ich. „Und auf besseresGlück!

Lebewohl!“
Die Händelöstensich,die schlankeGestaltmit dem

hohenHut auf demKopf unddemkurzenStock in der
Hand tauchteins nächtigeDunkel, einegleichmäßigen
Schritteverhallten in der Nacht.
Ich folgt ihm nichtund bin ihm nie wieder im

Lebenbegegnet.

Als ich am andernNachmittagmir von seinem
Hausphilisterdie bekannteStube aufschließenließ, um
denWunschdes Freundes zu erfüllen,fand ich alles,
wie d

a
ichdas letztemalihn besuchthatte. Der Schläger

hing nochdort am Pfostenvor der Schlafkammerthür;
dieBücherundHefte lagennochaufgeschlagenauf dem
Tisch,wie e

r
sichgesternmittagvon ihnenerhobenhatte,

undüberdenWustundderFüllegelehrtenKrams thronte
nochdas BildchenderGeliebten.
Er hatte also nicht einmaldieseErinnerung mit

Er wollte auch si
e

sichins fernereLebengenommen.
vergessen.
Aber das kleineGebetbuchwar fort.
Wie ich so nachund nachmit Hilfe des taub

fummenCorpsdienersdieeinzelnenSachenordneteund

in die Koffer legte,kam e
s

mir vor, als hätteWein
meisterüberhauptnichtsmitgenommenals das alte,
silberbehangeneMeßbüchlein.
Mir war, wennichmichhier umblickte,als ob er

jähen Entschlusseswie aus dieserStube, so auchaus
diesemLebengegangenwäre, ohnesichmit einemBlick
noch einmal umzudrehen,und die Thüre hinter si

ch
zugeschlagenhätte auf Nimmerwiedersehen.Mocht"
ein anderer sichmit all demQuark noch befaffen,
wenndieserdazuLuft hatte, e

r

rührtenichtmehrdaran.
Nicht mehr an die blankeWaffe, die e

r

so gern,

die e
r

mit dem Stolz und der Meisterschafteines
Künstlers geführt hatte; nichtmehr a

n

die Behälter
undFüllhörner der juridischenWissenschaften,denen e

r

mit sauremFleiß obgelegenund die ihn dochgenarrt
hatten in der hoffnungsvollenStunde derEntscheidung;
nicht mehr an das Abbild des geliebtenMädchens,
darauf jederersteBlickamMorgen und jeder letztevor
demSchlafengehen so langeverweilthatte.
Nichts hatte ihm Stich gehalten:nichtdie Liebe,

nicht irdischeWeisheit, nichtdieKunst und Sicherheit
des erprobtenKämpfers.
Wie ein Schiffbrüchigerging e

r dahin, der nichts
gerettethat als das nackteLebenund denGlauben a

n

seinenGott.
Wie weit wird e

r

dieEnttäuschungentragen? Was
wird aus ihm werden?fragt' ichmichoft undversäumte
nicht,michbeiFreunden in Erlangen und in Würzburg
wiederholtundangelegentlichzu erkundigen, o

b
e
r

etwa
dort immatrikuliertsei. Aber an keinerder drei Hoch
fchulen, wo e
r

das Examenhättewiederholenkönnen,
ward e
r gesehen.
Sollt' e

r

wirklich in eineSubalternenstelleunier
gekrochensein? Mir war's undenkbar. Oder war er

übersMeer?
Ich erhielt keineAntwort, auch auf Briefe nicht,

bis endlichnachdennächstenFerien einLandsmannaus
derRheinpfalzdieKundebrachteundfieldenStaunenden
und Zweifelnden beschwor:Weinmeister se

i

damals
stehendenFußes von hier ins goldeneMainz gefahren.
Dort saßein alterCorpsbrudervonHeidelbergher auf
dembischöflichenStuhle.
Ob ihnWeinmeisterbei seinerAudienz an das ge

meinsamgetrageneBand erinnerthat, stehtdahin; aber
Thatsachewar, daß e

r

unmittelbardarauf in das erz-
bischöflicheSeminar trat und sichmit weltabgewandten
Eifer auf das Studium der Theologiewarf.
Er machterascheund gute Carrière. Das fand

ja vorauszusehen,daß der unerschrockeneKämpe auch
gegenden Teufel eine scharfeKlinge schlagenwürde.
Ob e

r

inzwischenrechtoft in denfließenden,rinnenden
Rhein geblicktund altes Glück und alte Liebe dabei

In der nächstenSekundeklangauchdiesLied schon leichterverwundenhat, wer wollt"ihn

der Isar hätten in jener Oktobernacht

darumfragen!
hartenWasser
das Schwerste

und Beste von seinemHerzengespültund mit den
etlichenverlorenenThränenGretis fortgenommen.
Als Pfarrer in einergrößerenStadt hat Wein

meisterspäterauch in denpolitischenKämpfenvon sich
redengemacht.Er war einRufer im Streit, einVor
fechterder ultramontanenPartei am Rhein, wenn e

r

auchnichtgeradezu den heißblütigstenEiferern ge
hörte.
Um dieselbeZeit etwa, d

a

Weinmeisterdie höheren
Weihenempfing,ein paar Jährlein nachseinerTren
nungvon derGeliebten,mußtesichder altePfahlbauer,
wie wir denWirt der Stadt Dillingen einstgenannt,
doch zu einemrechtsgelehrtenSchwiegersohnentschließen.
Ein jungerAdvokat,derdas schöneGretchenauf einem
öffentlichenFestekennenund liebengelernt,hattenach
und nachihr verwitwetesHerz errungen,und si

e

folgte
ihm in einenordischeHeimat.
Angesehen,glücklichund thätig lebt si

e

dort nun
schonlangeZeit. Sie hat einenbravenMann, statt
licheKinder und is

t

nochimmereineauffallendhübsche
Frau.
Als ich si

e

das letztemalsprach,vergaßich, nach
DameWawerls Befindenzu fragen. Doch is

t

bei der
bequemenNaturanlagemeinerblondenFreundinhundert
gegeneins zu legen, daß auch si

e

glücklichgeworden
und unterdie Haubegekommensei.
Im letztenSemesterbericht,dendasCorps an seine

Philister versandte,fand ich die Trauernachrichtvom
plötzlichenHinscheidendes angesehenenStadtpfarrers
von*, unseresliebenGeorgWeinmeister.
Ich starrtedie schwarzenZeilen lang an, bis mir

eineThräne dieBuchstabenverschwemmte.Aber dafür
wurdenvormeineminnerenAuge dieverwischtenBilder
vergangenerLuft undvergangenerSorgen auf einmal
wiederwach:

Mich aberbedünkte,schondie raschen,

„WiewirvordreißigJahren
NochflotteBurschenwaren!“

Und si
e

ließenmir keineRuhe, bis ich si
e

in diesen
anderenschwarzenZeilengehaltenundgefestigthatte.
FreundlicherSchatten,denichbeschworen,du lächelt

milde! Streitbarer Kämpfer, du hast denFrieden,
deneinzigen,den e
s gibt, gefunden! GeliebteSeele,
fahrewohl!

Ein illustrer Redakteur.

(HiezudasBildS.209)

K: RudolfvonOesterreichist unterdieRedakteuregegangen.DenBefähigungsnachweisfür seinelitera
rischeNebenbeschäftigunghat e

r

bekanntlichschonmehr

S
'', 2 ). - - - -

C» - fach in glänzenderWeiseerbracht,sowohl als Mit
arbeiter a

n

BrehmsklassischenSchilderungenausder
Tierwelt,wieals selbständigerVerfafferinteressantgeschriebener
undwertvollerReisewerke.Daß e

r

diegeistigenBestrebungen
nichtvonobenherabnur als einenfürstlichenSportbetrachtet,
sonderndaß e

s

ihmmannhafterErnstdamitist, hat e
r

zu

wiederholtenmalenin zündenderöffentlicherRedekräftigstbetont.
Das großangelegte,in VorbereitungbefindlicheWerk:„Die
österreichisch-ungarischeMonarchiein WortundBild“, is

t
in seinen

Grundzügenvonihmentworfenworden,undunterjeinerLeitung
reift e

s

nunderVollendungentgegen.Er is
t

der mitUmsicht,
SachkenntnisundEnergiewaltendeChefredakteurdesselben,dessen
hingebenderThätigkeite

s

zudankenist, wenndie erstenLiefe
rungendiesesWerkes,das in derganzeninternationalenPrachtwerk
literaturnichtvieleseinesgleichenhabendürfte,nochimLaufe
diesesJahres ausgegebenwerdenkönnen.Das ersteHeft is

t

bereitsam 1
.

DezembererschienenunddieweiterenLieferungen
sollenallevierzehnTageansLichttreten.NachdemPlanedes
Kronprinzensollen in diesemillustrirtenethnographischenWerke
alleVolksstämme,welchedieverschiedenenKronländerbewohnen,be
handeltwerden 1

)

NachihrerSprache:Stellungdieser in der
Sprachenwelt,Spaltung in Dialekte; 2

)

NachihrerGeschichte:
frühereWohnsitze,Einwanderung,Eintritt in denösterreichischen
Staatsverband;3) WissenschaftundKunst,Poesie(namentlich
Volkspoesie),nationaleMusik,hervorragendeBauwerke;4) Volks
tum:nationaleFeste,Nationaltänze,HochzeitsgebräucheundToten
feierlichkeiten;5

)

Volkswirtschaft:Ackerbau,Viehzucht,Jagd und
Fischerei,Forstwirtschaft,Bergbau,GewerbeundIndustrie,Handel,
Hausindustrie,Wohnstätten
In 14bis 15 großenBändenvon je dreißigDruckbogen

solldie im ProgrammegestellteAufgabegelöstwerden,undzwar
sollendurchschnittlichauf denBogenzehnbiszwölfSeitenText
undvierbis sechsSeitenIllustrationenkommen.DieEinteilung
wurdefolgendermaßengetroffen:Einleitung1 Band,Oesterreichs
Kronländer7 Bände,Okkupationsgebiet1 Band,demungarischen
RedaktionskomitefürdieSchilderungdesReichesderStephans
kroneüberlassen4 Bände,Schluß 1 Band.DasganzeWerk e

r

scheintgleichzeitigin deutscherund in ungarischerSprache.Als
geschäftsführendeRedakteurefungierenfür die deutscheAusgabe
RegierungsratRitter v

.Weilen,für dieungarischeMaurusJokai.
Eine so großartigeUnternehmungerfordertnatürlichaucheine
ganzbesondereredaktionelleOrganisation,da e

s

für denKron
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Gemälde von Garcia y Ramos.Der Abschied des Schmugglers.
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prinzenunddiebeidengenanntenRedakteurealleinkaummöglich
wäre,dieganzenormeArbeitslastzubewältigen.Der redaktionelle
Stabbestehtohin:1) ausdemDirektionsrat;2) ausdenver
schiedenenFachreferenten;3) ausdemRedaktionskomite;4) aus
demKünstlerkomiteund5) ausdemAufsichtskomite.Den Di
rektionsratgehörenan:KronprinzRudolfalsVorsitzender,Graf
Wilczek,NikolausDumba,Hofratv.Arneth,Hofratv.Miklosich
undBaronv.Szögyényi-Marich.DenSitzungendesDirektions
drates,dessenAufgabein derObsorgeüberdieKonformitätder
deutschenundderungarischenAusgabebesteht,werdenauchdie
beidenRedakteurezugezogen.EinesolcheDirektionsratssitzungis

t

es,welcheunserenLesernim Bildevorgeführtwird.
Als Fachreferentensindbestellt:Hofrat v

.

Arnethfür das
historischeFach,HofratBaronAndrianundGrafG. Wurm
brandfür AnthropologieundEthnographie,Hofrat v

.

Beckerfür
landschaftlicheSchilderungen,Hofrat v

.

Hauerfürnaturhistorische
Fächer,Hofrat v

.
Miklosichfür slavischeLinguistik,Prof. v

.

Lützow
fürbildendeKunstmitAusnahmederArchitektur,Regierungsrat

v
.

Falkefür Kunst-undHausindustrie,JohannesNordmannfür
LandundLeute in denOstalpen,Hofrat v

. Neumann-Spallart
fürVolkswirtschaftundStatistik,Prof.Ed.HanslickfürMusik,
DombaumeisterSchmidtundArchitektStreit für Architektur,
Regierungsratv

.

Weilenfür deutscheLiteratur.
DasRedaktionskomite,in welchemebenfallsKronprinzRudolf

denVorsitzführt,wirdausdenvorgenanntenFachreferentenge
bildet.DiesemKomitefälltdieAufgabederAnordnungderMa
terien,derRaumverteilungfür dieselbenundendlichWahlund
BestimmungderMitarbeiterzu.– DemKünstlerkomitepräsidiert
GrafWilczek,Mitgliedersind:Dumba,DombaumeisterSchmidt,

v
. Falke,DirektorSchäffer,Prof. v
.Lützow,Prof.Hecht,A. Streit

undProf.Leop.Müller. AufgabediesesKomites is
t

es,sichmit
demillustrativenTeil derPublikation zu befassen.Für die
IllustrationendesWerkeswurdeeineigenesxylographischesAtelier
insLebengerufenundzumLeiterdesselbender rühmlichstbe
kannteHolzschneiderund RadirerW. Hechtberufen.– Das
Aufsichtskomiteendlich is

t

mit demAbschlußderVerträgeund

#

Ueberwachungder ordnungsgemäßenDurchführungderselben
etraut.
DankdiesersystematischenOrganisationschreitetdieArbeit

rüstigvorwärts.DerKronprinzselbstentfaltetdieumfassendste
Thätigkeit.Nichtnur,daß e

r wichtigeKapitelpersönlichbearbeitet,
kümmerte

r

sichauchumjedesDetail,jowohlaufliterarischen
wieaufartistischenGebiete.AlleEinladungena

n

Künstlerund
Schriftsteller,diezurMitarbeiterschaftherangezogenwerden, e

r

folgen in seinemNamen,undjedereinzelneBeitragwirdvon
ihmgenaudurchgesehenundgeprüft;kurz, e

r bringt e
s zuwege,

nebenseinenvielensonstigenPflichtenundWürdenaucheinechter
undrechterRedakteurzu sein. P. G.

Wanderungendurch Korsika.

(HiezudasBildS.212)

F in vielenPunktenderitalienischenundfranzösischen
RivierazeigtmandemFremdenan hellenTagen
weitdraußenimMeere,amfernstenHorizont,dieE-/ schwachenUmrisseeinesGebirgszuges.Das sinddie

höchstenBergspitzenKorsikas,die,vonderMorgen-oderAbend
jonnebeleuchtet,überdenNebelndesligurischenMeeresempor
tauchenundnachdemStrandgebietejenerLänderherübergrüßen,
derenGeschickemit denendesstillenEilandes in so vielfacher
Wechselbeziehunggestanden.Fast in derselbenZeit, in fünfbis
sechsStunden,erreichendasvonderfranzösischenKüste,vonNizza,
ausgehendeDampfbootdie im Nordwestender Insel gelegene
StadtCalvi, unddasvonderitalienischenKüste,vonLivorno,
ausgehendeSchiffdenimNorden a

n

derOstseiteKorsikasgelegenen
HafenvonBastia. Die zuletzterwähnteRoute is

t

beigutem
WetterreichanAbwechslungundbietetherrlicheBlickeaufdas
amKüstensaumsichhinstreckendeLivornomitdemMonteNero,
sowiedie Inseln
HügellandundschroffeFelsensichimVorüberfahrenin denver
schiedenstenFärbungenvondentiefblauenFlutendesMittelmeeres
abheben.So verliertmandasLandnieausdemGesichtund
lange,bevorwir unsdemZielenähern,türmtsichKapCorso,die
SpitzederInsel, vor unserenBlickenauf. Vondortgehtder
mächtigeGebirgszugaus, der vonNordennachSüdendas
ganzeEilanddurchziehtunddieWafferscheidefür dieöstlicheund
westlicheHälftedesselbenbildet.UnmittelbaramFußedesBerges
liegtBastia,unsernächstesReiseziel.
AmphitheatralischsteigendieHäuserausderBuchtempor;

hochüberdenselbenthronteinaltesKastellausdenZeitender
genuesischenHerrschaft,unddarüberhinausragt einemächtige
Bergkette,derenzackigeKonturendenHorizontabschließen.An
demLeuchtturmvorbeifährtman in denHafenein,wodas
Schiffbei einemMolo anlegt.Alsbald sindwir von einer
ScharvonWeibernmit Tragkörbenumringt,die sichdem
Reisendenin aufdringlicherWeisezurBeförderungdesGepäcks
anbieten,dennhärtereArbeiten zu verrichtenfindethierder
Mann unter einerWürde. Eine Mengesteilansteigender,
schmalerGäßchenundTreppenführtvondemHafen zu der
einzigenbreitenStraße,demBoulevard d

u

Palaisempor,welcher

d
ie

Stadt in ihremoberenTeiledurchschneidet.Dort befinden
sichdiemeistenderAmtsgebäudeundbesserenGasthöfe.Durch

d
ie bergigeAnlagederStadtdazuveranlaßt,erreichendiezwischen

demBoulevardunddemHafengelegenenHäuserofteineHöhevon
sechsbis siebenStockwerken.VondemZustandeihrerVerwahr
losungundVerfallenheit,sowievondem in denengenGäßchen
herrschendenSchmutzekannsichnur der einenBegriffmachen,
der d

ie

Mißwirtschaftin orientalischenStraßenkennt.Für den
WagenverkehrsinddieseGaffenundGäßchenselbstverständlich
nichtgeschaffen.DieLandleute,diedurchihreGeschäftenachder
Stadtgeführtwerden,kommenaufEseln,Maultierenoderdenkleinen
korsikanischenPferdengeritten.Diezierliche,lebhafteRaffeder
letzterenist, wie ic
h

mir jagenließ, im Aussterbenbegriffen.
DieReiter,denenmanbegegnet,tragendieLandestracht:Jacken
undBeinkleidvonbraunem,jammetartigenTuch,umdenLeib
eineroteBinde,aufdemHaupteinenbreitkrämpigenSammet

––––––––––-------------

Gorgona,CaprajaundElba, derengrünes

oderFilzhut, a
n

derSeitedie rundeKürbisflasche(Zucca).
UeberdenRückenhängtbeidenmeistendieBüchse,fürwelchedie
Patronen in einemLedergurt(Charchera)geborgensind.Man
findetkräftige,männlichschöneGestaltenunterihnen,vonbronzener
Gesichtsfarbe,mitvollenBärtenunddunklen,blitzendenAugen,
derAusdruckderPhysiognomienis

t

fastdurchwegdüsterund
wild. EinzelnebegrüßendenFremdenmit einem«Eviva -,

nähertmansichihnenaber, so zeigensichdiemeistenbefangen
undmißtrauisch.
In einemneuerenTeilegleichtBastiadensüdfranzösischen

Provinzialstädten.DenAbschlußdesobenerwähntenBoulevard

d
u

Palais bildeteingeschmackvollangelegterJustizpalast,der,
rückwärtsa

n

eineBerglehneangebaut,zu beidenSeitenvonstil
vollenGartenanlagenflankiertwird; unweitdavonbefindetsich

e
in geräumigesTheater.Die größerenPlätzederStadtliegen

in derRichtungdesneuenHafens; so derMarktplatz,wo die
köstlichenMustattraubenvomKap,Granatäpfel,gewöhnlicheund
Kaktusfeigen,sowieanderesObstunddieverschiedenstenGemüse
feilgebotenwerden;diePlaceSt. Nicolas,dergrößteundschönste
PlatzderStadt,aufwelchemdasMarmorstandbildNapoleonsI.

vonBartolini aufgestelltist. An der SeeseitediesesPlatzes
ziehtsicheinePromenadederganzenKüsteentlanghinundgeht
amEndedesselbenin einenMolo über,welcher,denneuen
Hafenvon demaltentrennend,bis zu dem a

n

derEinfahrt
desletzterenbefindlichenLeuchtturmereicht.Hierergehtsichnach
SonnenuntergangundabendsbeiMondscheindie schöneWelt
Bastias,umsichdesBlickesaufdieStadtundaufdasanden
schwarzenKüstenklippenbrandendeMeer zu erfreuen.Dielandes
üblicheTrachtderFrauen is

t

meistdunkelundunauffällig;ein
dieStirnebedeckendesTuch(Mandile),umdenKopfgewunden,

is
t

daseinzigCharakteristischedaran.SchönenGesichternbegegnet
manüberausselten;„pikant“ is

t

dertreffendeAusdruckfür die
zartenkleinenFigürchenmit denblaffen,gelblichangehauchten
Gesichtern,aus denendie dunklenAugenmit seltenemFeuer
glühen,unddie von schwarzem,glänzendemHaar umrahmt
werden.
An einemregnerischenAbendverließichdieStadt,ummit

derkorsischenMessageriepost,derenWagenwahreMarterkasten
sind,meineReisedurchdasInnerederInselnachAjacciofort
zusetzen.DerWegziehtsichzunächsteinStückderKüsteentlang,
gegendenStrandseevonBigugliahin, dennur ein schmaler
StreifenLandesvomMeeretrennt.Hierbefindenwir unsnoch

in derwarmenZonederInsel, in derenblühendenGärtenüppiges
FeigenlaubzwischendunklenOrangenbäumen,Wein-undEpheu
rankenwuchertundmächtigeAloëheckenihrehohenBlütenschäfte
emporstrecken.Sowiewir aberwestwärtsnachdemGebirge
einbiegen,nimmtauchdieVegetationeinenandernCharakter
an. Allmählichiommenwir vonderwarmenZone in die
gemäßigte,die in demkorsischenHochlandein ein so rauhes
Gebirgsklimaübergeht,daßmanbeispielsweisein Cabajima,
einerderhöchstgelegenenOrtschaftenimNiolo, diezurWinters
zeitSterbendenerstimFrühjahr zu begrabenpflegt.Die kirch
lichenZeremonienwerdenhiebeiwiegewöhnlichdreiTagenach
demTodeverrichtet;daraufhinträgtmanaberdenLeichnam
aufdenDachbodenundhebtihndort so langeauf,bisimMärz
oderApril derFrostnachläßt;dererstarrteKörper,derkeiner
Verwesungunterlag,wirddann in dervomerstenLenzeshauch
berührtenErdezur ewigenRuhebestattet.WiewohlderMond
dasThal desGolo, durchwelcheswir nun hinanfuhren,in

wunderbarerWeisebeleuchteteundichmichgernderAussicht
durchdasoffeneWagenfenstererfreuthätte,wagteichkeineEin
sprachezu erheben,als meinReisegefährtedasselbeschloß,zumal

e
r

dies in der fürsorglichenAbsichthat, unsdieFieberdünste,
welchedieGegenderfüllten,fernzuhalten.GegenMitternacht
kamenwir nachPontenuovo,wodieKorsenam9. Mai 1769

in blutigemKampfegegendieFranzosenihreUnabhängigkeitver
loren.DernächstePferdewechselwar in Pontealla Leccia,und
nunging e

s geradenWegesaufdiemächtigenGebirgezu, die
sichvor uns auftürmten.NachdemraschenFahrtempohätte
manallerdingsnichtaufdasBergansteigenschließendürfen,denn
diekorsischenPostpferdegaloppierenunbekümmertum Terrain
steigungenoderSenkungenaufdenvorzüglichenStraßenweiter.
Um einUhr nachtserreichtenwir Corte,diedrittgrößteStadt
derInsel. Wennmanan demDenkmaledesStaatsmannes
undNationalheldenPasqualePaoli vorbei,überdenCorsobis
vordassüdlicheEndederStadthinauswandert,so gewinntman
vondort einenbezauberndenRückblickauf dieseunddas auf
einemmächtigenGranitfelsenthronendeKastell.AufallenSeiten
vonBergenumgeben,imNordenundOstenvonkuppelförmigen
Hügeln,imWestenundSüdenvongewaltigen,himmelansteigen
denHöhen;südlichdurchdieRestonicaunddenTavignanoab
gegrenzt,dievor derStadt zusammenfließen,undüberwelche
zweisteinerneBrückenführen,bietetCorteeinherrlichesLand
chaftsbild,das in manchemandasmalerischeSion im Rhone
thalerinnert.DenkonservativenKorsen,dievonderBerührung
mitdemAuslandenichtswissenwollen,gilt auchCorte,wiewohl

e
s

kaumsechstausendEinwohnerzählt,als dieeigentlicheHaupt
stadtderInsel; einmal,weil e

s

im Mittelpunktderselbenge
legenunddemFremdenverkehreunzugänglicheris

t

als dieHafen
städteBastiaundAjaccio,unddannseineraltenhistorischen
Erinnerungenwegen,diebis in dasMittelalterhineinreichenund
mitdenendieGeschickedesganzenEilandesvielfachverknüpftsind.
Auf derWeiterfahrtgelangtmannachdemschöngelegenen

FleckenVivario;zurRechtenhatmandenachttausendFußhohen
MonteRotondounddenungefährgleichhohenMonted’Oro;
beidemitSchneebedeckt.AngesichtsdieserBergriesenführtdie
Straße in vielenWindungenjäh aufwärtsnachdemberühmten
undberüchtigtenForstevonVizzavona;berühmtwegendesgroßen
Reichtums a

n

stattlichenLärchenundSchwarzföhren,berüchtigt
wegendervielenBanditen,diedasgebirgigeWaldgebietbeherbergt.
AufderJochhöhevonVizzavona,etwadreitausendfünfhundert

FußüberdemMeeresspiegel,hältdiePostwenigeMinutenan.
Hier is

t

dieWasserscheidezwischendemhinterunsgelegenenThal
desTavignanounddemvorunsliegendendesGravone.Der
MonteRenojoundMonted’OrobildendieGrenzendieserbeiden
Thäler. Nungeht e

s
in raschenTrabebergab in dasGravone

thal. DieStraßemachtunglaublichvieleundkurzeWindungen,
undwiewohl si

e

an schwindelndenAbhängenvorbeiführt, is
t

nur

a
n

einerStelle,nämlichdort,wovor einigenJahreneinPost
wagen in denAbgrundstürzte,einGeländerangebracht.Bald

wirdder vonBastianachAjaccioführendeEisenbahnzugdiese
stillenThälerdurchbrausen;schonals ic

h

dortvorbeifuhr,wur'

a
n

den zu demunterhalbderPaßhöhegebohrtenTunnelführen
denMarmorbrückenundDurchlässeneifriggearbeitet.
DerersteOrt imGravonethalis

t

Boccognano,in großartig
schönerGegendgelegen.TrotzderprimitivenUnterkunftwird."
vondenBewohnernAjacciosvielfachals Sommerfrischebemüht
AberauchdieBanditenhabendieseGegend zu ihremHaut
quartierausersehen.ZweiihrerMatadore,dieBrüderBoni
auchBellaColangenannt,sollen in derNäheihrenSchlupf
winkelhaben. Je weitermaninsThal hineinkommt,einendesto
südlicherenCharakternimmtdieLandschaftan. Zuerstgeht e

s

durchausgedehnteKastanienwälder,diederBevölkerungd
ie

Haupt
nahrungbieten, so daßderglücklicheBesitzervoneinemDutzend
solcherBäumesichlediglichdemFruchtgenußderselbenundeinen
höchstensdurchJagdenunterbrochenendolcefar nientehingibt.
ImmerdrückenderwirddieSonnenglut, je mehrman si

ch

den
Strandenähert.DasGebietderRebenhügel,OlivenundAlon
daswir hinterBastia a

n

derOstküsteverlassen,trittwieder a
n

d
ie

StellederPflanzenweltdergemäßigtenZoneunddesHoch
gebirges.Endlichsehenwir denGolf vonAjaccio im Sonnen
glanzvor uns liegen.NochführtderWegeineStreckedurch
Sumpfland,dannlenkenwir in diefruchtbareEbenedesGame

# einunderreichendieersten,dieStadtumgebendenLandäuser,

Wer e
in

GesamtbildvonAjacciounddessenUmgebungg
e

winnenwill, unternimmtambesteneineBootfahrt in denGolf
hinaus.Von dort übersehenwir zurRechtendenälterenTeil
welcherdieErinnerungen a

n Napoleon in sichschließt,und d
e
n

neueren,elegantgebauten,derdazubestimmtist,alsklimatischer
KurortmitMizza,CannesundMentone zu konkurriren;beide
sinddurcheineLandzunge,derenSpitzevonderCitadellegekrönt
wird,getrenntundwerdennahedenStrandevonzweibreiten
Boulevardsdurchzogen.Der nördlicheHorizontwirddurcheine
hinterderStadt in anmutigenLinienaufsteigendeHügelkettea

b

geschlossen,die sichim Grün derMyrtenundPalmen, d
e
s

MandelbaumesundWeinstockes,im SilbergrauderOlivenund

in der dunklenFärbungder Cypreffenvondemazurblauen
Himmelabhebt.Oestlichragendie SchneeriesendesMonte
RotondoundMonted’OromitihrenmächtigenHäupternherüber.
Im SüdenumschließtdenGolf waldreiches,vomUfersanft a

n

steigendesHügelland,westlichschweiftderBlickfrei in dasoffene
Meer. Indemwir wieder in denHafeneinlenken,siehtuns
schonvonweitemdasMarmorstandbildNapoleonsvonLaboureur
entgegen,welchesdendieMitte desMarktplatzeseinnehmenden
Brunnenziert. Mit Bäumenbepflanzt,wirddieserPlatznach
demHafen zu durcheinenMolo abgeschlossen.DasBrunnen
beckenis

t

vonPalmenundanderentropischenGewächsenumgeben;

zu FüßendesSockelsderStatueruhenvierwafferspeiendeLöwen,
dasStandbildzeigtNapoleonals römischenImperator,wie e
r

mit demSteuerruderdieWeltkugelregiert.Zu beidenSeiten
nebendenBaumalleenumschließenvierstöckigeHäuserdenPlatz,
dessenRückseite,sanftansteigend,in denbreitenBoulevardGrandval
ausmündet.Enge, schmutzigeSeitengaffenführenvonhier in

denaltenStadtteil;durcheinederselbengelangtmanauf d
ie

schmalePlaceLätitia. Vor einemgelbgrauübertünchtenHause
mitflachemDachmachtunserFührerHalt; überdenThoresteht
dieInschrift:«Napoléonestné danscettemaison le 1

5

aoüt
1769.»DieWohnungderElternNapoleons,diesich im ersten
Stockwerkbefindet,machtden EindruckschlichterBehäbigkeit.
In der Einrichtungder Zimmer,welchemit Pietät in dem
Standeerhaltenwird, in dem si

e

sich in denKindheitstagen
desnachmaligenFranzosenkaisersbefunden,fehltnichts,was
zumbürgerlichenKomfortder damaligenZeit gehörte. In

einemzweifentrigen,mitblauenTapetenversehenenZimmerwird
dasKanapeegezeigt,aufwelchem,derTraditionzufolge,Napoleon
geborenwurde.Man führtuns sodannin einenTanzsaal,in

dasZimmerderMadameLätitiaund in daskleineGemach,in

demNapoleongeschlafenundworin e
r gearbeitet;seinBett, e
in

Arbeitstisch,einBücherbrettsind in demursprünglichenZustand
geblieben.UnweitvondemGeburtshauseNapoleonsI. stehtd

ie

Grabkapelle,welcheseinkaiserlicherNeffeim Jahre1855dem
Andenkender auf KorsikaruhendenMitgliederseinerFamilie
erbauenließ.Hier stehenin einerKryptadieSärgederMadame
Lätitia(mit derInschrift:materregum),ihresStiefbruders,
desKardinalsFesch,dessenStatuesich in demdurch e

in

Gitter
vonderStraßeabgetrenntenVorhofederKapellebefindet,und
desPrinzenCanino,SohnesvonLucianBonaparte. -

VondemvorerwähntenMarktplatze,der zu demparallelmit
demStrandesichhinziehendenBoulevardGrandvalansteigt,g

e
:

langtman zu der imposantenPlaceBonaparte; si
e

wird a
u
f

einerSeitevondemBoulevardabgegrenztunderstrecktsi
ch
m
it

ihrenBaum-undGartenanlagenbis a
n

dasMeer.Auchhier
prangtdemAndenkenderkorsischenHerrscherfamiliee

in Denkmal,
dasbessergemeintals ausgeführtist, wiewohl e

s
vondembz

rühmtenViollet le Duckomponiertwurde.In derMitte,gegen
denStrandgewendet,sehenwir Napoleon I. zu Pferd,wieder
als römischenImperator, a

n

denvierEckeneineBrüder, d
ie

demKaiserihreKönigskronendankten.UnterdenMonumenten

se
i

schließlichnochdesStandbildesdesGeneralsAbbatuccigedacht,
dasdembeiHüningengefallenenjugendlichenHeldenauf d

e
n

WegenachBastiaerrichtetwurde -
Das StraßenlebenkonzentriertsichaufderPlace d

u

March
unddemCoursNapoléon.Der Charakterdesselbenis

t,

gleich
denhier herrschendenSprachen,einGemischvonfranzösischer
KleinstädtereiunditalienischerLebendigkeit.UnterdenVerläule"

d
ie

mit lauterStimmeihreWarenfeilbieten,fallen u
n
s
"

hübschenLandmädchenauf,die in großen,mitWeidengeflechtu
n

wundenenFlaschenfrischesTrinkwasserverkaufen,dasihnenmehr
malsdesTages stundenweitausdemGebirgezugetragenwird.

Der Boulevardgehört in Ajaccio in einerganzenBreiteden
Spaziergängern,d

ie

denWagennurunfreiwilligPlatzmachen,

so daßdiesebesondersdesAbends,langeStreckenweit im Schritt
fahrenmüssen. -- - -

Die etwavierStundenwährendeDampfschiffahrtnach :

derWestküsteentlang,gehört zu denanziehendstenSeereile:
einenBlickwerfenwir auf d

ie

Stadt undauf d
ie
Spromenade,überwelcherderOlivengartenCaionemitder '

besuchtenGrotteBonaparteliegt, in derNapoleon o
ft
a
ls

finnendgeweilthabensoll. Die vielenkleinenGebäude,die a
ll

z
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„mauertenGärtenvoll üppigenPflanzenwuchseshervorsehen,
GrabkapellenPrivater,dieihreTotenhieraufeigenemGrund
'd Bodenbestatten.Immerfelsigerwird di

e

Küste,welcheauf
langeStreckenvonmächtigenKaktusheckenbedecktist. Indesen
steuertdasSchiffauf d

ie

malerischenSanguinairesinselnz
u
,

welched
ie

nördlichsteSpitzedesGolfsvonAjacciobilden.Blut
ragenihrezackigenFelsnaffenausderblauenFlut empor;

d
ie größtederselbenträgteinenLeuchtturm.Zwischendiesen

Inselnhindurchgeht d
ie Fahrtweiter, a
n

dergriechischenKolonie
GargeseunddemKapRouffevorbei.In abenteuerlichgestalteten
Formenund in denseltsamstenFärbungengrüßendiewildzer
flüftetenFelsenderKüste zu uns herüber.Bei jedemneuen
VorgebirgewechseltdasBild,biswir aufeinem,aufeinerLand
zungeweit in dieoffeneSeeragendenUferfelsendenSemophor
vonCalvivorunsaufsteigensehen,NunbiegtdasSchiffscharf

in denGolf einundhiererschließtsichdervolleAnblickder
Stadtundder einerarabischenKasbagleichenden,überihr
thronendenaltgenuesischenCitadelle.DieAnhöhe,aufderdieselbe
aufgebautist, is

t

bis zu denFelsenhinaufmitdichtenKaktus
helfenbewachsen,diedenMatrosenunseresSchiffeseinereichliche
Ausbeutean Früchtenboten.Wir ließenuns, sobaldder
Dampfergeankert,zumUferhinüberrudernunddurchwanderten

d
ie
a
n

derBerglehneemporsteigendeStadt,die in ihrerZerfallen
heithöchstenseinmalerischesInteressebietet,welchesnochdurch

d
ie
in EuropaselteneStaffageder in denStraßenpromenierenden

AraberundBeduinenerhöhtwird.Uebersiebenzigdieserbraunen
SöhnederWüste,teilsausAlgerien,teilsausTunisstammend,
sindvonderfranzösischenRegierungwegenpolitischerDelikte in
Galviinterniert.Je mehrwir unsderCitadellenähern,die
ihnenzurWohnungangewiesenist, destohäufigerbegegnenwir
demweißenBurnus. VonobenhatmaneinenfreienAusblick,
jowohlaufdieoffeneSee, alsaufdenvongrünenHöhenzügen
amphitheatralischumschloffenenGolf - -

Im MorgengrauensetzteichdieRückreisenachBastiamit
derkorsischenPostfort. DerWegziehtsich in weitemUmkreise
umdenGolfherumundsteigtaufderCalvigegenüberliegenden
Seitenachdemmit OrangengärtengesegnetenFleckenLumio
hinan.VondortjenktsichdieStraßenachdemMeerehin,bis

zu dem in einerkleinenBuchtgelegenenStädtchenIla Rouffe.
DieStreckevonhierbis zudemHafenplatzSanFiorenzoge
hört zu denwildestenFelsenlandschaften,dieichgesehen.Stunden
weiterblicktmankeinHaus, keinemenschlicheWohnung.An
gesichtsderblauenKettederHochgebirgeübersetztdieKunststraße

in scharfenSerpentinenmächtigeHöhenzüge,aufdenenderOel
trauch,derRosmarin,dieMyrteundeineFüllejenerwürzigen
Kräuterwuchern,diedenmeistenGegendenderInsel einenso

eigentümlichenDuftverleihen,daßmandenAusspruchNapoleonsI.

begreift,e
r

würdemitverbundenenAugenKorsikaamGeruche
erkennen.
NachdemDurchfahrendieserWildnisthutderAnblickdes
freundlichenSanFiorenzo,das,aneinemschönenGolferuhend,
einerStrandidyllegleicht,doppeltwohl. NurwenigeStunden
habenwir vonhiernachBastia,demAusgangspunkteunserer
Fahrt.Nocheinmalgeht e

s
in zahlreichenZickzacksjähbergan,

dann is
t

dernahezuzweitausendFuß hoheCol d
e Tighime e
r

reicht,vonwosicheineherrlicheAussichtaufbeideMeere,das
hinterunsliegendewestliche,mitdemGolfevonSanFiorenzo,
unddasvorunsliegendenördliche,eröffnet.UeberdieInseln
ElbaundCaprajabiszumKapCorsoschweiftunserBlick;über
dasweiteMeer,blühendeLandschaften,dunkleKastanienwälder;
tiefunten,umgebenvonderPrachteinernatürlichenGärten,liegt
Bafia. Curt v

. Zelau.

sind

Internationale Skizzen aus dem Highlife.

Von

(Nachdruckverboten.)
III. *)

FAW ir habenunsbeifrüherenGelegenheitendamit
beschäftigt,denRahmenvorzuführen,in wel
chem ' in Rom undSt. Petersburgdie
BilderdessogenanntenHighlife in wechseln
derFolgeabspielen.Wennwir unsheute
nachParis wenden,das so langedenersten
Platz in denReihendesvornehmenundele
gantenLebensbehauptete,so wird e

s

beidem
jetzigenStandederDingekaumnochmöglich

- - - sein,dortvoneinemHighlifeimSinnederübrigeneuropäischenHauptstädtezu sprechen.SchondasKaiser
reichhatte d

ie

GesellschaftzersetztundeinenichtgeringeAnzahl

v
o
n

Elementenin dieselbeeingeführt,welchevondererstenGe
jellschaftandererLändernichtals ebenbürtigangesehenworden
"en. AberdieseElementefußtendochzumgroßenTeilauf
militärischemundpolitischemVerdienst: si

e

waren in d
ie

Kreise" PolesvonstrengenFormenderEtiketteeingeschlossenund
"en ic

h

diesenFormensoweitanpassen,daß,wennauch e
in

"indlichesAuge o
ft

durcheinzelneNuancenundSchattierungen

" de
r

PariserGesellschaftd
e
s

Kaiserreichspeinlichoderkomisch' wurde,dasGesamtbildderselbendochimmeraufden" des HighlieAnspruchmachenkonnte.
Unter d

e
r

Republik is
t

diesvollständigandersgeworden.
Gei ' maßgebendenPersönlichkeitenin derpolitischersten' schaftvonFrankreichsindausKreisenemporgestiegen,' das höhereGesellschaftslebenwederVerständnisnoch

Ill' habenundsogar,umihrePopularitätbeidenMassen' # len,nachdemBeispieldesPräsidentenGrévyeinege
Die'' deräußernelegantenFormzurSchautragen.'' "ist desFaubourgSt. Germain,welche'' in verschiedenenMitgliedernder ersten
Und b

o "Fühlunghatte,zieht si
ch

ganzzurück,dieorleanistischen
betra' en Streifelebenebenfalls fü

r

sich, d
ie

Fremdenb" " gegenwärtigeParis nuralsdenamüsantenWelt“", auf welchemdie Zerstreuungsuchen, die Theater,

') II
.

sieheBd.54,Nr.38.

dieRestaurants,dasalles is
t

noch d
a– aberdieGesellschaft

fehlt.Auchdie fremdeDiplomatietritt mitder erstenoder
vielmehroberstenGesellschaftderRepubliknur in offiziellen
Verkehr,– der ' welcherdieverschiedenenElementeanalganirenundäußerlichwenigstenszu einer„Gesellschaft“ver
einigenkönnte,fehlt, so is

t

denn in demheutigenParis nur
einkosmopolitischesChaosübriggeblieben,in welchemfürdas
eigentlicheHighlifekeinPlatz is

t.

DaherhabenauchdieKlubsihrefrühereBedeutungver
loren,die si

e

unterdemKaiserreichnochbesaßen.Dereinst

so bewunderte,fastfürdieEleganzundModederganzenWelt
maßgebendeJockeyklubhatfreilicheinenäußernGlanznoch
bewahrt,– mansiehtdortnochdieprachtvollenundcom
fortablenRäume,diewohldressiertenLakaien,manfindetauch
nochdieausgezeichneteKüche,diemitallengroßenHöfender
Weltkonkurrierenkann,aberdie eigentlichefinefleurderGe
jellschaft,derenParfümehedemdieSalonsdesJockeyklubs
erfüllte, is

t

verschwundenund e
s
is
t

möglichgeworden,daßge
ichmack-undwitzloseExcentrizitäten,wiedie rotenKrawatten,

d
ie

vonjedergutenGesellschaftsofortzurückgewiesenworden
wären,dortihreEntstehungfanden.
DerUnionklub,dessenGrundstockdiefremdeDiplomatie

bildet,hatnochammeistenseinfrüheresWesenundseinen
früherenGeistbehalten;hierkönntemannochvoneinemHighlife
sprechen,aberdieseKreisesindisoliertvonderoffiziellenWelt
und e

s

fehltderHof, welcher si
e

alsMittelpunktvereinigen
könnte.Ein KlubaberhatnurBedeutungin seinerWechsel
wirkungmitderGesellschaft– fehltdieGesellschafthinterihm,

so is
t
e
r

ebennur nocheineVereinigungzu gemeinsamem
DineroderzurWhitpartie.

S
o
is
t

denndas,wasmandemäußernScheinenachmit
demNamendesHighlife in Parisbezeichnenkann,einkaum
durchdasloseBandoberflächlicherFormenzusammengehaltenes
mixtumcompositumvonganzheterogenenElementen,dem
darumauchdieruhigeSicherheitunddieharmonischeEinheitfehlt,welchesonstdiewirklichguteundersteGesellschaftaus
zeichnen.DarumkönnendennauchDingevorkommen,welche
anderswounmöglichwärenunddie, wie in jüngsterZeitdie
fastunglaublicheProzedurdesberühmtenDamenschneidersWorth,
die so seltsamzusammengewürfeltePariserGesellschaftwiemit
einemplötzlichengrellenLichtblitzerleuchten.
AlleWelt kenntdieberühmteFirmadesHerrnWorth,

welcherdie in allenZeitungenbesprochenenToilettender
MadameSarahBernhardtanfertigtund,allenanderenvoran,
demDamenkostümdenletztenundhöchstenChicoder,wieman
jetztaufdenBoulevardsjagt,„Pichutt“ zu gebenversteht.
DieserHerrWorthnun is

t

PräsidenteinerVereinigung
allerVertretervonKonfektionsgeschäften,welchesichzurVer
folgunggemeinsamerInteressenzusammengethanhaben,undals
solcherhat e

r

einZirkular a
n

alleseineKollegenerlassen,in

welcheme
r

fürdieKundinnenderselbengewisseKategorienauf
stellt,nachdenendiesevondenGeschäftsinhabernklassifiziertund - a - - - - -

einhartesmännlichesHerz zu rührenunddieausihrenschönenin besondersangelegteListeneingetragenwerden.
Wir entnehmendieSpezifizierungdieserKategoriendem

ZirkulardesHerrnWorthselbst.
„DieKategorieA,“heißt e

sdort,„umfaßtdiesehrschlechten,
schwindelhaftenKundinnen,diejenigen,welchein Frankreichoder
demAuslandefallierthaben,ohnedaßvonihnenZahlung zu

erlangengewesen.
„DieKategorieB bezeichnetdiejenigenKundinnen,welche

keinVermögenhaben,dennochabermehrkauften,als ihreVer
hältnisseerlaubten,undendlichnachgerichtlicherVerfolgungbe
zahlthaben. -

„DieKategorieC umfaßtdiejenigen,welcheVermögenbe
sitzen,aberdennocherstnachgerichtlicherKlagebezahlthaben.“
DemZirkulardesHerrnWorth is

t

einFormularfolgender
Faffungbeigelegt:

„HerrPräsident!
„IchhabedieEhre, Ihnenmitzuteilen,daßdieDamen

X
, Y, Z zu denKategorienA
,
B oder Cgehören.“

Man sieht, e
s
is
t

allesaufdasvortrefflichsteangeordnet,
umdem„HerrnPräsidenten“eineganzgenaueKontrolleüber
sämtlicheKonsumentinnenseinerGeschäftsbranchezu ermöglichen.
Dagegenwärenun a

n

sichgarnichts zu erinnern,denndie
AusgabenderPariserDamenfür ihreToilettenüberstiegen
schonzurZeitdesKaiserreichsallesMaßundalleVerhältnisse,
undwenndieGeschäftstreibendensichdurcheineKontrolleihrer
KundinnenvorVerlustenschützenwollen, so is

t

dasklugund
durchauserlaubt. -
Nun abergeschiehtdasUnglaubliche,daßdieListen in

ganzParis zirkulierenunddaßaufdieseWeiseeineArt von
halböffentlicherFemegegendieelegantenDamenallerKreise
geübtwird. Denn in derThatfindensich in denListenalle
ArtenvonKundinnendesHerrnWorthbuntdurcheinander.
NebendenNamenderextravagantestenVertreterinnenderDemi
mondefindensichdie namhaftestenSchauspielerinnenundzu
gleichaberauchdieDamendervornehmstenKreise.AlleWelt

is
t

überdieseunerhörteIndiskretionentrüstet,undmitRecht,
dennderselbenstehtnichteinmaldieSorgeumdrohendeVer
lusteentschuldigendzurSeite. Derübermäßigeundganzun-
verhältnismäßigeKredit,welcher in Paris vondenDamen
schneiderngegebenwird, is

t

einederwesentlichstenUrsachender
Toilettenverschwendung,welcheohnediesenKreditgar nicht
möglichwäre;dazusinddiePreiseüberallesMaß hinausge
steigertund e

s

tretenUmständehinzu,diegeradezukomisch
sind.So gabundgibt e

s Schneiderrechnungenin Paris, auf
denensichtausendevonFrankenfürMadeiraundPortwein
befinden,dendieDamen in denSalonsderToilettenkünstler
getrunkenhaben,während si

e

nachderReihedieStundedes
Anprobierenserwarteten.DiePreisesindderart,daßdiewirk
lichpünktlichzahlendenKundinnenunddieKategorienB und C

denAusfallvölligdecken,derdurchdieKategorieA, welche
ohnehinnur in sehrseltenenFällenzurgutenGesellschaftge
hört,entstehenmag.
HerrWorthselbst is

t

dasBeispieldafür;dennseinVater,
derGründerdieserKonfektionsdynastie,hat eineMillionennur
durchdenkaufmännischin derThatganzunberechtigtenKredit
erworben,den e

r

denDamenvonParis gewährte.Er war
als kleinerSchneidernachParis gekommenundzeigteals
Millionäroft in sehrkomischerWeisedieAllürendesbourgeois

gentilhomme,– aberniemalswäre es ihmeingefallen,durch
einesolcheMaßregel,wie si

e

jetztdasGesprächvonParis
bildet,dieFundamentedesGebäudesseinerGröße zu unter
graben,niemalshätte e

r
e
s gewagt,dieGesellschaftseinerZeit

in solcherWeise zu brüskieren.
Mit Rechtfragteinesderhervorragendstenfranzösischen

Journale,wasdenndieHerrenKonfektionäresagenwürden,
wenndasPublikumumgekehrtListenveröffentlichte,in denen
dieNamenderDamenschneiderin Kategorieneingeteiltwären
nachderMeterzahl,welchesi

e

vondenihnenzurVerarbeitung
übergebenenStoffen,PelzwerkenundSpitzenzurückbehaltenhaben,
undnachdenZinsen,welchesi

e
in denPreisenihrerRechnungen

zumvorausangesetztund zu denendannbei einergericht
lichenKlagenochdieVerzugszinsenhinzutreten.Es wäredas,
meintMaximeBoucheronim „Echo d

e Paris“, einge
rechterKrieg.
WennnundieHerrenWorthundGenossenkünftigetwa

nurgegenbareBezahlungverkaufenoderihrenKreditnach
denaufgestelltenKategorienbemessenwürden,so wäredieAuf
stellungderListen,derenVeröffentlichungimmerhinunerhört

is
t,

wenigstensnoch zu entschuldigen.Aberdavon is
t

keineRede,– derKreditbleibtderselbe,dieKonkurrenzwirdVeranlassung,
denselbennoch zu erweitern,unddieganzeSache is

t

alsonichts
weiterals einSkandal.
Wo einsolcherSkandalabermöglichist,wo e

r

dieganze
Gesellschaftbeschäftigt,ohnedaß si

e

denMut unddenWillen
hat,dieZustände,dieihnhervorgerufen,zu ändern,dakann
man in derThatnichtvoneinemHighlife im richtigenSinne
desWortesreden.
DieModeundwasdamitzusammenhängt,is

t

überhaupt
charakteristischfürdieGesellschaft.Wohl is

t

dieMode, in Paris
ganzbesondersundauch in denübrigengroßenPlätzendes
elegantenLebens, o

ft excentrisch,aberkaumhat si
e jemalseine

so seltsameBlütegetrieben,alsdieErfindung,welchegegen
wärtig in Paris denPreis derNeuheitdavongetragenhat.
Ein amerikanischerParfümeurhatnämlichdieErfindungge
macht,denSaft derZwiebel zu einemätherischenOel aus
zupressen.DiesesOel behältalleEigenschaftendesZwiebel
saftes,nurderGeruchwirddurchirgendeineschärferhervor
tretendeEffenzverhüllt, so daßdasZwiebelölohnedieGefahr,
empfindlicheNasen zu verletzen,aufdasTaschentuchgegossen
werdenkann.Es hatabervorallemnochdieä des
frischenZwiebelsaftesbehalten,die Thränendrüsenzu reizen.
DieDamenhabenalso in einemmitdieserneuerfundenen
EssenzparfümiertenTaschentuchstetsein sicheresMittel, um
ganznachGefallen a

n jedemOrteund zu jederZeitweinen

zu können,wassonstoftrechtschwerist, d
a

auchbeieinernoch

so künstlichgespieltenschmerzvollenoderunwilligenErregung
dochmeistensdiewirklicheThränefehltundallerAnstrengungen
dermimischenwiederkosmetischenKunstspottet.
DieReklamefürdieseErfindungempfiehltdieneueEssenz

allenDamendesTheaters,derWeltoderderHalbwelt,welche

AugenentrollendenPerlen in wirkliche,ausdenTiefendes
Meeresemporgestiegenezu verwandelnwünschen,Perlen,die,wenn
nichtschönerundkostbarer,sodoch imGeldwertvonderunpoetischen
materiellenWelthöhertaxiertsind,alsdie a
n

denWimpern
zitterndenTropfen.Die Essenzwird fernerallenGattinnen
empfohlen,diedeneifersüchtigenZornderEhemännerzu be
schwichtigenwünschen,undendlichallenErben,welchene
s
in der
FreudeihresHerzensschwerwird,umdenverstorbenenErblasser

zu weinen,undwelchedochgernbeidessenBegräbnisjedemihrer
Bekanntenmit einerwirklichenThräneim AugedieHand
drückenmöchten.Ein Flaconreichtfür dasgrößteLeichen
gefolgeeinesMillionärsausund e

s

kannsichdaherjederErbe
leichtundwohlfeil in denRuf einestiefbetrübtenVerwandten
bringen,wasgewißdazubeitragenwird,ihn in derallgemeinen
Achtungsteigenzu lassen.
DieErfindungunddiefür dieselbeaufgewendeteReklame

dafürsindgleichcharakteristisch.
EineanderemerkwürdigeErscheinungtritt in demheutigen

Paris zu Tage:das is
t

die außerordentlicheVermehrungder
geheimenSpielhöllenunddesfalschenSpiels. Mit demVer
schwindendesSalon-undKlublebensin derfrüherenArt und
Weisefindetdie in demMenschenliegendeLustamGlücksspiel
wenigerGelegenheit,sichaufdemBodendergutenGesellschaft
geltend zu machen.Außerdemauchtretenheutezahlreiche
Elemente,vondenenmannichtweiß,woher si

e kommen,in

äußereBerührungmitdenKreisen,welchesonsterklusivab
geschlossenblieben, d

a

mannachderheutigenSachlagenie
mandzurückweisenkann,deranständiggekleidetis

t

unddurch
irgendeineoffiziellePersönlichkeitderRegierungoderdes
Parlamentarismusvorgestelltwird.
Die„Privatlokale“,indenengespieltwird,sinddaherzahl,

reichergewordenals früher,undnichtimmer is
t

man in den
selbeneinervollkommenintegerenHandhabungderKartensicher,
Aberauchda, w

o

mangewißseinkann,daßbeiderBank
haltungallesrichtigzugeht, is

t

dochGelegenheitfürdieNer
befferungdesGlücksgeboter,denn e

s

hatsicheineganzneue
Kunstentwickelt,mittelsderenjetztderPointeur,nicht,wiesonst,derBankhalter,demGlückszufallkleineHilfen zu geben
vermag.DieseKunsthatbereitseinesolcheAusdehnungg

e

wonnen,daßdiePolizeisichmitihrbeschäftigthat,wenigstens

in einerStudie;denndasEingreifengehörtheutenichtmehr

zu denEigenschaftendereinst so schneidigen,jetzt so vorsichtig
undzurückhaltendgewordenenPariserPolizei. Wir hatten
Gelegenheit,einesolcheStudiekennenzu lernen,undgedenken
unserenLeserndemnächsteinigeSkizzendarausvorzuführen.Der
artigeErscheinungengehörennicht in denKreis derWe.
trachtungenüberdasHighlife,aber si

e

resultirenausdemZu
stand, in welchemeben in derHauptstadtderheutigenfran
zösischenRepublikkeinHighlifeexistiert.
Ammeistenvondem,wasmanunterdiesemNamen b

e

zeichnet,erhielt si
ch

in demHotelderdeutschenBotschaft,
DerFürstHohenlohewußtemit vollkommensterArtigkeitden
VerkehrmitderoffiziellenWeltaufrechtzu erhalten,undaller
VoraussichtnachwirdeinNachfolgerauch in dieserBeziehung
würdig in seineFußstapfentreten.
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jetztein, es war ein thörichtesUnterfangen,Euch von
Leonedella Pietra losreißen zu wollen. Wenn Ihr
Euchwirklichentschlösset,mir in dieFremdezu folgenPia de' Tolomei.

werdenwie einst.Ja,besserals einst:EureTugend st
e
h
t

nun für alle Zeit glorreichda, durch di
e

grausame
Prüfung bewährt, selbstfür die UngläubigkeitLeon

1Novelle
U.ON

Ernst Eckstein.
(Fortsetzung)

X.

Fia de'Tolomeihattesichunterdeßlang
am erhoben.Das Antlitz festwider
dieThüregepreßt,lauschte si

e

weitge
öffnetenAugesdemverhallendenSchritt.
Dann hob si

e

die Arme und stemmte

si
e

gegendie Planken, als wolle si
e

das buckelbeschlageneHolz mitGewalt
auseinandersprengen.Sie kamsichvor wiederSchein
tote,der im Grabeschlundeerwachtund mit ohnmäch
tigerVerzweiflungwiderdenSargdeckelpocht.
Eine Weile hindurchstand si

e

so – keinesGe
dankensfähig. Da plötzlichhörte si

e

durchdas geöff
neteFensterdenHufschlagder stürmischdahin sprengen
denBurrasca. Sie wandtesichum. Sie wolltezur
Brüstungstürzen,ihm nachrufen. . . einenletztenbe
schwörendenAngstschrei– aber die Kräfte versagten
ihr. InmittendesZimmers sanksie, zu Tode erschöpft,

in die Kniee.
So verharrte si

e

händeringend,bis ihre Qual sich

in Thränenlöste.
Nun fand si

e

die Sammlung, ihr gepeinigtesHerz

zu Gott zu erheben.Inbrünstigflehte si
e

umErlösung,
umRettung. Der Allgütige,dervonAnbeginnjeglichen
ihrer Schrittebehütethatte,der si

e

mit demGeliebten
zusammengeführtund ihr junges, fröhlichesLeben so

daß die Schuldlosehier im Elend verkam!
Ihre Wangenrötetensich;ihreAugenglänztenwie

in trunkenerEkstase.
Die TochtereineswundergläubigenZeitalters,hegte

si
e

keinenZweifel,daßGott, dafern e
r

si
e

seinerGnade
für würdig hielt, ihrenKerkerzersprengen,daß er, wie
einstdemgefangenenPetrus, einenEngel desHimmels
herabsendenwerde, der si

e

hinausführezu ihremewig
teurenLeone. Von diesemEngel beschützt,würde fi

e

alles zurückgewinnen,was si
e

verlorenhätte; si
e

würde
demBethörtendie Augen öffnen und die Wahrheit
ans Licht bringen. Nur betenmußtefie, gläubig und
rastlosbeten,wie derHerr auf demOelberge,da Gott
ihm denKelch so unaussprechlicherLeidenbot . . .

Wie der Herr auf demOelberge!Bei diesemGe
dankenzuckte si

e

auf. Ja, auchChristus hattegebetet,– aber:„Nicht wie ich will, sondernwie du willst!“
war e

s

von denLippen des Dulders geklungen,und
Gott, in seinemunerforschlichenRatschluß, hattege
wollt, daß derSohn Mariä denTod amKreuz sterbe!
Nun schwandihr wiederdie ekstatischeZuversicht.

Eine zitterndeAngst gewannjählings die Oberhand.
Was ihrenLippen entquoll,das klang wie der ver
zweifelteAufschreieinesErtrinkenden.
„Rettemich,rettemich!“wiederholte si

e

immervon
neuem. „Gott der Gnade, erbarmedich! Laß meine
Jugend, meinGlück,ach,mein himmlischfüßes, unbe
schreiblichesGlück nichtverloren sein! Rettemichum
deinesgekreuzigtenSohnes willen!“
„Der Retter is

t

nahe!“ klang d
a plötzlicheine

flüsterndeStimme.
Erschrecktfuhr si

e

auf. Sie sahdie bleichenZüge
Ugosde' Falconari.

-

„Ihr, Ihr . . .“ stammeltesie,dieHändeweit von
sichabstreckend.
„Ja, ich,Madonna! Jener allgütigeGott, zu dem
Ihr so gläubigdie Blicke wendet,hat Euch in meine
Gewaltgegeben!Aber seidnur getrost,Pia! Nicht als
Feindbin ic

h

hier eingetreten,sondernals Freund. Ich
habealles gehört. Ich weiß, wie elendIhr seid,wie
völlig vernichtet,– und so komm ich denn, Eure
Fesseln zu sprengen.“
„Wie? Ihr wolltet . . .“

„Ja, Pia, ic
h

will Euch denWeg in die Freiheit
zeigen!Ihr solltdas entsetzlicheSchloß hier verlassen,
und stattdes Fieberqualmsder Maremmendie Luft
vonSiena atmen,– geehrtund gerechtfertigtals das
Weib (EuresGatten . . .“

„Also bereutIhr . . . O, ich wußte es ja . . .“

„Hört mich zu Ende, Pia! Folgendermaßenhab'

ic
h

denPlan meinesLebens zurechtgelegt. Ich sehe

undmein zu sein,Eure Liebewürdedochallezeitihm fürder nicht anzutasten! Euer prächtigesHeim, Ener
gehören. So gewänneich nur den ewig bohrenden Kind, Euer Liebesglück,EurenGlanz, EureEhre – alles
Stachel im Herzen, und die Qual würde je länger werdetIhr Euch zurückeroberndurchdie eineStunde

je ärger! Nein, Pia, ich heichenichtmehr,daß Ihr der Huld . . . Fragt Euch selbst,Madonna: was be
i

mir folgt. Wenn Ihr vernünftig leid und begreift, deutetderEinsatzgegendenWert desGewinnstes, de
r

meinOpfer se
i

einesLohneswert, so verlasse ic
h

Siena | Euch so sicher is
t

wie der Lenz uachdemWinter
für immer– und zwar allein! Ich zieh' hinaus in Wär' ich der niedrigsteKnecht,wär' ich ein Unhold,dem
dieWeite, nachPalästina vielleicht,wo e

s

nochimmer
Arbeit genuggibt für unsereWaffen, und wo derTod
nicht so rar is

t

wie in den Prunkpalästenglückseliger
Capitani. Ehe ich aber hinwegziehe,setz'ichPia de'
Tolomei wieder in ihr unverkümmertesRechtein. Ich
bekenneEuremGemahl, daß Ihr unschuldigseid. Ich
enthülleihm alles; ich hinterlasseihm einenBrief, –

diesenBrief hier, Pia de' Tolomei, denn er ist schon
geschrieben,unddafern e

s

Euchgenehmist, könntIhr ihn
selbstan seineAdressebefördern.“
ZwischenHoffnung und Furcht hatte si

e

zugehört.
Nochverstand si

e

ihn nicht.
Jetzt entfaltete e

r

ein gelblichesPergament.
(Er las:
„Ich, Ugo de' Falconari, ehemalsDein Waffen

genoffe,thuedemCapitanovonSiena hiemitzu wissen,
daß ich ihn grausamgetäuschthabe. Erlaß mir die
DarlegungmeinerBeweggründe.Du würdest si

e

doch

die Natur ihr Schlimmstesgegönnt, lahm und trief
äugig,allenMenschenzum Abscheu,selbstdanngehört
EuchdieSelbsterhaltung,die Liebe zu EuremGemahl,

zu Ermenegilda,mir zu willfahren! Nun bin ic
h

das
alles nicht, sondernIhr nanntetmichehedem(Euren
Freund! Tagtäglichhabt Ihr gernemit mir verkehrt
und keinHehl gehabt, daß meineGesprächeEuchlieh
waren. DiesemFreundenun,denIhr vertraulich„ugo
nanntetwie eineSchwester– ihm solltIhr gewähren
was–was Ihr, wenn ich erstdraußenverschollenbin,
für immer vergessenwerdet, was dann nur wie e

in

Traum ist, – schattenhaft,als wär' es niemals ge

wesen!“
Pia standwie entseelt.
„Sprecht,Madonna,“ fuhr Ugo fort, „wollt Ihr

meinemverzweifeltenElend dies Opfer bringen? Ich
nenn' e

s

ein Opfer,– denn langesLeidenmacht der

mütig. So sagtdochein Wort, Pia! Ihr seht, ic
h

nichtbegreifen,dennder Glücklichehat keinVerständ
nis für das Weh des Enterbten. DeineGemahlin is

t

schuldlos. Jener Unbekannte,den si
e

für ihrenBruder
hielt,war von mir, Ugo d

e Falconari, für dieseRolle
gedungen.Pias Erregung, das nächtlicheDunkel und

zuspüren.

in Glanz undWonnegetaucht,der konntenichtwollen,

eine lebhafteAehnlichkeiterleichtertenuns den Trug.
DemWerkzeugmeinesVerrats brauchstDu nichtnach

Er hat Toskana verlassen. Jedes Forschen
würdevergeblichsein. Mit diesemreuevollenGeständ
nis hoffe ich einenTeil meinesFrevels gesühnt zu

haben. Wenn dieserBrief Dich erreicht,bin ich längst

a
n

Bord einesFahrzeuges, das michfür immeraus
derHeimat hinwegträgt. Ich fliehe– nicht etwa
aus Feigheit, wie Du mir glauben wirst, sondern
aus Rücksichtauf Deine undPias Ehre. Eine offene
Entzweiungmitmir könntemißdeutetwerden. So aber
wird e

s Dir leichtfallen, derWelt gegenüberfür meinen
plötzlichenWeggangeineErklärungzu finden.“
Pia drücktedasAntlitz in beideHände. Die Ver

werflichkeitdes Betrugs, dessensichUgo hier schuldig
bekannte,überwältigtesie.
Doch e

r

bereute ja seinVerbrechen!DieserBrief
war ja derWeg, dieMissethatwiedergut zu machen!
Mild und weichherzig,wie si

e

war, gab si
e

alsbald
einerversöhnlichenStimmungRaum. Sie wollte alles
vergessen,alles verzeihen,wenndieserschrecklicheTraum
nur vorüberging.
„Wahrlich,“ begannsie, „nie im Lebenhätt' ich's

für möglichgehalten . . . Ihr konntetdas über das
Herz bringen . . . O, es ist fürchterlich!Hättet Ihr
ahnenkönnen,wieganz ohneMaßen ichlitt! Aber das
soll nun begrabensein! Ueberlaßtmir den Brief –
unddann–Gott vergebeEuch, so wie ichEuchvergebe!“
Sie strecktedie Hand aus, zaghaft, als zweifle si
e

noch, o
b

e
s

ihm ernst se
i

mit dieserplötzlichenReue.
Ugo rührte sichnicht.
„Ihr habtüberhört,Madonna,“ sprach er mit einem

glühendenBlick, „daß beialledemeineBedingungwar.
Ich handle,wie ich'sEuch zugesagt,– und heutenoch
kanndieserBrief darchSor Grimaldo nachSiena be
sorgtwerden– immervorausgesetzt,daß Ihr jeneBe
dingungerfüllt. Ja, schautmich nur an mit Euren
nachtschwarzenAugen, als erblicktetihr ein Gespenst!
Ich weiß, ihr verabscheutmich, und nichtaus Liebe
wird Pia de' Tolomei mir in dieArme sinken. Aber
gleichviel: so hab' ich docheinmalwenigstens,eh' mich

d
ie

Hölle verschlingt,dieWonnendesHimmelsgekostet!
Ich begehr"Euch, Madonna! Mein sollt Ihr werden,
nur eineneinzigenflüchtigenTag lang, – und dann
will ich's geduldigertragen,daß Ihr zu Leonezurück
kehrt.“
„Das also meintetIhr?“ stammeltePia verstört,
„Ja, das, Madonna! Und ich denke, wie Euer

Schicksalnun sichgefügt hat, bleibt Euch kaum eine
Wahl! Ihr werdetnichthoffen,mich,den Trostlosen,
durch ihörichteBitten zum Verzicht zu bewegenoder
mir einzureden, ic

h

macheEuch unglücklich,wenn ic
h

Euch, d
a Ihr so gut wie verloren seid, um so ver

gänglicheGunst das Heil und die Rettung anbiete.
Niemanderfährt,daß Ihr meingewesen. Alles wird

bin so sanft wie ein Lamm, trotz der verzehrenden
Glut, die michzittern macht! Ich zwingemich,hier

zu flehenwie ein Sklave; aber entscheidetEuchbald,
Madonna, denn ich fühle, wie mir's qualvollins
heißeGehirn steigt... Pia, Du Süße, Du Himmlische,
willstDu meinLieb sein– nur dieseneinzigenTag?
„Nimmermehr!“
Das klang wie der Aufschrei einer tödlichVer

wundeten.
Ugo de' Falconari, der sichihr liebebrünstig g
e

näherthatte,fuhr unwillkürlichzurück.
„BesinntEuch!“ sprach e
r

nacheinerPause.
Zitternd schlug si

e

die Händevors Antlitz.

| „Befinnen! Befinnen! O, wie wenigbegreiftIhr
mich!Meint Ihr, dasGlückließe sichdurchdieSchande
erkaufen?Wie sollteich meinemLeonewiederfrei in

dieAugen schauen,wennich'sgewagthätte–? Opfui,
pfui! Der bloßeGedankestößtmir das Herzab!“

f

Dann sichemporrichtend,fuhr si
e

mit ruhigerWürde
Ort:
„Glaubt Ihr denn,EuerLügengewebe,so klugIhrs

gesponnenhabt,würdenichtendlichzerreißen?Mag ic
h

dennhier verbanntbleiben, so lang e
s

demHimmel
gefällt; sterbendnochwill ich meineUnschuldbeteuern,– und endlich,endlichwird Gott demBetrogenen die

Augen öffnen. Wenn ich mir aberdie Freiheitdurch
Sünde erkaufte,dann würdeLeone e

s

mir von d
e
r

Stirn lesen– denn ich kannnichtheuchelnwieIhr –

und alles, alles wäre unwiderruflichzerstört. . .“

NacheinerPause ward si
e

wiederumlebhafter.
„Habt Ihr denn allesGefühl verloren?“fragte si

e
,

die Händefaltend. „Kennt Ihr denn keinErbarmen
mehr?Gebt mir denBrief, ic

h

beschwöreEuch – und
laßtmichallein! Tag undNachtwill ic

h

betenfürEuer
Heil! Ich will Euch segnen,als wärt Ihr meinedelster,
uneigennützigsterWohlthäter!Ja, Ugo, ic

h

gelobe e
s

Euch
nichtruhen noch raten will ich, bis mir Leone b

e
i

sprochenhat, die Vergangenheit zu begrabenundEich
wiederals Freund zu achten,EuchmitEhren zu über
häufen,Euchgroß zu machenvor allenEdlenvon

Siena!

E
r

liebt mich– er wird mir Folge geben!Ihr soll

a
n

einer Stelle den Stab der sienesischenRepublik
führen! Dem WaffengenossenLeoneswird d

ie Bürger“
schaftzujauchzen– des dürft Ihr versichert ein
Was frag ic

h

nachGlanz und Herrlichkeit,wenn "

nur wiedermit ihmversöhntbin!–Seid klug,Sign"

d
e
"

Falconari, und großmütig, d
a Ihr diesbeides

durch eine einzigeThat vermögt! Das Leben in d
e
r

Fremde is
t

hart; hier aber, in d
e
r

sonnbeglänztenD'
hügelstadt,wird d

ie

Macht und d
ie

EhreEuchbald."
geffenlehren,was ja dochnur ein betäubenderRausch
gewesen!Ihr werdet unter den Edeldamenvon Si

e

einMädchenfinden, das Euchliebt undvergöttert, Ih
r

werdet glücklichsein, doppelt glücklich,weil Ih
r "

Schuld a
n

mir und Eurem Freundegesühnt".
Es war Pias Verderben, daß di

e

Erregung"
Antlitz mit so bezaubernderGlut übergoBdaßihre

Augen so wonniglichunterdenlangenWimpern:

o d
eglänzten, halb in Thränen verschwimmend

daß

jugendholdeGestalt so verführerischbebte.

llg
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Falconariwärevielleichtin derzwölftenStundenochzur
Besinnunggekommen,da ich ihm hier einRückzuger
öffnete,wie er günstigernichtzu denkenwar. So
aberübermannteihn der Anblickdes leidenschaftlich
begehrtenWeibeswie mit plötzlichemWahnsinn.
„und bötestDu mir dieHerrschaftderWelt,“ rief

e
r,

dieAugen schließend,„ich spräche:nein, Pia! –
Dichwill ich,DeinelebendigeSchönheit,Deinenwonnig
blühendenMund, nichtdas toteScepterdesCapitano!
undwie ich alles verachte,was ic

h

gewinnenkönnte,

so verachte ic
h

alles, was ic
h

zu Grund richte! Jetzt
genugdiesesunerträglichenVorspiels! Hier, in dem
einsamenTurmgemach,bedarf ic

h

keinerHerrscher
gewaltvonPias Gnaden! Hier bin ic

h Gebieterund
Königkraftmeinerselbst,– undDu meineKönigin,
wennDu willst,– meineSklavin, wennDu mich
zwingt! Wähle,Pia– noch in dieserSekunde!“
„Ehrloser!“rief si

e

entsetzt.
Sie hattedasHaupt in denNackengeworfen;ihre
Fäusteballtensich. Wie ein geängstigtesWild, das
sichamRandedesAbgrundsdemJäger entgegenstellt,
starrte si

e

ihremWiderpartins Gesicht.
„Närrin!“ murmelteUgo, durchdiesenAnblickaus
derFassunggebracht.Dann aberglitt einunbeschreib
lichesLächelnüber ein blassesGesicht. In seinen
Augenblitzte e

s auf, wie niemalszuvor. -

„Du bistschön,Pia, schönzumTollwerden!“raunte

e
r

fastunhörbar.„Ja, lehneDein blondesHauptnur
zurückundatme,atme, als solltedie Brust Dir zer
springen!Was diesenBusenauchschwellenmag– ob

HaßoderLiebe feinvollerHerzschlagwirdmichzum
Gottmachen!In meineArme,Du blonde,rosigeBraut,

in meineArme, auf daß ichvor Wonnedahinterbe!“
Er hateinenSchrittvorwärts,geduckt,wieeinRaub
tier,dasseinOpfererspäht.In demselbenMomentjedoch
hattesichPia aufdieBrüstungdesgeöffnetenFensters
geschwungen.Ihr Antlitzwar aschfarben.Die Linke
widerdensteinernenRahmengelegt,hob si

e

die Rechte
gebieterischauf. Ihr dunklesGewandwogteundwallte

in derbewegtenLuft, denndieThüredesNebengemachs,
durchwelcheUgo hereingetreten,standoffen.
„EinenSchritt noch,“rief si

e

ihremAngreiferzu,
„undichfindehier denWeg in die Freiheit!“
„Pia!“ stammelteUgo entsetzt.
„Ich halteEuchWort, beiGott demAllmächtigen!
DannseidIhr verloren!Der KastellanwirdEuchun
verzüglichverraten,um sichzu rechtfertigen... Wahrlich,
wenn ic

h

nichthoffte,daß Gott meineUnschuldohne
dies a

n

denTag bringenwird, ichkönntenichtsBesseres
thun,als mir da druntendas Hirn zerschmettern,um
EuchunddenSchloßvogtins Verderbenzu stürzen.“
WennPia so meinte,derKastellan,demUgosAn
wesenheitim Schloßturmbekanntseinmußte, se

i

ein
HelfershelferdesMissethäters, so war das nun freilich

e
in

Irrtum. Ugo de' Falconari hattedem ehrlichen
SorGrimaldoSand in die Augengestreutund ihm
Beweggründeangegeben,die keinenVerdachterregten:
Leoneselbstwissevon Ugos längeremVerweilen im

Schloßallerdingsnichts, Ugo jedochhalte sichfest
überzeugt,daßLeoneihm danke,wenn e

r

auf eigene
Faustdas RätselPias zu lösen strebe.Unter dem
SiegeldertiefstenVerschwiegenheithatteUgodemSchloß
bogtangedeutet,e

s

handlesichumdieFeststellungjenes
Unbekannten,der Pia de' Tolomeizur Sünde verlockt.
DerCapitanohabewedermitList nochmitDrohungen

b
e
i

derVerbrecherinetwasausgerichtet, e
r aber,Ugo,

hoffe si
e

derart zu überrumpeln,daß e
r

ih
r

noch a
m

nämlichenTage einGeständnisentreiße.
Pia befandsichalso im Irrtum, wenn si

e

ver
mutete,Sor Grimaldo se

i

mit UgosFrevel im Ein
verständnis.Darin aberirrte si

e

nicht,wenn si
e

glaubte,

ih
r gewaltsamerTod würdefür Ugo bedenklichwerden.

SobaldLeoneerfuhr, daß Ugo de' Falconari dies
Zimmerbetreten,unddaß um die nämlicheZeit Pia

ic
h

von d
e
r

Brüstunghinab in d
ie

Tiefe gestürzt,dann
mußte d

e
r

Capitanowohl nachgeradeVerdachtschöpfen.
Ilgo de' Falconari begriffdies sofort. Die ein
achteKlugheithätte ih

n

alsogenötigt, d
ie

Sachenicht
weiter zu treiben. Aber e

s

kam nochein anderes
hinzu.DieseTreuebis in denTod, dieseechte,prunk

d
ie Tugend, so sehr e
r

si
e

haßte,erfüllte ih
n

dennoch" jenerlähmendenEhrfurcht, die es einstdemcim
"ichenSklavenunmöglichmachte,dengreifenMarius
"bien. Ja, di

e

Geberde,mit d
e
r
e
r

beimAnblick' mutigenWeibes die Rechtehob, schien sie beinahealtenundvor demSturz in denAbgrund schützenzu' So mächtigsinddie Regungeneinerbesseren
aturselbst in d
e
r

Brust des Gewissenlosen

Freilich,dieseStimmungwährtenur eben so lange,
wieder unmittelbareEindruck.
In derbegründetenFurcht,manmöchtePias weit
hin schallendeStimmevernehmenund fiel von außen
heramRandederBrüstunggewahren,verließer, ihrem
Zuruf gehorchend,das Zimmer. Halb verblüfftund
halb mit der Wut über eine vereiteltenHoffnungen
kämpfend,trat e

r

zurück in denNebenraumund schloß
dieThür ab, mit geräuschvollerBrutalität einenFluch
durchdieZähnemurmelnd,als wolle e

r

demstörrischen
Weibe d

a

drinnenrechtzu Gehörbringen,daß e
r

von
jetzt a

b

ihr Peiniger se
i

bis in denTod.
Pia de'Tolomeischwangsichvon ihremgefährlichen
Standortalsbaldauf denBodenherabund schob a

n

derThüre, durchwelcheUgo verschwundenwar, den
längstins AugegefaßtenInnenriegelins Schloß, um
der Erneuerungeines schändlichenUeberfallsvorzu
beugen.
Auch den Haupteingangsuchte si

e

thunlichst zu

sperren.
Hier stecktevon innenein verrosteterSchlüffel,mit
deffenDrehung si

e

durchausnichtzu standekam.
So rücktesie,keuchendvorAnstrengung,die schwere
Lehnbankmit den eichengeschnitztenLöwenköpfendicht
vor diePlanken, türmteden wuchtigenTischauf die
Lederkiffen,schobaus derFensternischeden steilrückigen
Seffel hinzu, stemmteihn gegendie Tischplatteund
sahsichdann,alsgälte e

s

eineregelrechteVerteidigung,
nacheinemGegenstandum,den si

e

als Waffe benützen
könnte.
Da hingenrechtsnebenderHauptthüre,überder
kunstvollgetriebenenArbeit einesRundschildsgekreuzt,
zweieherneStachelkeulen,nachderVielstrahligkeitihrer
KöpfeMorgensternegeheißen.Die Griffe warenzier
lichund schlankbis hinaufan denKolben.
Nun, dieHand,die in glücklichenTagen so manches
Roß getummelt,selbstdieArmbrustgehobenundden
Jagdspießgeschleudert,die mochtewohl jetzt,da e

s
so

bitternErnst galt, auchdie zermalmendeWaffe des
Schlachtfeldesschwingen.
HochklopfendenHerzenstrug Pia einenSchemel
herzuund lösteeinederKrammen,die nichtallzu tief

in derWand lagen. So hielt si
e

die oberederbeiden
KeulenamGriff und nunbedurfte e

s

nur einesRuckes.
Raschelndfiel der zerbröckelndeKalk auf denStein
bodenund bestäubteihr dunklesGewand. Den Arm
weitausgestreckt,wog si

e

dieerzgetriebeneWehr in der
Rechten.Ein bitteresLächelnglitt über das bleiche
Gesicht.Er sollte es wagen,zurückzukehrenund mit
ruchlosemGriffe nur eineLockeihresHauptes zu be
rühren! DiesesHauptgehörte ja ihm, demEinzigen,
unermeßlichGeliebten,der jetztim Irrtum befangen
war, der si

e

so grausamverkannte,der si
e

verstoßen
hatteunddem si

e

dennochnichtgrollenkonnte,nicht
eineSekundelang. Die Lippen,die ihr Leonegeküßt
hatte,wollte si

e

reinbewahren,undsollte e
s

eineblutige
That, sollte e

s

denLeibunddasLebenihresAngreifers
kosten!Dies stachlichteErz, vielleichtvor Jahrhunderten
schonder SchutzundderSchirm einesderglorreichen
della Pietra, Sieger vielleichtüber die flammen
sprühendenKrummsäbelanstürmenderSarazenenim
Kampfumdie heiligeGottesstadt, e

s

mochtedemspät
geborenenEnkel die Ehre rettenund ein trugvolles
Hirn zerspellen,das Gottes Ruhm und Herrlichkeit
mehrentweihteals derUebermutderlästerndenMoslem.
Pia, die fromme, blumenähnlichePia, die dem
niedrigstenihrer Diener kaumjemals ein mürrisches
Wortgesagt,die für alle einenfreundlichenGruß, einen
gütigenBlick hatte,die einst in Thränenausbrach, d
a

si
e

hörte,ein fremderBettler se
i

unterdie Hufe ihrer
Gefolgschaftgeraten,– Pia de'Tolomeiwar fest ent
schlossen,ihreWaffe zu führenbis zumäußersten,und
weit entfernt, si

e

zu schrecken,gab ihr dieserGedanke
ein Selbstgefühl,einehoffnungsfreudigeKraft, die ihr
all die Tage herfremdgewesen.
Ugo d

e

Falconari jedochkehrtenichtwieder. Sei
es, daß e

r

von Pias verzweifeltemTodesmutezu fest
überzeugtwar, se

i

es, daß die Furchtder Entdeckung
nochmächtigerwar als ein ungestümesVerlangen: e

r

gab seineSacheverloren.Mit seinemEntschlußaber,
das Kastell zu verlassen,wuchsauchwiederdie ganze
LeidenschaftseinesHassesemporund ersticktedie flüch
tigenRegungeneinerbewunderndenScheu. Jetzt war
ihm Pia nur nochdas wonnesamblühendeWeib, das
ihnabermals– unddiesmalunterwelchenVerhältniffen!– trotzigverschmähthatte,dieunerbittlicheNärrin, die,
vonLeonebethört,lieberdurchdieRacheihresGemahls

zu Grundeging, als daß si
e

mit ihm,demewigZurück

gesetzten,demStiefsohndesGlückes,ihreFreiheitge
noß! So mochte si

e
in ihrerHoffartdennelendver

derben!WenndasGift derMaremmenihr dieAdern
versehrtunddieLungenzerfressenhatte,wennihr Ge
hirn und ihr verzweifeltesHerz umsonstnachHilfe
undRettungfchrie,dannkamihr vielleichtdennochein
mal derGedanke, e

s

wäre beffergewesen,die Liebe,
die ihr so leidenschaftlichentgegenloderte,nicht mit
VerachtungundHohn zu strafen.DiesesSchwanken,
diesesVerzagenan demWert undSinn ihrer frostigen
Tugend,welcheinBalsamwäredas für seinWeh!
Bei Sor Grimaldo hielt Ugo de' Falconari sich

kaumeineMinute mehrauf.
„Alles umsonst!“raunte e

r

stirnrunzelnd.„Ich
bitt'Euch,verschweigt,daß ichhiergewesenunderfolg
los versuchthabe,was ichmir bessergeschenkthätte!“
Mit diesenWorten stieg e

r hinab, um seinPferd

zu holen,das e
r

abseitsgelaffen,damitLeone e
s

nicht
gewahrensolle. Gleichdarnachsprengte e

r querfeldein

in der RichtungdesSchlossesCermoli. DieGedanken
undBilder, die ihn währenddes nahezudreistündigen
Rittesverfolgten,raubtenihmfastdieBesinnung.Erst
auf Cermoliangelangt,ward e

r halbwegsHerr seiner
selbst. Die Notwendigkeit,demKastellandiesenun
verhofftenBesuchzu erklären,zwang ihn zur Samm
lung. So sprach er dennmit erträglicherKlarheitvon
denjüngstenEreigniffen,von denVerhandlungenmit
denHerrenvomLilienbannerundwie e

s

wohl möglich
sei, daßdemnächstsichderCapitanofür einigeTage
nachdemKastellhierzurückziehe.
Je länger so Ugode'Falconarimit demBurgvogt
redete,um so freier hob sichihm diegeängstigteBrust.
DerDruck,der ihm so bohrendüberderStirne gelegen,
schwand,– zu einemHeile,wie er sichsagte,denn er

fühltewohl, wenn e
r

nochlänger so über ein Elend
und seineRachegegrübelthätte, so wäre ihm plötzlich
derIrrsinn lodernd zuHauptegestiegenundlautschreiend
hätteer's allen verkündet,die e

s

vernehmenwollten,
daßPia unschuldigsei,und er, Ugode'Falconari, ihr
VerderberundMörder! (Fortsetzungfolgt in Nro.12)

Der Abschieddes8fmugglers.

(HiezudasBildS.208)
Q
-

ie Sonnesenktsich;nocheineStunde,dann is
t

das
S- ganzeGebirgein FinsternisgehülltundderschmaleSaumpfadselbstfürden,derihngenaukennt,kaum
noch zu passieren.Es wirdZeit! Mit denGefährten
vonjenseitsderGrenze is

t

für heuteeinHauptstreich
verabredet;gelingter, so is

t

desSchmugglersGlückgemacht.
DasKapital,dessene

r bedarf,um sicheineigenesHeim zu

gründen,wirdnichtmehrfehlen,undderreicheWeinbergbesitzer
ihmdieHandderGeliebtennichtmehrweigern.Er satteltdas
treue,sichereTier,dasschonso mancheGefahrmitihmbestanden
undihnnieimStichegelaffen.Er schmückte

s

mit besonderer
Sorgfalt, e

r

untersuchtdieLadungdesKarabiners,o
b

nichtdie
Kugelsichgelockertund o

b

dasPulverimPistonnochtrocken
ist;dannsteigte

r

aufundreitetlangsamdenbereitsin Nebeln
sichverschleierndenSchluchtendesGebirgeszu. Schonliegtdas
Dorfhinterihm,dieHäuservereinzelnsich;dortrechtsamWege
dasstattlicheGehöft– dortwohntsie,die er liebt.Langsam
reitet e

r vorüber; d
a plötzlichöffnetsicheinFenster,eineHand

winkt– sie ist es.Ernst ist ihrAntlitz,denn sie weiß,umwas

e
s

sichheutehandeltundwasfür si
e

aufdemSpielesteht.–
„HeutNachtumzweiUhr bistDu zurück?“– „Ichhoffe es– wennallesglückt“– „Unddann?“– „DannbistDu
mein.“– „UndwirstvernünftigwerdenunddieGefahren
meiden?“– „Wasichgewagt,thatich es nichtfür Dich?“–
«Adios,Amigomio!»– «Adios!»NocheinenKuß– und
rasch is

t
e
r
in derDämmerungverschwunden.

WAlphvarismen.
DieTugendberuhtmeistaufUnkenntnis,seltenaufEr

fahrung,unddoch is
t
si
e

nurim letzterenFall diewahre.
Joseph v

.

Morawski.

LügeundBorniertheitsindnaheverwandt;wer si
ch

vonüberlegenenGeisterndurchschautfühlt,will sichmaskiren.
Joseph v

.

Morawski.

GewissenPersonengegenüberdarfmanvonsichselbstund
seinenVerdienstennichtmit zu großerBescheidenheitreden, si

e

würden zu glücklichsein,einenbeimWortnehmenzu können.

L. Pasteur.se

DiegroßenMenschenderVergangenheitsindnichtsanderes
alsWerkzeugein derHandderGegenwart. F. Legouve.
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nichtein,zweiGlieder
diesesliebenswürdigen
AdelszuGastewaren,
welcheunterdenruhigen
dunklenParkbäumen
Zufluchtsuchtenvorden
blutigenSchreckender
einstsoherrlichenStadt
Paris.
DieAristokratiedes
damaligenfranzösischen
Hofeshatteeinegute
Eigenschaft:S

ie

war
gleichwiedergetröstet
und jammertenicht;
überallhinbrachte si

e

sogleichdiefroheLeicht
fertigkeit,die heitere
Lebenslust,diekleinen
Pikanteriendes Ge
schwätzes.Und man
war überallbezaubert
vonihr. Dennerstens
war si

e

wirklichsehr
anziehendundmeistens
warene

s

docharme,ver
jagte,bedrohteLeute!
AufSchloßFalken
bach,welchesmitten in

grünenBergenlag,
deffenParkvollalter,
ehrwürdigerBäume
war,dessenZimmerdie
ganzePrachteinerrei
chenFamiliezeigten,
befandsichnur eine
Emigrantin:dieGräfin
Léonied

e Mirepoix,eine
schönejungeWitwe,
derenMann nicht zu

rechterZeitentkommen
undunterdieGuillotine
geratenwar.
SchloßFalkenbach
gehörtedemGrafenvon
Moorgenaar,einem
altenEdelmannvoller
WürdeundErhaben
heit,aberdabeivoller
Herzenswärmeund
Gastfreundschaft.Er
lebtedamiteinerlieb
lichenTochter,derCom
tesseResina,einemhei
terndeutschenMädchen,
undmitdemjungenVer
wandten,denChevalier
FranzvonSeiber,wel
cherderGattederCom
teffewerdensollte.
FranzvonSeiber
wareinprächtigerjun
gerMann, wieCom
teffeRefinaeinpräch
tigesjungesFräulein
war. Er hatteeine
echtdeutsche,reckenhafte
Gestalt,einmännliches,
schöngezeichnetes,küh
nesGesicht,treue,stille
blaueAugen, dichte
hellblondeLockenund
einfeinesSchnurrbärt
chenaufderOberlippe.
SeinHerzwargoldig,
undseinGemütstark
undtreu.EtwasMi
litärisches,Ehrliches,
Geradeswar in ihn.
Einwenigstillundein
silbigwar e

r,

aberwenn

e
r lächelte,daward e
s

sonnig in denHerzen
derer,die mit ihm
sprachen.ComteffeRe
sinaMoorgenaarliebte
ihn aus der ganzen
Fülleihresfrohen,hei
tern, einfachen,kind
lichenHerzens.
In diesePracht, in

diesenReichtum,in diese
grüneEinsamkeitvoller
DienerschaftundechtenAdelsbehagensfielnundieGräfinLéonie
MirepoixausParis,dieEmigrantin,undwurdehiermitoffenen
Armenaufgenommen.Es is

t

natürlich,daßdieliebenswürdige
FranzösinunddaskindlichheiteredeutscheMädchenbalddiein
timstenFreundinnenwurden, so sehrauchihreCharaktereaus
einanderlaufenmochten.EineFranzösinhateben,wenn si
e

be
zaubernwill,dieFähigkeit,jedenCharakteranzunehmen,eineEigen
schaft,welcheihr alleHerzengewinnt.
Mit LéoniekamgleichsameinHofduft in das stillegrüne

1
E e
r BeginnderfranzösischenRevolutionhatte d
ie

schönste'- undliebenswürdigsteSortevonAristokratieausFrankreich
vertriebenund a

n

alleEndenderWelt verstreut.Denn
diefeinstenLeutehabenebendiemeisteScheuvorderGuillotine.
So kam e

s,

daß e
s

fastkeinenHerrensitzin Deutschlandgab,wo

- E- -- H-=----------

Schloß.Es war so liebvonihr, daß si
e

nichtweinteunddie
Verzweifeltespielte,sondernsichbezwang,um ihrengültigen
Freundennicht zu zeigen,daß si

e

dieHeimatvermisse.Und e
s

warwunderbar,aberwiederumsehrinteressant,daßsie,dieVer
bannte,dieHeimatlose,sogleichdie neuestenModenvonParis
einführte.Stoffewaren ja in Fülleda,und e

s

mußteeinSchneider
kommen,derstetsunterihrerAnleitungarbeitete.Reina sah
baldauswieeinehübschePariserinundLeoniewieeineKonigin.

Aus

GegenFranzvonSeiberundRefinawarLéonieganzPro
tektorin,Vertraute.Aberwenn si

e

alleinwar, kamüber ih
r

pikantesAntlitzeineArt wilderEntschlossenheit.Sie langweilte
sich.Es ärgerte si

e

nachgerade,daß si
e

eineMärtyrerinsei.
Und e

s gabAbende, a
n

welchensi
e

FranzvonSeibermitganz
sonderbarerMienebetrachteteund sichwirklichunglücklichfühlte
Dieserschöne,echtejungeMenschmitderernstenMieneundden
filen blauenAugen,denkühnenZügenunddersanftenStimme
warihr plötzlicheineOffenbarung,daßdiePariserHerrendoch

demJahre 1795.OriginalzeichnungvonHeinrichLossow.

eigentlicheitelGeschwätzgewesenseien.Sie hatte D -

Echtheitin ihremLeben.

h urstnacheiner

Nuntraf e
s sich,daß si
e

demjungenChevalier o
ft
im Park

begegnete,wennsonstniemand d
a war, unddaß si
e

ihmklagenbegann,undnunhubdasalteLiedan: vereinsamt
jehmendnacheinemBruderherzen,Edelmut,Entzücken,einenFreundgefundenzu haben. . . Sie traf ihn meist,wennRefinades
Vormittags b

e
i

ihrenArmenundKranken im Ortewar“
Morgens,als Resinn
vonihremGangedurch
denOrt heimkamu

n
d

ihreliebeFreundinauf
demZimmeraufsuchte,
fand si

e

dieselbeschrei
bend.Léonieverbarg
das Schreibenschleu
nigt, indem si

e

ihre
Armedarüberlegte.
Refinalachteundsagte

si
e

müffe e
in

Geheimnis
habenundLéoniemachte
einenScherzdarausund
erwiderte,si

e

habewir-

licheines.ZwischenLa

chenundScherzenzerri
LéoniedenBriefund
steckted

ie

Fetzenin d
ie

Tasche,undmanlachte
undscherztefort.
AlsaberReinaspät

te
r
in ihrZimmerkam,

fieleinesderBrieftück
ausdenFaltenihres
Kleides.Es war u
n
s

bemerktdahingeflattert
undhattesichfestgenistet
Sie nahm e

s

aufund
las –undwurdebleich
undernst.Aufdemsel
benstandendieWorte- - „willIhnen auf

Ihre Frageeinefrohe
Antwortgeben.Sie
sollenglücklichsein,und

ic
h

binim stande,Sie
glücklichzumachen,kom
menSie morgenzu

r

gewöhnlichenStundein

denPark . . .“

AndemselbenAbend,
währendGräfinLéonie
MirepoixamKlavier
einerührendeAriesang,
winkteRefinaihrenVet
ter zu sich,setztesi

ch

mit
ihmaufeinentferntes
Sofaundflüsterteleise
„Machekeinerstauntes
Gesicht,sprichnicht.Ic

h

mußDirnursagen,daß
ichheuteerfahrenhabe,
Du habestmitLeonie
eineLiebelei.Ich b

e

greifedas.Daß e
s

nichts
Ernstesist,weißich. Ic

h

macheDir alsokeine
Vorwürfeund ic

h

ver
langekeineEntschuld
gung.Ichweiß,daß
Dumichliebt,wie ic

h

Dichliebe.IchwillDir
nursagen,daß ic

h

nicht
eifersüchtigbinunddas

ic
h

Dichbitte, d
ie

arme
Verlaffenenichtallzu
sehr zuenttäuschen.Wer
sprichmirdaseine,daß
wir,wennwir einmal
verheiratetsind, d

e
r
a
l

menLéoniestetse
in Asyl

beiunsgebenmögen,
ohnedaß si

e
e
s

bitteren
pfindet.“– Es waren

so einfacheWorte b
e
i

lichgesprochen.- die

sinaerhobsich,und d
a

Franzsprechenwollte
bedeutetesi

e

ihmlächelnd

zuschweigen.Dann tr
a
t

si
e

ansKlavierundhört
demSange d

e
r

Frau
zösinzu. – Derjunge
Mannwar se

h
r

b
e
i

geworden,dannkann-

überihnwie e
in Glück,

Am andernMor
--- gentraf e

r

Leoniew
ir

gewöhnlichb
e
i

ihren
Morgenspaziergang"
Garten.„WissenS

ie

sagte e
r,

„daßnie"
kleineBrautsehrkindischist?Siemeint,wir liebeltenmiteinander

unddaswäreunsdoch n
ie eingefallen.Sie schriebenaber “sichtigerweiseIhre Antwortauf d
ie

RückseitemeinesBrief- ' e

Ihnenmitteilenwollte,ist,daßich in Erfahrunggebracht.Ihr h

se
i

nichtdasOpferderGuillotinegeworden,sondernglücklich'

Münchenentkommen.IchhabesogleichAnstaltengetroffen “erfährt,wo e
r

Siefindenkann.“– DieGräfinLeoniesprach
Sie schauteihnnurmiteinemseltsamenBlicke a

n
.

War-
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- DesSähnrichsAbreisevonderGarnison.–2.SchlittenfahrtvonderletztenStationnachdemHeimatort.– 3.StürmischeBegrüßung.– 4.GeburtstagBescherungderOffiziersuniformnebstpatent.–
5.GroßesJagdglück:derersteEber.– 6.AufdemEismitderschönenCousine.–7. RückkehrnachderGarnison.– 8.ErsterMorgennachderAnkunft:Rekrutendrillen.

––
Auf Urlaub im Elternhause. OriginalzeichnungvonG. Brandt.
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Von der Weltpof.

DerEntwicklungunsererZeit folgt überallderGeschicht
schreiberaufdemFuße.Es fälltheutzutagekaum e

in

BlattvomBaum,ohnedaßderChronist e
s

verzeichnet.JedesEreignis,
auchdasbescheidenste,wirdbesprochen
undsubspecieaeternierörtert.Jeder
ReporterdünktsicheinHerodotund
fühlt sichberufen,demZeitalterden
Spiegelvorzuhalten.Wohlihm,wenn

e
r

wirklichetwas zu sagenhatundnicht
hundertmalWiederholtesnocheinmal
wiederholt.– In Beziehungauf den
Stoff nun is

t

keinAutor glücklicher
gestellt,als derjenige,welchersich- auf demGebietedesVerkehrswesens

bewegt. E
r

schreibtgewissermaßena
n

demdankbarstenGefange
derIliade unsererZeit, dennnirgendssindsolcheFortschritte
gemachtworden,alsgeradehier,undkeinGebiet is

t

verhältnis
mäßigwenigerausgebeutet,alsgeradedieses.Einevergleichende

Briefpostbeförderungin Indien,

Betrachtung,eineGeschichteder Verkehrsverhältnissein den
verschiedenenZeitenund bei denverschiedenenVölkern,selbst
wenn si

e

nur auf diePostmit ihrenAnnerensichbeschränkt,
wirddaherüberalleinemlebhaftenInteressebegegnen.Ein ge
waltigesStückKulturgeschichteentrolltsichvor unserenAugen,
vondenLäufernderAegypterunddenReitpostendesCyrus
undDariusbiszumschnaubendenDampfroßderNeuzeit.Die
Römerkamenbereits zu einemstaatlichorganisiertenPostwesen.
Mit demZusammensturzdesrömischenStaatesaberverfielauch
diesesunderstderThurnundTaxischenPostverwaltungwar e

s

vorbehalten,das alteVorbild zu erneuernundselbst zu über
treffendurchdieFahrposten,dienunbaldallgemeinin Gebrauch
kamen.Es war der ersteSchritt zu ungeahntenZielen. Je
mehrwir heuteverwöhntsind,um so wenigerwollenunsfrei
lichjeneVehikelanmuten,derenmansichzunächstundselbstbis

Landpostin Japan,

--- - - ---

in denAnfangdiesesJahrhundertshineinbediente.
gebenwir nachderZeichnungVernetsdieAbbildungeinesfran

Vorstehend

DieTurgotine.

zösischenPersonenportwagens,dernachdemausgezeichnetenRe
formatordesfranzösischenVerkehrswesensunterLudwigXVI.,
demStaatsministerTurgot,denNamenTurgotineerhaltenhatte.
DiesePersonenpostenkursierten,einunerhörtesWagestückfür die
damaligeZeit,sogarzurMacht
undmanlegtemitihnendurch
schnittlich4 Kilometer in der
Stundezurück.Wasdasheißen
will, siehtmanerstein,wenn
manerfährt,daßnochgar
nichtlangevorhereineTages
leistungvon25 bis40 Kilo
meterfür sehrbemerkenswert
galt. DieWagenwarender
art,daßLichtenbergfolgender
maßenüber si

e

sichäußert:
„Sie streichendiePostwagen
rot an, als die Farbedes
Schmerzesund derMarter,
undbedeckensi

e

mit Wachs
linnen,nicht,wiemanglaubt,
umdieReisendengegenSonne
undRegen zu schützen(denn
dieReisendenhabenihrenFeind
untersich,dassinddieWege
undderPostwagen),sondern
ausderselbenUrsache,warum
mandenen,diegehenktwerden
sollen,eineMützeüberdas
Gesichtzieht,damitnämlichdie
UmstehendendiegräßlichenGe
sichternichtsehenmögen,die
jeneschneiden.“Charakteristisch
warendieStiefelderPostillone.
EinReisendersagtvonihnen,

si
e

seien„dick, so dickundsteifals einhölzernesButterfaß“ge
wesen;denn in derThatbestandendieStiefelaushölzernenFaß
dauben,diemiteisernenReifenumgebenundmitLederüberzogen
waren.DerZweckdieserUngeheuerwar, durchdasFesthalten

derBeinedemReitermöglichstgroßenHalt im Sattel

zu gewähren.
Sowohl d

ie Turgotineals d
ie übrigendieserSkizze

beigegebenenAbbildungensindeinemdemnächstzurVoll

kavallerie.

endunggelangendenPrachtwerkevon O
.

Veredariusentnommen,das zum zehn
jährigenJubiläumdesWeltpostvereinsim

VerlagevonHerm. J.Meidinger in Berlin
erscheint,betitelt:„DasBuchvonderWelt
post“.Mit demSchrifttumundderEnt
wicklungdesbrieflichenVerkehrsbeginnend,
gibt e

s

eineausführlicheGeschichtedesVer
kehrswesensim AltertumundMittelalter
bis in das achtzehnteJahrhundertherein
undschildertdannbesondersausführlichdie
MittelundWegedesmodernenPostdienstes,
Mit denchinesischenund japanischen

Boten zu Fuß beginnend,berührt e
s

die
Velocipedreiterin Britisch-Indien,wonoch
heuteBriefeauszusammengefaltetenPalm
blättern(sieheSchlußvignette)in Gebrauch
sind,undführtbis zu denschwimmenden
PostbotenaufdenFlüssenPerus im äußersten
WesteneineReiheoriginellerGestalten a

n

unsvorüber.Nichtminderinteressantsind

d
ie Repräsentantender modernenPost

Da habenwir denReiter zu

Pferd,MaultieroderEsel,sowiedenjenigen,derdenKamelrücken
drückt.An dieregelrechtenPostfuhrwerke,derenbeispielsweised

ie

deutschePostverwaltungnichtwenigerals achtzehnverschiedene
Gattungenaufzuweisenhat, schließensich in buntenWechseld
ie

Renntier-undHundefuhrwerke,Maultier-undOchsengespannt,
schwerfälligeKarrenmitBlockrädern,SchlittenallerArt, luftige

Eisboot.

SchlafwagenundeleganteCabriolets.– Während die“
durchden in allerWelttypischgewordenenBahnpoiwagen"
verschiedenenFormenvertretenist, schafftderSchiffsverkehrrteigenePostmarinevon ansehnlichemUmfange. Z

u '' nd
nichtnur d

ie

„Elbe“desnorddeutschenLloyd, d
e
r ''

schönsteallerPostdampfer,sondernauchdasbescheidenef d
e
n

daswie eineAmphibiegleichmäßigim Feuchten u
n
d
"

Trockenensichbewährt. -“n erfahrenwir manchesbisher :
unbekannt.Gebliebene.So zumBeispielwird '''– abgesehenvonverwandtenErscheinungenunter bevor– im KönigreichSardinienschon im Jahre1819,# will,RowlandHill für Einführungvonär''
Postwertzeichenzu 15, 2

5

und 5
0

Centesimi(siehe'mter

in Form gestempelter,zumEinschlagend
e
r “ WertViertelbogenweißenPapiersausgegeben's ben,warenzeichen,welche b

is

zumJahre 1836 im Gebrauch' stregel
zunächstzur SicherstellungderEinnahmenaus ' Staatspost
fürdiejenigenSendungenbestimmt,d

ie

nichtdurch

selbstbefördertwurden.



Aeber Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung 219

Kämpfen di
e

Hirsche,

(HiezudasBildS.213)

uAegidi,sagtderalteJägerspruch,trittderedleHirsch-

aufdieBrunft.– Dies ist allerdingsinsofernrichtig,„G, al
s

derHirsch in dererstenHälftedesSeptemberu
m

$ ruhigwird, in denRevierenumherzieht,bis e
r
in

d
e
r

zweitenHälftedesMonats d
ie WanderungnachdenBrunft

lätzenantritt.ErstgegenEndedesSeptemberundAnfang
Eitoberbeginnt d

ie eigentlicheBrunft. Der Hirschtritt zum
Mutterwilde,beginnt zu schreien(röhren)undverteidigtseinen
HaremmutvollgegenjedenfremdenBewerber.Die Kämpfe
werdensehrerbittertgeführtundendigenöftersmitdemTode
einesderKämpfenden.
DieBeobachtungenaufdenBrunftplätzensindvonhohem
Interessefür d

ie

CharakteristikdesWildes. Je kühlerderMorgen,
destostärkerpflegendieHirschezu schreien.Kaumbeginnendie
SternevordenerstenDämmerungslichternzu erbleichen,so treibt

d
e
r

PlatzhirschseinWildaufdenBrunftplatz,mitlauter,weit
ichallenderStimmedenGegnerzumKampfefordernd.Nicht
lange, so antwortete

s

obenaufderjenseitigenBergwandund

in derscharfenMorgenluftzeichnetsichdieSilhouettedesGegners

a
b
,

der,aufseineKraftvertrauend,sofortzumAngriffvorgeht.
Nachdeme

r

zuersttrollenddasdürreLaubmitallenvierLäufen
aufgewirbelt,stürmt e

r

wutentbranntdenBerghangherabUnd
jegt in gewaltigenFluchtenüberdiemit seinenHinterläufen
gepeitschteMoosdecke. -

Ohnelange zu zögern,greifendiebeidenanKörperstärkeund
KampfesmutebenbürtigenStreiterfichmitgesenktenGeweihenan,
mitdenStangenineinanderfallend;scheinbarjetztnochscherzend,
schiebensi

e

sichrückwärtsundvorwärts.Dochbaldwird e
s ernst,

e
s klapperndiemitgewaltigerKraftgeführtenWaffenzusammen,

daß e
s

lautdurchdieWaldungschallt.DasMutterwild,diemit
ArgusaugenbewachtenGeliebten,stehenzurSeite,ihrenPlatz
hirschmitebensogroßemWohlgefallenals mitängstlicherBe
sorgnisanstarrendundsichnichtvonderStellewagend,bereit,

si
ch

demSiegeraufGnadeundUngnadezu ergeben.
EsdurchrieseltdenJäger einSchauerbeimAnblickdes
nun in volleWutausgeartetenZweikampfes.SchlagaufSchlag
erfolgtununterbrochen;seitwärtsgedrängt,verfolgtdermächtigere
KämpferseinenzurückweichendenRivalen.– Vonneuemmachen

fi
e

Frontgegeneinander,aufsneuebeginntderAngriffmitdop
pelterErbitterung.Die gewechseltengewaltigenHiebeerwecken
dasEchoderBerge.VonAnstrengungundAufregungermattet,
bohrensi

e

dieweißenEndspitzenvollIngrimmbald in denErd
boden,aufdenKnieendahingleitend,bald in dievonSchweißtrie
fendeDecke(Haut)desGegners.DerKampfderbeidengekrönten
Häupterwirdjetztein so heißer,ein so wütender,daßeinun
glücklicherAusgangfürdeneinenoderdenanderndermitgleich
scharfenundstarkenWaffenausgerüstetenGegnerunvermeidlich
erscheint.DiesenZeitpunkthältderbeobachtendeJägerfürgeeignet,

zu intervenieren.Eiligststürzt e
r

denSchauplatzedesseltenin

solcherWeisezu beobachtendenKampfeszu;dieumdenalleinigen
BefizihrerSchönenStreitendenfahrenerschrecktauseinander;
nachverschiedenenRichtungenhin suchensi

e

dasWeiteundnehmen
dasKohlwildin rapiderFluchtmit sichfort.Noch in derFerne
hörtmandasBrechenin denStangenhölzern,dasRaschelnim
LaubeunddasvondengestähltenLäufengelösteGesteinder
Bergwändeentfeffeltin dieTieferollen.
Nichtso garseltenereignete

s sich,daßHirschemit reicher
Endenzahl,besonderswenndieGeweihezumUnglückihrerTräger
widersinniggebildetsind,sichineinanderso verkämpfen,daßbeide
Unglücksgefährtenunauflöslichmit einanderverbundenbleiben
undelendiglichzu Grundegehenmüssen.SolcheFällesindviel
fachkonstatiertund e

s

werdenderartigverkämpfteGeweiheals
Raritätenbewahrt. A. Hertefeld.

Titeratur.

- An StelleeinesneuenRomans,denGeorgEbers in diesem' unterdemDruckkörperlicherLeideneinenVerehrernschuldigge"liebenis
t,

erscheintvondembeliebtenSchriftstellereinBuchunterdem
-eronedurchdasalteundneueAegypten,e

in

Lese-undHand

d fü
r

FreundedesMillandes. E
s
is
t

dieseineSonderausgabedes
"JederZwectneudurchgesehenen,vermehrtenundverbessertenTextes

# Prachtwerk„Aegypteni
n BildundWort- Währendletzteres

t e
r

derNaturderSachenach si
ch

ebendochzunächsta
n

dieBemittel' zu wendenhatte,ist derstattlicheDoppelbandin Großoktav,alswelcherderCiceroneunsvorAugentritt,beiallerSchönheitseiner"attungjedem,d
e
r
si
ch
fü
r
d
e
n

wunderbarenCharakterdesNillandesundj

testerWeiseäugänglich.Weitunmittelbarer,als e
s
b
e
i

denumfang
ichenBändend

e
s

Prachtwertsd
e
r

Fall se
i - -- - Fallseinkann,regtdiesehandlicheAusgabe,diedasVerständnisimmerhinauchdurcheineReihezierlicher

Trillustrationenfördert zu eingehenderundbequemerLektürean.Bei

d
e
r

Ueberarbeitunghatder d
e
r

- -- - -
leitdem'' er Verfassergewissenhaftallesberücksichtigt,was
" unermeßlichenSchatzgeistigerAnregungeninteressiert,in leich-

netenundkräftigkoloriertenBildern;daszweite,„AllerleifürKinder“,
vonderselbenVerfafferin,is

t

füreinejüngereAltersstufe,undbringtvolks
tümlicheVersemitgleichlobenswertenundnaturwahren,korrektenBildern.
DieseArtderIllustrierungis

t

dasCharakteristischedieserBücher.–Mehr
AnspruchaufdiePhysiognomieeineselegantenundreichenFestgeschenkes
machtdasBilderbuch„DasgoldeneJahr“,16Originalzeichnungenvon
RudolfGeißler,mitVersenvonJohannesTrojan(Nürnberg,Amersdorfer),dieBilderhabenhier inKompositionundFarbeschonkünstlerisch
feinenGrundtonundsindtrefflicheLeistungenunseresjetzt so hochent
wickeltenFarbendruckes,dieVersesindallerliebstund,wasseltenzu

finden,naivundformvollendet.–MehrdemGenrederLehrbüchergehören

a
n

„DasBuchderMärchen“vonFerdinandSchmidt(Berlin,Haack).
Wirerhaltenhierzueinemhübschen,stattlichenBandevereinigtdiealt
bekanntenundfürdieJugenddochewigneuenMärchen„KhalifStorch“
vonHauff,„SchulmeisterKlopfstock“vonBrentano,„DasneueParis“
vonGoethe.„Münchhausenstücklein“,Musäus'„Rübezahl“,„Daskalte
Herz“vonHauffnebenMärchenvomHerausgeber,vonGrimm,Kober,
Houwaldu

.

a.:effektvollkolorierteVollbilderschmückendenText.Das
Buchis

t

sauberundgeschmackvollausgestattet.–ErnsterenCharakterssind
dieErzählungen„OnkelHansPastorsKinder“(Quedlinburg,Vieweg),
einnettesBuch,dasdurchLebendigkeitundAnschaulichkeitderSchilde
rungländlicherEreigniffenichtnurKinderunterhaltenwird,sowieferner
dasWerkDr.GustavPlieningers:„DavidLivingstone“,fürdiereifere
JugendbestimmtundbeiGebrüderKrönerin Stuttgarterschienen.Der
bekannteAutor,welchersichalspädagogischernststrebenderSchriftsteller
einenNamengemacht,gibthiereinvontiefemGefühlfürdenHelden
undedlenTendenzenfürdieJugendbildungerfülltesLebensbilddes
großenEntdeckersundMissionars.DasBuchis

t

verziertmitLivingstones
Porträtund43 in denTextgedrucktenIllustrationen,6Farbendruckbildern
undeinerKarteund is

t

eineinteressante,nützlicheundgediegeneLektüre.–

AnErwachsenewendensichGabenwieTegners„PoetischeWerke“(Halle,Gesenius),zweielegantgedruckteGoldschnittbände,die in Willatzens
UebersetzungvondemschwedischenromantischenKlassikerunsdarbieten:
seinMeisterwerk„Frithjof“,„DieAbendmahlstinder“,„DieKronen
braut“,undnebendiesenEpeneinenBand„LyrischeDichtungen“Tegners,weicheunsdasBilddiesesfeinen,mitschöpferischerPhantasiebe
gabtenund so überausformgewandtenPoetenin einemganzenSeelen
lebenvorAugenführen.–Gleichfallsin zierlichsterGoldschnittausgabespendetHartlebensVerlag in WienzumdiesjährigenWeihnachtsfesteine
AuswahlderSchriftenRoseggers,vierBände,dieenthalten:„DieWaldheimat“,„Kindes-undLehrjahre“,das„BuchderNovellen“und
„DieSchriftendesWaldschulmeisters“in je einemBand.Dervolks
tümliche,gemütswarmeösterreichischeErzählerzeigtsich in dieser
Sammlungin einemvollenGlanzedurcheineerfolgreichsten,reiftenund
anziehendstenWerke.DieseBüchersindsicherallgemeinwillkommeneGaben;jederBandbestehtalseinschönesGeschenkfürsich.– Als Prachtwerk
präsentiertsichBöttchers„Olympia“(Berlin,Springer).DerVerfaffer,
durchzweiJahrearbeitleitenderKommissariusderAusgrabungendes
deutschenReiches,hathierdieklassischeStätteundihrFestnachden
BerichtenderAltenundseinenStudiena

n
OrtundStellebeschriebenund

d
ie flüssige,warmeundinteressanteDarstellungmitsehrvielBildern,Holzichnitten,Radierungen,Lithographieuc.
,

derweltberühmtgewordenen
Fundeerläutertundgeschmückt.BesondersragtunterdenIllustrationen
hervor,dieRekonstruktionderAltisvonOlympiain ihreraltenHerr
lichkeit.DasprächtigeWert is

t

wertvollauchfür e
in

nichtspeziellge
lehrtesPublikum.EsbietetjedemGebildeteneineFüllevonAnregung
undBelehrung.– AuchdasGenrederHaushaltungswerteist wieder
vertretendurchHoffmannselegantesundsehrpraktischeingerichtetes„Haushaltungsbuch“(Stuttgart,JuliusHoffmann).In prachtvollem,koloriertem
EinbandmachtdiesGeschenkeinensehrbestechendenEindruck,unddieprak
tischeEinrichtung,nebstKüchenkalender,WaschtabellenundNotizkalender
gefälltsicherallenHausfrauen.–DenSchlußdieserkleinenRevuemöge
dasgroße,internationaleKochlehrbuchvonDr. L

. Naumann(Dresden,
Schönfeld)– „SystematikderKochkunst“ist einTitel–machen.Das
derKöniginCarolavonSachsengewidmeteWertdarfwirklichalsein
klassischesBuchaufdemGebietderKochkunstempfohlenwerden.Es
vereinigteinefeindurchdachteundwissenschaftlichbegründeteTheorie
glücklichmitdemPraktischen,undangehendeHausfrauenwiegewiegte
KöcheundKöchinnenwerdenmitgleichemNutzensowohlLehrenwie
Rezeptehierstudieren.Geschmackvollundschönausgestattetis

t
e
s

durcheinvortrefflichesRegisterauchzumNachschlagensehrgeeignet,
89Illustrationentretendaein,wodasWortnichtmehrausreicht.Das
Systemwirdsichbaldallgemeineinbürgern,besondersbeiKochlehrern,
Aerzten,in großenHotels,InstitutenundKasinoküchen,überhauptbei
denen,diesichgründlicher,alsdiesgewöhnlichgeschieht,umKochen,Kochmaterial,Gerätea

c.

bekümmernmüffen.– ZudenreizendstenBeisteuernfürdenWeihnachtstischunserer
KleinenzählensechsneueBilderbücherausdemVerlagvonMeißner&

Buch in Leipzig,sämtlichin trefflichemFarbendruckausgeführt.Schrift
stellerwieJuliusLohmeyer,ViktorBlüthgen,FriedaSchanz,Zeichner
wie K

. Röhling,F. Flinzer,W.Friedrichc. habensichvereinigt,um
dasBestezubieten,wasdemkindlichenAuge,GeistundGemütgeboten
werdenkann.In „Fragemäulchen“beantwortetdiejungeMamaredlich
allediehunderterleiFragenihreskleinen,wißbegierigenLieblings;
„KaterMurr“erzähltin launigenTagebuchblätterneineeigeneLebens
geschichte;„DastolleBuch“und„Kinderhumor“überbietensichgegen
seitig a

n lustigenDarstellungenundSchwänken;„UnserHausglück“-

beschäftigtsichmitdemLebenundTreibenunsererkleinenLieblinge;
„RobinsonCrusoe“,derewigjunge,regtdurcheineabenteuerlichen
BegegniffediekindlichePhantasieimmeraufsneuean.

Bildende Künste.
– In derSäulenhalledesAltenMuseumsin Berlinwerden

in kurzemabermalszweineueStandbilder,DanielChodowieckivon
ProfessorOtto,und v
. Knobelsdorff,derErbauerderOperundder

Universität,vonKarlBegasaufgestelltwerden.– ZurFeierdesfünfundzwanzigjährigenBestehensderKunst
schulefindet in WeimareineAusstellungvonWertenderKünstlerstatt,
dieanderselbengelehrthabenoderausihrhervorgegangensind.– EineinteressanteCanonausstellunghatderStuttgarter
Kunstvereinveranstaltet.AusdortigemPrivatbesitzzusammengebracht,
umfaßtsi

e

einerseitsausgeführteBilder,diederKünstlerwährendeines
StuttgarterAufenthaltsgemalt,andererseitseineansehnlicheZahlvon
ZeichnungenundFarbenskizzen,die in die- leidenschaftlichbewegte
SchaffensweiseCanonseinentiefgehendenEinblickgestatten.– In Berlinist einweniggekanntesGoethebildniswieder
aufgefundenworden.VondemMalerHeinrichKolbe,denGoetheauch

in seinenTag-undJahresheftenerwähnt,is
t

dergroßeDichtereinmal
imJahre1822imSalonanzugemitvierOrden,einzweitesmal1826
imMantelmitbloßemHalsegemaltworden.VondemerstenBilde
gibt e

s

vierExemplare,diesämtlichvonKolbeseigenerHandherrühren.
desPrachtwerkssi

ch
in Aegyptenereignethatund

"durch d
ie Forschungüberdiesesn
ie genugsamzu ergründendeLand

"wichenneu zu Tagegeförd"wordenist. Somitgibtdennder'“ vollständigesBildvonallem,wasAegyptenan Wissens“ ", nachdemjüngstenStand de
r

Dinge"unddas in einer", in derenGediegenheitun
d

Mann d
e
r

berühmteNamedesVer"* alleinschondie vollsteGewährleistet.sus" mehrfestlichbunteFarbenundlustiggeschmückteLeip: tauchenaufunserenTischauf' "nal vonDr.OskarSchneider,derdiesmalmit
Von' LNKinderbüchernsichbemerkbarmacht,daserste,Märchen
Frosch“ erzähltdrolligeGeschichtenvon„Quaterdem
volleGei''. - Kiel",dem„TeufelunddemBäcker,sehrphantasie

* "hichtchenfü
r

Kinder v
o
n

Sir Ian " vortrefflichgezeich

Es is
t

derVerlagder

e
s
is
t

ebendasjetztwiederentdeckte.

Einesvondiesenis
t

imBesitzdeskürzlichverstorbenenKunsthändlers

F. Pahlmannin Braunschweig,einanderesbefindetsichin Düsseldorf,
dasdritte in Wiesbaden,dasviertewareineWeilegänzlichverschollen;

EsbefindetsichimPrivatbesitz
und is

t

wahrscheinlichdaszuerst,alsonachdemLebengemalte,d
a
e
s

alleindieJahreszahlunterdemNamenszugdesDichtersaufweist.– DerfranzösischeStaathatvoneinemKomitevonKunst
liebhaberneinaußerordentlichesGeschenkfürdasLouvremuseumerhalten.
DasGeschenkbestehtin folgendenGemälden:„Christusim Tode“vonGruvelli,„Verkündigung“vonFraAngelico,einerandern„Verkündi
gung“derBrüggerSchule,„JungfrauamBrunnen“vonSandroBot
licelli,„HeiligerGeorg“vonLukasGaffelund„Madonnamitder
Lilie“vonHugovonderGoes.DieseGemäldehatmanangekauft,um

si
e

nicht in dasAuslandgehenzu laffen.

– DasdiesjährigeKünstlerfestin Wienwirdeinealtnieder.
ländischeKirmeßdarstellenundam 1

.

Februar1886stattfinden.Die
VorarbeitenzurAusschmückungderFesträumlichkeitenhabenbereitsbegonnen.P – DerMalerundbayerischeGemälderestauratorA. Hauser
hataufVeranlassungdespreußischenUnterrichtsministeriumseinemehr
alsdreißigjährigenErfahrungenüberdieUrsachendesschnellenNach
dunkelnsderGemäldevorzüglichdermodernenMeisterin einerBroschüreniedergelegt,die in amtlichemAuftrageunterdenElevenderBerliner
Akdemieunentgeltlichverteiltworden,aberauch im Buchhandelzu

habenist.
Multk.

– Am12.NovemberfandimgroßenSaaldesMusikvereins

in WieneinevonderGesellschaftderMusikfreundeundderGeneral
intendanzder t. k. HofbühnenveranstalteteTrauerfeierzu Ehren
desverstorbenenBaron v

.

Hofmannstatt.DerSaalwarvoneiner
auserlesenenGesellschaftgefüllt,welchederAufführungderMozartschenWerke,diedasProgrammderFeierbildeten,mitAndachtundtiefer
Ergriffenheitlauschte.DiemächtigsteWirkungbrachtedasseiteinigen
Jahren in WiennichtgehörteRequiemhervor.DieerstenGesangsträfte
warenunterderausgezeichnetenLeitungdesHofkapellmeistersHelmes
bergerzurAnsführungdesmächtigenWerkesvereinigt.DemRequiem
gingeinvonMautnergedichteterundvonSonnenthalgesprochenerPrologvoraus.– DieinternationaleStimmtonkonferenzin WiennahmdenAntragOesterreichs,denRegierungenalsNormalstimmtondaseinmal
gestricheneA von870Schwingungen(PariserA) zu empfehlen,an.– Beim12.StiftungsfestdesStuttgarterTonkünstlervereins,
dasMitteNovemberimengernKreisewürdigundfrohbegangenwurde,
gelangtealsNeuheiteineSuitefürKlavierundViolinevon G

.

Linder
durchdenKomponistenunddenViolinistenWünsch,derinzwischenals
KonzertmeisternachBraunschweigübergesiedeltist,zurAufführungund
fandverdientenBeifall.–Der„neueSingverein“inStuttgarthatseinediesjährigenAufführungenmiteinergelungenenWiedergabevonGeorgVierlingswirkungsvollemTonwerk„Alarich“,DichtungvonArthurFitger,rechtglücklicheröffnet.

Bühne.

– Als drittePremièreerschienaufderBurg in Wienkürz
lich„LetzteLiebe“,Schauspielin fünfAktenvonDoczi.Diepoetischen
SchönheitendesWerteserwarbenihmdieTeilnahmedesPublikums,
undwäredieHandlungetwasgeschloffener,dieCharakterewenigerver
schwommen,so würdederErfolgvielleichteinunbestrittenergewesensein.
So vermindertederselbesichaberimVerlaufdesAbendsvonAkt zuAkt,undzumSchluffewarderBeifallkeinungeteilter.Dieblühende
Sprache,diekeinerScenefehlendenSchönheiten,dievortrefflicheDar
stellunggarantierendemStückjedenfallseineReihebesuchterVorstellungen.
Wie„DerKuß“,dasbeliebteSchauspieldesselbenVerfassers,gehört
auchseine„LetzteLiebe“derGattungjenerromantischenStückean,die

e
s

mitderMotivierungnichtallzugenaunehmenunddieForderungen
desmodernenRealismusnichtrespektieren.Sofreiundungeniertwie

in Shakespeares„Wasihrwollt“oderdessen„Wintermärchen“bewegen
sichdieMenschenin DoczisStücken.DiejungenPrinzessinnenziehen

in Männertrachtin denLändernumherundjedermannnimmtsi
e

ohne
weiteresfürdas,wofür si

e

sichausgeben.DasPublikumis
t
a
n

solche
Stoffeheutenurnoch in derOperundOperettegewöhnt.Gespielt
wurdesehrgut.SonnenthalundFrl.HohenfelswarendieTrägerder
beidenHauptrollen.NächstihnenzeichnetesichbesondersFrl. Wessely
aus.EinensehrmunternGraciosoführteunsThiemigvor.Von
denDamenverdienennochFrauGabilon,FrauSchrattundFrauHartmann,vondenHerrenRobert,TyroltundHallensteinhervorgehoben
zu werden.

– AuchamStuttgarterHoftheaterist nunmehrOhnets„Hütten
besitzer“überdieBühnegegangen.EinelebendigeDarstellungmitFrl.
KathiFrankundBaffermannin denHauptrollen,verbundenmiteiner
gelungenenInscenirung,sichertendemwirkungsvollgearbeitetenStück
einendurchschlagendenErfolg.–DieitalienischeOperngesellschaftStra
koichsboteinenbesondersglänzendenAbenddurchdieDarstellungdes
„BarbiervonSevilla“.DieunverwüstlicheLaune,hinreißendeLiebenswürdigkeitundbezauberndeGesangskunst,diePadilla in derTitelrolle

zu entfaltenweiß,sindbekannt.SignoraDonadiokonntealsRosine
zwarihreLeistungenin der„Dinorah“nichtübertreffen,ernteteaber
dochimVereinmitSignorFrapolli(Almaviva)wohlverdientenrau
schendenBeifall.SignorBottero(Bartolo)undHerrPockhvomStuttgarter
Hoftheater,derdenBasilio in denEnsemblesitalienischang,ließen
wedera

n drolligemHumornoch a
n BefriedigungdermusikalischenAnforderungenetwasvermissen.

– PaulHeysesbekanntes,einsozialesProblembehandelndesSchauspiel:„Ehrenschulden“,hatam k. Hoftheaterin DresdeneinengroßenErfolgerrungen.

– „MargaretasVerbannung“ist derTiteleinerneuenOper
vonLorberg,derenLibrettovonProfessorO.Caspariin Heidelberg
gedichtetist. DieneueOper is

t

demGroßherzogvonBadengewidmet
unddieWidmungvondiesemangenommenworden.– EinLustspielvonIwanTurgenjew:„EinAbendin Sorrent

is
t
in derUebersetzungvonEugenZabelalsManuskripta
n

dieBühnen
versandtworden.– FrauGeistingerwirdmit einemGastspielamWallner,
theaterin Berlin,dasvom1.–30.Aprilwährensoll,definitivvon
derBühneAbschiednehmen.–Wildenbruchs„Harold“ ist in einenrussischenOperntert
umgearbeitetundvonKapellmeisterWagrawnitin Musikgesetztworden,
DieOpersoll in PetersburgzurAufführungkommen.

Kultur und Wissenschaft.

– VondemHerzogErnstvonSachsen-Koburg-GothawareineSammlungalleraufdieWartburgsichbeziehendenLiteraturdenkmäler
begonnenundaufderBurgaufgestelltworden.Siehatjetztbereits
einensolchenUmfangangenommen,daßdiezurVerfügungstehenden
RäumlichkeitennichtmehrausreichtenunddieganzeBibliotheknach
Eisenachverlegtwordenist.– DieAkademiederWiffenschaftenin Berlinhatihredies,
jährigengrößerenStiftungenzurFörderungnaturwissenschaftlicherForschungenvergebenundzwar4000MarkanDr.KönigundDr.
RicharzvomBerlinerphysikalischenInstitut,welchedamitbeschäftigtsind,
nacheinervonihnenerdachtenMethodediemittlereDichtigkeitderErde

zu bestimmen,3000Mark a
n

ProfessorKrause,damite
r
d
ie

Kostenseiner
UntersuchungüberdieNervenendigungenbeiSeefischendecke,1500' zumDruckeinesnachgelaffenenWerkesdesBreslauerBotanikerseppert.

– VondemfranzösischenGeschichtsforscherN. Chautelaugeis
t

beieinemAntiquaralsAnhangzu einerSammlungvonStichen, d
ie

sichaufRousseausBekenntniffebeziehen,einbishernochunbekannter
BriefdesselbenAutorsaufgefundenworden.E

r
is
t

datiertvom24.März
1770undgerichteta

n LadyCecileHotar,RousseausletzteLiebe,und
bildeteinenhöchstschätzenswertenBeitragzu den„Bekenntnuffen“,Trotz
demRouffeauihnalseinfastSechzigjährigergeschrieben,stehte

r

nach
FormundInhaltdenbestenStellen in der„Heloise“unddem
„Emile“gleich.

– DemBotschafterv. Radowitzin Konstantinopelist es nachwehrjährigenUnterhandlungengelungen,vondemkaitürkischenMuseum
dietrojanischenTopfwarenundAltertümerfürSchliemannzurückzu



220 JM 10Aeber Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

kaufen,diedieservertragsmäßignachseinenAusgrabungenindenJahren-
1878,79und82hatteabtretenmüssen.Schliemannbeabsichtigt,si

e

nachdernötigenAusbesserungderfeinenNamenführendenSammlung

in Berlinzuüberweisen.

– In StuttgarthatsichunterzahlreichenBeitrittserklärungen
AngehörigerallerParteieneinZweigvereinder„Friedensvereinigung“
konstituiert.diedurchEinwirkungaufdieöffentlicheMeinungdazubei
tragenwill,daßdiezwischenverschiedenenVölkernentstehendenStreitig
keitendurchinternationaleSchiedsgerichtebeigelegtwerdenundderallgemeineFriedenerhaltenbleibe.In denVorstandwurdenu. a. auch
OberbürgermeisterDr. v

.

HackundFriedrichvonHellwaldberufen.– MexikowirdnunmehrdasersteSchullehrerseminarbekommen.
Zur ErrichtungundUnterhaltungdesselbensindvonderRegierung
100.000Dollarsbewilligtworden.EinDeutscher,HeinrichLaubscher,
wares,nachdessenVorschlägenderKultusministerdenLehrplanfürdie
AnstaltausarbeitetemitZugrundlegungdesdeutschenUnterrichtssystems.– BeidenAusgrabungenderaltenRömerstadtin Bregenzhat
maneineunbedeckteArea(Hofraum)96Meterlangund54Meterbreit
bloßgelegt,eingeschloffenvondickenMauern, a

n

welchengedeckteHallen
entlangliefen.SüdöstlichzeigtsicheingroßerBau,dereineniedere
TreppenanlagedemPlatzezukehrt;achtSäulenscheinena

n

derenFront
einenPortikusgetragenzu haben.– In DelosfahrendieFranzosenfort, dasHeiligtumdes
ApollodurchAusgrabungenbloßzulegen.UnterdenneuenEntdeckungen
werdenhervorgehobeneinTempel,derHeraundAthenegeweiht.Sichere
SpurendesgroßenAltarssindaufgefundenworden.Dazukommen
zahlreicheSkulpturenunddieAuffindungeinesunterirdischenKanal
systems.AuchneueKünstlernamensindzumVorscheingekommen.

Industrie und Verkehr.

- – EineeigentümlicheIndustriehat sichseiteinigenJahren

in denVereinigtenStaatenvonNordamerikaentwickelt,dasEinsammeln
undVerwertenvonHerbstblättern.DieseBlättersindbekanntlichin

AmerikavonganzbesondersschönerFärbung,glänzenddunkelrot,gold
gelb,goldbraun,scharlachrot,rotgelb,braungrün,geflammt,abgetöntund
geädert.Die schönstenExemplarewerdenausgesucht,gepreßtwie in

HerbarienzwischenPapier,unddannmiteinerleichtenWachslösung
überzogen.Sozubereitetwerdensi

e
zu Bouquetsà la Makart,Bilder

rahmen,FensterrahmenbekleidungenundKirchendekorationenverwendet.– DieEckmannschemechanischeTischlereifabrikin Stockholm
hatfür einedeutscheKolonie in Neu-Guinea10Holzhäusergeliefert,
vondeneneines in GegenwartdesdeutschenGesandtenv

. Pfuel,des
OberfeldarztesEdholmundmehrererweiterenEingeladenenin 1 Stunde
und 3Minutenvon16Arbeiternaufgeschlagenundbinneneinerhalben
Stundewiederabgebrochenwurde.JedesHaus is

t

57Fußlang.32Fuß
breitund 1

0

Fuß hoch; e
s

enthält 1
0 Zimmer,diesichaufeine

Verandaöffnen,welchedasganzeHausumzieht.–GenthatseinenSeehafendurchausgedehnteBautenderart
erweitert,daßderselbenunauchdergroßenüberseeischenSchiffahrtge
öffnetist. Der ersteeinlaufendeDampferwurdemitKanonendonner
undGlockengeläuteempfangen.– UmimEisenbahnwagengutzu schlafen,sollmansichnach
denErfahrungenlangjährigerReisendermitdemKopfgegendieLoko
motivegerichtethinlegen.In dieserLagewirddasBlutdurchdieBe
wegungdesZugesausdemKopfgetrieben,währendumgekehrtdas
BlutausdemUnterkörpernachdemKopfeströmtundSchlaflosigkeit
und in manchenFällensogarKopfwehverursacht.

TNatur.

– IndenSeenbeiLauchstädtundDolzen in derMarkBranden
burgkommennochSchildkrötenvor.EndeAugustwurdeeinederselben
überrascht,als si

e

ansUfergekommenwar,wahrscheinlich,umdortihre
Eier zu legen.WenigstensfandmaneinigeTagespäterin derTonne,

in welchemandieSchildkrötegesetzthatte,9 weißeEiermitharter,nicht
glänzenderSchalevon33 CentimeterLängeund1,8CentimeterBreite.– DievonHugi,Agafiz,Forbes,Vogt,DollfusundAnton
begonnenenwissenschaftlichenBeobachtungenderGletscherbewegungen
werdenvondenSchweizerNaturforschernfleißigfortgesetztundhaben
dasResultatergeben,daßnacheinerlängernPeriodederAbnahme–

von1840bis in dieMittedersiebenzigerJahre–wiedereinePeriode
desWachsensbegonnenhat.ObdiesePeriodedesAnwachsensdauern
wird, in welchenVerhältniffensi

e

ihrenGrundhat,darüberhegtman
bishernurVermutungen.– DieTonawandaindianerimStaateNewYorksind in lang
jamemAussterbenbegriffen.DieoffizielleZählungergabnurnoch573
MitgliederdiesesStammes,währendderselbevorwenigenJahrennoch
über1000starkgewesen,

DHaus-und Tandwirtschaft.

– DieGeorginefeiertihrhundertjährigesJubiläumalseuro
päischeBlume,dennimSpätjahr1785wurdedasersteExemplarderselben
ausMexikonachEuropaimportiert.– InDresdensollimMai1887imGroßenGarteneineinter
nationaleGartenbauausstellungstattfinden.EinegleicheAusstellungis

t

fürdasselbeJahrauch in LondonzumRegierungsjubiläumderKönigin
Viktoriabeabsichtigt.– VonJohn Bateman in BrightlingeaistderVersuchge
machtworden,denInambu,eingeschätztesFederwildausderHühner
familie,in Englandeinzubürgern.DerInambuhatungefährdieStärke
einerFasanenhenne,is

t

aber in FormundBaumehreinemRebhuhn
ähnlich.Er liebtalsAufenthaltsortbesondersBüsche,meidetdagegen
zusammenhängendeWaldungen.BatemannsetzteimApril1885l 1 dieser
VögelimFreienaus,diesichinzwischenbereitsauf50–60vermehrt
haben. - -

Zelte und Versammlungen.

– Demam 7. Juni d. J. zu Dresdengegründeten„Verband
deutscherKegelklubs“habensichbereits43Klubsmit424Mitgliedern
angeschlossen.Das ersteVerbandsfestnebstPreiskegelnfindet im

Sommer1886 in Berlinstatt.Auskunfterteiltder„Centralvorstanddes
VerbandesdeutscherKegelklubs“Dresden-Altstadt,Chemnitzerstraße8

.

Sport.

– AufderLetzlingerHofjagd,demreichstenundbedeutendsten
Hochwildrevier,dasheuteüberhauptnochexistierenmag,wurdenin

zweiTagen664StückHochwilderlegt,undzwar 1
2 Hirsche,22Stück

Rotwild,193Schaufler.290StückDamwildund147Sauen.Davon
entfallenaufdieStreckendesKronprinzen5 Hirsche,2

6

Schauflerund

9 Sauen,desHerzogsvonSachsen-Altenburg4 Hirsche,24Schaufler
und s Sanen;desPrinzenWilhelmvonPreußen36Schaufler,3 Stück
Damwildund 1
8 Sauen;desPrinzenHeinrichvonPreußen2Hirsche,

1
2

StückRotwild, 1
8 Schaufler, 1
5

StückDamwildund 1
4 Sauen;

desHerzogsJohannAlbrechtvonMecklenburg-Schwerin1
1 Schaufler,

9 StückDamwildund15Sauen.– Die Rennen in DeutschlandhabenMitte Novemberzu

Berlin-CharlottenburgfürdiesesJahr ihrEndeerreicht.BaronOppen
heimszweijährigeF.-St.„Marketenderin“gewanndabeidasTrost
rennenvor„LittleBella“unddreianderenPferden,währendRittmeister

v
.

KramsaaufLieutenantv
.

Arnims a
.

F.-St.Flighy“dasGroße
Jagdrennenvor„FullKry“,„Vagrant“,„Jessica“a

c. heimtrug.Das
Schlußjagdrennenfiel a

n

GrafSchlippenbachs„Rolefield“.

– DenLiverpool-Autumneupvon1000Svgs.brachtemitdem
SiegevonSmithwicksdreijährigerF.-H.„Kilereene“vor„LadyCastle
reagh“,demFavorit„Thebais“und 1

2

anderenPferdeneinegroße
Ueberraschung. -– Bei demTrabrennenzu Trevisostartetenfünfderbesten
Trabergegeneinander,diezurZeit in Europa zu findensind,Prince
Smith a

.

amerik.br.H. „Amber“fiegtevor„Ouffane“,„AmeliaC.“,
„Ghildez“und„Meteor“.

– DasbesteRennpferdderWelt ist gegenwärtig,selbstnach
derAnsichtderneidischenEngländer,diedreijährigefranzösischeF-St.
„Plaisanterie“,welche287000Franken a

n

Preisengewann.Englische
Sportblätterhabenausgerechnet,daßdiesesWunderpferdimnächsten
Jahrenoch120000Frankengewinnenkannundauchgewinnenwird.– TrotzfeinesglänzendenVerlaufshatdas sechstedeutsche
Turnfestin DresdeneinDefizitvon14000Markergeben.

Statistik.

– Aus dervondemnorwegischenstatistischenCentralbureau
herausgegebenen„OffiziellenStatistikNorwegensvomJahre1884“geht
hervor,daßderWalfischfangandenKüstenvonFinnmarkenbesonders

in denletztenJahrenbedeutendgestiegenist. Im Jahre1877wurden
32WaleimWertevon71,000Kronengefangen,1878130Stückim
Wertevon263.000Kronen,1879123StückimWertevon230.000,
1880145Stück,derenErlösabernur229.000Kronenbrachte,1881
279StückimWertevon388200Kronen,1882391StückimWerte
von791000Kronen.In diesemletztenJahrewurdederFangvon

8 Gesellschaftenmit13Dampfernbetrieben.

TRINyde.

– PariserBerichtesignalisierendas schwarzeBallkleid.Die
Mondainewirdheuerin schwarzemCrêpeliffe,in schwarzemTüll und
schwarzerSpitzedenCotillontanzen.DieIndustriehatsichallerdings
bemüht,diesemdüsterenGedankeneinmöglichstglänzendesundphantasti
schesGewandzugebenundihmdurchbunteOrnamentedenAusdruck
festlicherundoriginellerStimmungmitzuteilen.DenbestenEffektver
sprichtmansichvondemägyptischenDefin.Dasbedecktdenschwarzen
TüllfondmitdenseltsamstenCroquisbuntfarbigerStickereien,mitnamen
losenHieroglyphen,mit rätselhaftenLaunenundgesuchtenKontrasten
derFarbe.GeradediezartestenTönegelangenaufdunklerFolie zu

ihrerschönstenWirkungundeinigedieserGewebesindvondemkoloristi
jchenDuftundSchmelzalterFayencen.AuchdasMusterdesgoldenen
BlizzickzacksaufschwarzemTüll oderCrepegibtPracht.Eigentümlicher
nochsinddiedunklen,golddurchwirktenTülls, derenAusdruckandie
SchwerederMeßgewändererinnert.AuchihrFondwirdmitgroßen,
farbenprächtigenBlumenundüppigemBlätterwerkbedecktodermitJais
ornamentenundphantastischenFigurenbestickt.NebendiesenTülls
wirdschwarzerCrêpeliffemitbunterundbarockerStickereimodern
sein.AuchjeneeigentümlichgrobenwollenenGuipuretexturen,welche,
mitstacheligengoldenenDistelnbeschüttet,einesderoriginellstenMuster
derheurigenGesellschaftstoilettesind,geltenfürdenBallsaalalsbeson
dererAusdruckdesgutenGeschmacks.– EineNeuheitvonetwasamerikanischemAnstrichwill in

Englandthelatestchicheißen.DieModederTanzkartenfollbeseitigt
werden.DerKavaliermachteineNotizenmittelseineskleinenBijou
vonCrayonaufseinerweißenManschette.EmpfindsameGemüterbe
klageneineIllusiondabei.Währende

s
ihnenbishergestattetwar,den

kleinenKarton,daraufderAnbieterseineNotizengemacht,mittausend
reizendenPhantasienzuumgeben,wie e

r
mitAndachtin einergewissen

GarçonwohnungzumHeiligtumerhobenwirdumjeneseinenNamens
willen,der in derStille so leidenschaftlichgeküßtwird;wieeinlieber
JemanddiesenkleinenKartongleicheinerReliquieverwahrt,beiderenAn
blick e

s

noch in JahrenumihnrauschenwirdwieMusikundklingen
wiesüßesFlüsternundsilberhellesLachen;währenddieTanzkartefrüher
einGedichtwar,wissenwir heut,daß si

e

schonmorgender– Wasch
fraugehört.BoshafteLippenstellendieFrage, o

b
e
s
nichtnochmehr

vongutenTon wäre,wenndieDamenvielleichtselbstdieManschette
ihresTänzersbeschreibendürftenund in besondersintimenFällenoder
beilangenBällenundschmalenManschettenihr Autographaufdas
PlastroneinesOberhemdesauftrügen?DieDamenselbstbemühensich,
wenigstensaufihrerSeitedieIllusion zu retten.Auchfür si

e
is
t

die
alteTanzkarteaußerKursgekommen,aber si

e

schreibenjetztdieNamen
ihrerTänzeraufihreFächer.EinespezielldafürgedachteArt birgt
unterdenFlügelnaufgelegterSchmetterlinge,unterBlumenundkleinen
GreenawayskleinezubeschreibendeFlächen,woraufdieNamenderTänzer
undetwaigeRandbemerkungen,welchedieNeugierdereizensollen,ge
schriebenwerden.– FürdiewinterlicheAmazonentoilettegiltdasVelourskostüm
als ersteEleganz.Es is

t

vornehmund in deneigenartigenEffekten,
welchedenPlüschauszeichnen,vonprächtigerKleidsamkeit.Dazuwerden

a
n

StelledesHuteskleineJockeymützenvondemselbenVeloursgetragen,
welchein denmeistenFällenkoketterundhübscher,in fastallenbei
weitembequemersindalsdieHüte.AufdemGebietderUnterkleider
genießtderPantalonvonJerseygroßenBeifall.AlleEleganzderRei
terinhängtabervonihrerHaltung a
b

unddemChic,mitwelchemsi
e

ihrKostümnichtnur in derRuhe,sondernauch in derBewegungprä
sentiert.Nichts is
t

fürdieAmazonewichtiger,alsdas,wasdieFran
zösinla correctiondesatenuenennt.DerRockmußnachderMode
wieaufdenKörpergegoffenerscheinen,ohnenureineFaltezuwerfen.
Umdieszuermöglichen,finddieModellevonRedfernallemiteinem
SprungriemenvonKautschukversehen,welcherdenRockderartandem
rechtenBeinbefestigt,daßkeinSprungundkeineBewegungihnauf
wirbelnundfeineLinien in Unordnungbringenkönnen.Redfernhatauf
demKontinentdenRufdeserstenModistenfürdaschevalereskeGenre
derDamentoilette.SeinenNamenführtauchdieneueCorsageder
Reiterin.Sie hatdenSchnitteinersichdenKonturendesKörpers
anschmiegendenWeste,welchedemRockfestangeknöpftwird. Dersteife
StehkragenreichtfastansKinn.Ist dieWestevorngeöffnet,dannwird
einPlastronvonweißerSeidedaruntersichtbar.DieRoseodereine
GardeniaimKnopflochgehörtnochimmerzudervollendetenEleganzeiner
derartigenToilette.

Denkmäler.

– Im HörsaaldesFriedrichWilhelmgymnasiumsist eineaus
freiwilligenSchülergabengestifteteBüsteBismarcksaufgestelltworden.
DereiserneKanzlerwarvom21.September1827sechsJahrelang
ZöglingdergenanntenSchule.– ZumAndenkenanDr.FriedrichNotter ist aufdemPrag
friedhofin StuttgarteinDenkmalerrichtetworden,das,vonDonndorf
ausgeführt,in einerSäulevondunkelgrünemSyenitbesteht,in dieein
Reliefmedailloneingelassenist.– In Göttingen ist einLokalkomitezur Errichtungeines
DenkmalsfürdengroßenChemikerWöhlerzusamumengetreten.– VomBerlinerMagistratwerdenandemHauseAlerander
straße70zumAndenkenandenberühmtenRechtslehrerSuarezundan
demHauseOberwallstraße1/2zurErinnerunganCocceji,denGroß
kanzlerFriedrichsdesGroßen,Gedenktafelnangebrachtwerden.

Gestorben.

– EugenLièvre, einerderältestenin Amerikaeingewanderten
Deutschen,derseinerZeitalsHotelwirteinergroßenAnzahlausDeutsch
landgekommenerAchtzehnhundertachtundvierzigeralsHelfer in derNot
erschien,68Jahrealt,am 1

. November,in Hoboken.

– AugustSchog,Professoran derAkademiederschön

4
7

Jahrealt,AnfangsNovember,in Antwerpen.
schönenKünste,

– JohannesKaspar, Historienmaler,63Jahrealt,November,in Obergünzburg(Schwaben).

– Julius Uetz,Maler, am 4. November,in Freiburg– JeanBaptisteBaillière, NestorderfranzösischenVerlagsbuchhändler,88Jahrealt,am 9
. November,in Paris

- -

–W. R. Carpenter,Physiologe,73 Jahrealt, am 10.,vember,in London.

- ----

– JosephHarmon,Domkapitular,65Jahrealt, am 11 November,in Freiburg.
- - ---

– FürstinAnnavonOettingen-Wallerstein, am 11
.

vember,in Prag. - - ----

– FürstOdescalchi,80Jahrealt,am12.November-– MaximilianJosephBernhardvonund zu Arco-Zin:' f. KammerherrundMajor,74Jahrealt,am13.Novembern2011, -

– Frh.Kajetanv. Tautphöus,bayerischerMinisterial
am14.' in München. sterialrata

.
D
.

– Gustav v. Bezold, Geh.RatundReferentim bane,
aulus“ 7

5

Jahrealt,am14.November,in “in– EduardStrudthoff, derhervorragendsteSchiffsbauinnen

in Oesterreich,am15.November,in Triest. s
te Schiffsbauingenieur

– Dr.FriedrichAugustEckstein,RektorderThomas -Leipzig,am15.November,in Leipzig.
homasschulein

– v. Gärttner, Geh.Rat, 63 Jahrealt, am 15.November

in Stuttgart.– Dr.Camerer,Oberstabsarzt,57Jahrealt,am 17
.

Novemberin Ulm.

– RitterKrticzkav. Jaden, PolizeipräsidentvonWien, 313.alt,am17.November,in Wien.

fi n
,
6
1

Jahr

- Frh.Karl v. Stosch,Statthaltereivizepräsident,8
0

Jahre a
lt
,

am17.November,in Wien.

Anfangs

Dezember 1885.

BeimBlicknachOstenzeigensichabendswiederdieglänzendenStern
bilderdesOrionundoberhalbdesselbendasdesStier,linksdas d

e
r

Zwillinge.In ihrerMitte is
t

derPlanetSaturn,zwischenKastorund
PollureinerseitsunddemnächstenSternersterGröße,Beteugeige,d

e
s

Orionandererseits.UmMitternachtstehendieseSternehochim Süden
NachzehnUhrgehtimOstendergroßeLöweaufundzwarzuerstd

e
r

hellsteStern,Regulus.Ihm folgtderPlanetMars,derabervon
Tag zu TagspäternachReguluskommt.GegenMitternachterhebtsi
ch

JupiterimOsten.
DieVenuserhebtsichallmählichundwirdabendsim Westena
ls

AbendsternauchfürGegendenmitwenigergünstigemHorizontsichtbar,
Da si
e

erstgegenachtUhruntergeht,kann si
e

langeamHorizontb
e

obachtetwerden.

Tokterieziehungen im Monat Dezember.
Am 1

.

K. K. Oesterreichische100-Gulden-LoosevomJahre1864
höchsterPreis150.000,niedrigster200fl., zahlbaram 1

.

März1886
(95.Ziehung).–Kurhessische40-Thaler-LoosevomJahre1845,Prämien
ziehungam 1

.

Juli 1886(81.Ziehung).– StadtBrüffel100-Franken
Looseà 30%vomJahre1856,höchsterPreis25.000,niedrigster100Fr.,
zahlbaram 1

. September1886(30.Ziehung).– FürstWindischgrätz
20-Gulden-LoosevomJahre1846,höchsterPreis20000,niedrigster36,
zahlbaram 1

.

Juni 1886(49.Ziehung).– Türkische400-Franken-Loose
à 30%vomJahre1870,höchsterPreis600.000,niedrigster400Ft,

zahlbaram 1
. April1886,58 0
%

(95.Ziehung).– Sachsen-Meininger
100-Thaler-Prämienpfandbriefeà40%vomJahre1871,Prämienziehung
am 2

.
Januar1886(15.Ziehung).– Köln-MindenerG-B.100-Thaler

Looseà 31%0%vomJahre1870,Prämienziehungam 1
.

Februar1886
(31.Ziehung).–Am15.Ungarische100-Gulden-LoosevomJahre180
höchsterPreis120.000,niedrigster144fl.,zahlbaram15.Juni1886
(54.Ziehung).– Ansbach-GunzenhausenEisenbahn7-Gulden-Loosevom
Jahre1857,höchsterPreis6000,niedrigster1

0 fl.,zahlbara
m
1
5
.

Juni
1886(58.Ziehung).– Belgische30%Kommunal-100-Franken-Loosevom
Jahre1861,höchsterPreis25.000,niedrigster110Fr., zahlbara

n

10.Juli 1886(25.Ziehung).– Am31.StadtVenedig30-Lire-Look
vomJahre1s69,höchsterPreis50.000,niedrigster30Lire,zahlbara

m

1
.

Mai 1886(51.Ziehung).–Badische35-Gulden-LoosevomJahre18

höchsterPreis40-600,niedrigster6
3 fl, zahlbaram 1
.April1886("

Ziehung).– StadtBrüffel100-Franken-Looseà3% vomJahre
höchsterPreis25.000,niedrigster100Fr., zahlbaram31.März
(33.Ziehung). – Braunschweiger20-Thaler-LoosevomJahre1"
höchsterPreis20000,niedrigster23Thlr, zahlbaram31.März1886
(61.Ziehung.

(RedigiertvonOskarStein)

Rufgab e Mr v. 4.

Biquet.
- rte:

HinterhandhatCoeur-Bube,Neun,Achtecartirundnun
folgende

.
- -

Welt
DerRommelsteht(48Augen)undVorb" kommtauf 9

8

Kartenhatte,fie? --



„A 10 Aeber Sand und Aeer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

-
-

-

Auflösungder Rufgabe Nro. 2:
S t a t.

d,hatTreff-König,Sieben,fünfmalPique,undAß,Neun,Acht
inF:ä kann,nachdemfie. Piquegetrumpft,Careaunichtspielen,sondernmußCoeuranziehen,wasdenVerlustdesSpielesherbeiführt.

(RedigiertvonJeanDufresne.)

Aufgabe Nr. v. 355.
VonC.Planck.
Schwarz.

WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflösungder Aufgabe TArv.351:
Weiß, Schwarz.

1
)

S. E 3– G 4 . . . . . - 1
)
F 5 n. G 4

2
)

D. C 3 n
.
C 4 + . . . . . 2
) Beliebig.

3
)

D. C 4– D 3 Matt
A)1

)
- - - - - - - - 1
)

S. C 8 m. D 6
.

2
)

D. C 3– E 3 + 2
)

K. E 4– D 5.3
)

S. G 4 n
.
F. 6
.

Matt.
B)1

)
- . . . . . . . . - - - 1
)
F 5 – F 42
)

S. G 4– F 2 + . . . . . K. E 4– D 5 (– F. 5)3
)

D. C 3– D 2(– C 2) Matt

1
)
. . . . . . . - - - - - 1
)
K
.
E 4– D 5.2
)
L. D 6– E 5 . . - - - 2
) Beliebig.

3
)

DameoderSpringerMatt.(AndereSpielartenleicht)

Bweifilbige Charade.
DufichtdieersteaufdemGanzen
WieWindeshauchvorübergleiten,In ihm zu schlängeln,schwimmen,tanzen,
Das is

t

dieLustderglattenzweiten;

Dufiehst,gefolgtvonvielenSchranzen,

m Morgenlanddieerstereiten,
BewehrtmitSchwerternundmitLanzen
VielwildeKriegerihnbegleiten;

DerSchusterträgt in seinemRanzen
Wohlmehrwieeinevonderzweiten,
Wenne

r
e
s müd",zu Haus zu schanzen,

UnddrumzurWanderschaftwillschreiten.

E
s
is
t

dergroßeZweckdesGanzen,
Zunähern,wasbisherimWeiten,

E
s
is
t

dergroßeZweckdesGanzen,
EuchGlückundWohlstandzu bereiten!

Auflösungder Damespielaufgabe in Aro. 8:

d
ie

Felderbezeichnenwir,wie in Schachspiel,durchBuchstabenundZahlen.)
Weiß. Schwarz.

# # # # # * - - - - . . 1
)
F 6– D 4.

3
)
A 5 – p . " " " * * * - 2) B 8– B 4.- E 5 . . . . . . ." 3) A 7– C 5

# „. . . . . . . C5 – 13.- F 10.Schlägt6 Steine,machteineDameundgewinnt.

LW.

Myth v. lvlgisches Rätsel.
VonRudiv. Warnkenhagen.

1 2 imLandederManu-Söhne
BinichderstrengeRichterderToten.

2 1 alsGöttinderewigenLiebe
PreistmichderHindu,– dochderHellene
AlsMutterdesherrlichenGötterboten.

Auflösungdes Würfelproblems in Arv. 8:
DieAnzahlder in denmitBuchstabenbezeichnetensenkrechtenKo
lonnenbefindlichenWürfeloderQuadratezeigendieReihenfolgean, in

welcherdieBuchstabenzuWortenverbundenwerdenmüffen,wobeizuerst
alleweißenWürfel,hieraufalleschwarzenabgelesenwerden.Maner
hältdann:

WiedieZucht,
SodieFrucht.

TAuflösungdes gotischenRöllelsprungs
in 1Arv,7:

DadrobenaufjenemBerge
DastehteinaltesSchloß,
WohinterThorenundThüren
SonstlauertenRitterundRoß.
VerbranntsindThürenundThore
Undüberallis

t
e
s
so still;

Dasalteverfall'neGemäuer
Durchklettr"ich,wieichnurwill.
iernebenlageinKeller,

o vollvonköstlichemWein;
NunsteigetnichtmehrmitKrügen
DieKellnerinheiterhinein.
SiejetztdenGästenimSaale
NichtmehrdieBecherumher,
SiefülltzumheiligenMahle
DemPfaffendas # nichtNehr.
SiereichtdemlüsternenKnappen
NichtmehraufdemGangedenTrank
UndnimmtfürflüchtigeGabe
NichtmehrdenflüchtigenDank.
DennalleBalkenundDecken
Siesindschonlangeverbrannt,
UndTrepp"undGangundKapelleInSchuttundTrümmerverwandt.
DochalsmitZitherundFlasche
NachdiesenfelsigenHöh'n
IchandemheiterstenTage
MeinLiebchensteigengeseh'n,
DadrängtesichfrohesBehagen
rvorausverödeterRuh',

a ging'swie in altenTagen
Rechtfeierlichwiederzu;
AlswärenfürstattlicheGästeDieweitestenRäumebereit,
Alskäm'einPärchengegangen
AusjenertüchtigenZeit;
Alsstünd"in # KapelleDerwürdigePriesterschond

a

Undfragte:„Wolltihreinander?“Wiraberlächelten:„Ja!“ –

(Goethe)

Auflösung der zweifilbigen Charade in Arv, 8:
Luftschloß.

Bilderrätsel 10.

Ruflösung des Bilderrätsels 8:
Rasteich, so rosteich.

ZT-SXSES/BSS-SCS)XZSNFTDSSSSSSSS- ASSC-CAS

FrauSidonie v
.

R. in B. VonunsererVerlagshandlungkönnenSiealsAbonnentinunseresJournalsdieLichtdruckausgabevonSchwindsherr
lichemBilderzyklus„DasMärchenvondensiebenRaben“(sechsBlatt inEnveloppe)auchjetztnochzumVorzugspreisvon 4 7.50 g erhalten.SiewerdenmitdiesemebensobilligenwieprächtigenGeschenksichergroßeFreudehervorrufen.

Diesmalmüffenwirganzverzichten.DerangeschlageneTonstimmtnichtin unsereTonart. - - -. H. in Mecklenburg-Schw.Der„VerhängnisvolleSpaziergangeignetsichnichtzumAbdruck;'' wollenwirdieeinenoderanderenIhrerVersein „Romanbibliothek“zumAbdruckzu bringensuchen..A
.
A
.
in O
.

Manschreibtuns in BezugaufIhreunlängsta
n

dieserStelleveröffentlichteAnfrageausGöttingen:„NachzuverlässigenMitteilungen
solldasersteKlapphorngedichtauseinervonDr.FriedrichDaniel,Universitätsgerichtssekretärin Göttingen,herausgegebenenGedichtsammlungstammen.-ie

r

vondemselbenVerfasserbekannteGedichte(Göttingen,1849.Dietrichscheniversitätsbuchdruckerei)laffenaufdieGlaubwürdigkeitderMitteilungschlie
ßen. D

.
L. C“ – AlsBeispielfürdieArtdesgenanntenAutorsführtderEinsenderfolgendeStropheauseinemGedichtedererwähntenSammlung. 139)an,das' Eisenbahn“betiteltist:

„DasGlöckleintönt,diePfeifeschrillt;
Manhört si

e
in weiterFerne:

Bald is
t

derlangeZuggefülltVonMenschen,diemitwollengerne.
Raschgeht'sdahinaufglatterBahn;DerWindkannnichtä gehen;
UndFreunde,diesichebensah'n,
Diekönnensichjetztnichtmehrsehen.“

UnsscheintdieserBelegwenigeinleuchtendunddieganzeVoraussetzung
weifelhaft.

in D. IhrenWunschfindenSie in dieserNummererfüllt.–VondemfraglichenJahrgang1865unseresJournals(ermäßigterPreisbroschiert3 Mark)besitztunsereVerlagshandlungnurnocheinengeringenVorrat,bestellenSie ' eventuellbaldbeiIhrerBuchhandlung„KleineLandflocke“.Bitte,sendenSieein. -LustigesKleeblatt in W. DerguteTakterfordertdasallerdings,obgleichmangegendieDamenin diesem". einerUnterlaffunggegenüber
sehrnachsichtigzu seinpflegt. - -- - -G.A.JuliusT. in Philadelphia.Bisjetztz" vondiesemGemäldekeineandereVervielfältigungalsdie in „UeberLandundMeer“enthaltene,dochwerdenEinzelausgabenin nichtzu fernerZeitvonuns in den
Handelgebrachtwerden.
FrauAlmaM. in D. In denApotheken.„TreueLeserinin Pommern“.WendenSiesichaneinedernacholgendenAgenturen:FrauDr.Märkelstätter,München.ArcisstraßeNro.33;' EmilieReißner,Wien,Stock-im-Eisen-PlatzNro.3; MadameDeville,Paris,3bis,rued'Athènes;TheLadies'Superintendent,London,52RegentStreet.
„KleineNeugierige".Wirbedauern,keineAusnahmemachenzudürfen,schondarum,weilwirdadurchso und so vieleanderetiefkränkenwürden.
G.M.in Saarbrücken.BestellenSiebeieinergrößernBuchhandlungeineSammlungvonGedichtenfürdenVortrag,in welcherdasGewünschteenthaltenist.Esfindetsichin verschiedenenderartigenSammlungen.
W.B.in B. SolcheArbeitenwerdenSieambestendurcheinenIhnennichtzuferngelegenenKunstgewerbevereinverwertenkönnen.s . in SaarburgbeiTrier. 1

).

Damitwar in diesemFalledasLebensalterdesBetreffendengemeint.2
)

Ein solchesImmediatgesuchkannimmerhinzumZieleführen.
JohanneP. in Weimar.DerZudrangzuderfürdieLyrikvorgesehenenRubrikunserer„Romanbibliothek“is
t
so groß,daßderAbdruckderangenommenenVersesichin denmeistenFällennotgedrungenz" langehinauszögert.WirmüssendaherdieverehrtenEinsenderumGeduldbitten.
#der
Zeitkommt,wieSiefindenwerden,daseineunddasandereandieReihe.
TheodorW., cand.theol.IhreDarlegungenhabenvielfürsich.IndesweisenSieselbstdaraufhin,daßSiefernsindvon„derKrankheitunsererZeit,jedenGeistin seineindividuelleAnschauungeinpressenzu wollen“,und so werdenSieauchzugeben,daßsichdieMenschenkeineswegskurzhininOptimistenundPessimistenteilenlassen,daßvielmehrsehr o

ft – undnicht
seltenbeidenbedeutendstenMenschen– dieeineunddieandereAuffaffungin denmannigfaltigstenSchattierungenineinanderspielen.DasscheintunsauchimvorliegendenFalle zu gelten.

K
.

O. in Heilbronn.AuskunftüberFamilienwappenerteiltdasheraldischeInstitutvonF“ in München. - -- -H
.

S. in R
.

EinesolchehistorischeStudieläßtsichnichtausdemAermelschütteln.Je gewissenhafterman fi
e '' um so umständlichereVor

studiengehörendazu.NichtseltensetzendieselbeneinenjahrelangaufdiebetreffendeSachegerichtetenSammeleifervoraus.Siewerdeneinsehen,daßsichuntersolchenUmständendurcheineBriefkastennotiz.IhreWünscheunmöglichbefriedigenlaffen.
M.W.inWornesensk.UeberdieneuenZentralweichensystemewerdenSieambestendieneuerenPatentschriftenbelehren,dieSiedurchjedesPatentbureaubeziehenkönnen.

. O.in N. AlsErfinderdersogenannten„Doppelbrillen“is
t

Josef
Rodenstockin Würzburganzusehen,derdieselbenbereitsim Jahre1881konruierteundaufderNürnbergerLandesausstellungvon1882in vielenModikationenvorführte.
W.J. in . AllerdingserfandvoreinigenJahreneinItalienereinezurHeizungdesZimmersverwendbareLampe.DerNamedesErfinderswar,wennwirnichtirren,Borretti.RichtigeLösungensandtenein:ViktoriaPicekin Prag.FrauMalwineKunkelin Vordamm-Driesen.FrauHtte.Hel'' in Zürich(3).HannaR

.
in Berlin.C.Hoesliin Bradford.MinelundMöpselin Chem

mitz(2).Joh.P.Stoppelin Hamburg.L. Siegelin Meiningen.OttoFelschin Züllichau(2).GreteK
.
in Berlin.MarieGoltermannin Hannover.TheodorPoettekein Cachoeira,Brasilien,L.Freundin Lübeck(4).FritzEuteneuerin Altenai.W.(3).Pomonain ?. J.H.JenseninNew-Orleans(2).Evchenin Neu-Petzin(2).Leitmann,Zahlmeisterin Schwerin.„Veilchenduftin Schwaben.FloraundAnnaRosenthalin Saarlouis(3).JohannaBeckin Lauterbach.A.Drechslerin Dessau.RobertundMathildeSchülerinBrünn.Hermine'' Nachod.HeinrichLogesin Köln.LotteRaheinAltona(2).MargareteMunkin Berlin.MarieKarolinein 2

.

Gesundheitspflege.
EinebesorgteMutter in Siebenbürgen.BefolgenSieeinfachdenRatderzuerstkonsultiertenAerzte,
FallenundAufstehen.DieBehauptung,daßmanKindernacheinemFalle,nachwelchemErbrechensicheinstellt,nichtschlafenlassendarf, is

t

unrichtig.ImGegenteil,währenddesSchlafeshatdaserschütterteGehirnZeit,sichwiederzu erholen,undderselbeis
t

dahernichtgewaltsamzu verhindern.Ein treuerFreundvon„UeberLandundMeer“.ZurBesprechunghiernichtgeeignet.VordemLesenderartigerSchriftenkannnicht

se
n gewarntwerden.

. F. WenndasKindnurausüblerGewohnheit,nichtweil d
ie

Naseundurchgängigist,denMundoffenhält, so kannnurdurchZuredenundvielleichtdurchHinaufbindendesUnterkieferswährendderNachtdieserGewohnheitabgeholfenwerden.Wirwürdenaberdochraten,dieNaseaufihreDurchgängigkeitvoneinemArztegenauuntersuchenzu lassen,weildasHinderniso
ft

in derTiefederNaseseinenSitzhatund so fürdenLaienunsichtbarist. –Dieerweiterten,nur a
n

unscheinbarenStellenauftretendenAederchenwerdenallerdingsambestendurchStichelnzurVerödunggebracht.Narbenbleibendarnachnichtzurück.
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t

dasvonKonradDannhauerin Augsburg.
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E.W.inGrevenbraich.1)VersuchenSiegegend
ie vergrößerteDrüseEinreibungenmitJodkaliialbe.2
) MäßigesRauchenbringtkeinenNachteil;

daß e
s

abersehrvorteilhaftfürdieAtmungsorganeseinsoll, is
t

unsetwasNeues. 3
)

EinMittel,umdiekrummeNaseIhresBekanntenwiederins
rechteGeleisezu bringen,kennenwirnicht.

L. Reinfels in Warden.ZurkräftigerenEntwicklungundgrößerenErweiterungsfähigkeiteinesengangelegtenBrutkastensdienenhauptsächlichregelmäßige,täglichmehrmalsausgeführteAtembewegungen,beziehungsweise
-Uebungen;undzwarwerdendieselbenambestenso gemacht,daßmanbeieingezogenemUnterleibtiefundlangsamdurchdieNaseeinatmet;aufdieseWeise
wirdderBrustkasten,welcherbeigewöhnlichemAtmenimsogenanntenBauchtypusnuroberflächlichsichbewegtundinfolgedessenvielwenigerLuftaufnimmt,zu kräftigerenBewegungengenötigtunddurchdie in größererMenge
einströmendeLuftauchmehrerweitert.DurchTurnen,Freiübungenu

. j.w.
wärendannnochdieBrustmuskelnunddurchkräftigeKost,BewegunginfrischerLuftdieGesamtkonstitutionin gehörigerWeisezu kräftigen.
ZweiFreundinnenaus G

.

MehrmaligesWaschenmitlautemSeifenwafferwirktallerdingsgegenzu starkeFettabsonderungderHaut.EinMittel,denTeint„mattundweiß“zu erhalten,kennenwirnicht. Dr.Schm.
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Ein Weihnachtsluftspiel.
1Novellette
UDN

B
.

M
D
1
1 l M. f.

(Nachdruckverboten.)

albfünf Uhr! Dort gegenüberim dritten
StockerhelltsichschoneinFenster–
nungehtdasChristbaumanzündena

n ...
Ich gestehe,um dieseZeit des Jahres
ergreiftmichMelancholieundReue o

b

meinesJunggesellentums– undeuch?“
Mit einemSeufzerverließderSprecher

d
ie Fensternische,in der e
r

eineZeit lang nachdenklich
gestanden,undtrat an denTischzurück,wo seinebeiden
Freunde– die heuteseineMittagsgästegewesen–

b
e
i

LiqueurundCigarre saßen.
„Nein,“ antworteteder eineder jungenLeuteauf
obigeFrage, „nlichplagt wederReue nochTrübsinn,
nochsonstwelcheschwarzeGrille.“
„Undich,“ sagteder andere,„wähle mir nichtge
radedenWeihnachtsabendaus, um meineExistenz –

alleExistenzenüberhaupt– als etwasVerfehltes zu

betrachten–das ist bei mir ein chronischerZustand.“
„Ein Zustand,der Dich nicht hindert, ein recht
lustigesLeben zu führen–“
„Sage lieber ein närrisches.Aber das is

t

nur
bittereFolgerichtigkeit, d

a

ic
h

finde, daßdieganzeWelt
einegroßeNarreteiist, daß einerdenandernzumbesten
hält,daßdie Natur selber–“
„Halt ein!“ unterbrachder Hausherr. „Nur keine
Schopenhaueriade,nur keinüberlegensarkastischesGe
wimmerüberListen, Täuschungen,Gängelbänderund

1
0 weiter,womitdie armenMenschensichundihreArt

3 erhaltenverlocktwerden . . . Das ist schon zu ab
gedroschenund zerfällt durch eigenenWiderspruch in

nichts;einedurchschauteTäuschung is
t

keineTäuschung
mehr.Aber das fehlte noch, Kameraden,amWeih
nachtsabendsolcheDiffertationen!Laßt uns lieber b

e

innen, wie das heutigeFest gefeiertwerdensoll –

oderhabtihr schonverfügt?
Die drei jungenMänner, die hier im luxuriösen
MauchzimmereinesWienerRingstraßenpalaisbeisammen
"Bell,warenStudiengenoffengewesenund nochimmer- Jetzt, wo sie in derMitte der dreißigerstanden –

VertrauteFreundegeblieben.Gerhard, Freiherr von
Fehlen, der Gastgeber,hatte beimMinisterium des
Auswärtigengedient,dochals ihm vor einigenJahren
eineMillionenerbschaftzugefallen,hatte e
r

den Dienst
erlaffenund lebte seither a
ls

Privatier. Benno Rit
ingau, d
e
r

Weltverächter,war schon – als einziger
LW.

eihnachten 1885
freieKünstegeübtund allerlei Carrièrenergriffen,die
er, eine nachder andern– wahrscheinlich in der

ErscheintjedenSonntag.

Preis vierteljährlich 3 Fark.
tit Post-AufschlagZularlt.3. 50.

Sohn einesBankiers–von Hauseaus mit genügen
dem Reichtumausgestattet,dennochhatte e

r

allerlei

Bild zu derNovellette:„Ein Weihnachtslustspiel".DieDame... trat einigeSchrittevor –

Originalzeichn:gvonK. Mögler.
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Erkenntnis, daß „alles Narretei“ se
i– wieder auf

gegeben.So hatte er Medizin studiertund eineZeit
lang als Arzt praktiziert,dannMalerei getriebenund
Bilder verkauft,aber schlechtverkauft;auchals Literat
hatte e

r

sichversuchtund durch ein halbesJahr eine
Zeitschriftherausgegeben,bei der e

r

eine ansehnliche
SummeGeldesverloren,und jetztlebte e

r

ohneberufs
mäßigeBeschäftigung,wennanders e

s

nichtauchals
ein Beruf geltenkann, Sportsman, Lebemann zu sein– „a man about town“, wie die Engländer sagen.
Der dritteundjüngste,AdalbertGraf Thurmhof,diente
als Rittmeisterbei denDragonern undwar Adjutant
einesErzherzogs.
„Also, – seidihr schonvergeben?“wiederholte

GerhardseineFrage.
„Und Du selbst,“fragteAdalbertzurück,„hastDu

keineEinladungzu einemChristbaum?“
„O, ein ganzerWald solcherBäume strecktmir

seinelichterlohenArme entgegen;aberDu weißt, nahe
Verwandtebesitzeich keine, also könnteich nur zu

fremdenLeutengehen, unddas magich nicht. Man

is
t

da eigentlichnur einFreudenstörer;das einzige,was
manzum Vergnügenbeitragenkann, das bringt nicht
die eigeneAnwesenheit,sonderndas mit Seidenpapier
umwickeltePaket, welchesman in Händen trägt und
das einmöglichstkostspieliges,mehraus Eitelkeit,denn
aus FreundlichkeitgebotenesSpielzeug für die Kinder
desHausesenthält.Nein, mir erscheint e

s

als eineArt
Profanationdes heutigenFestes,wennman e

s

anders
als im Familienkreisebegeht. . . Aus meinerJugend
zeit und vom Elternhauseher sindmir so frohe, ich
könntesagenseligeErinnerungenan dieWeihnachtszeit
geknüpft,daß ich jetzt,wo die Jugend entflohen,das
Elternhausverödet is

t . . . Aber,“ unterbrachsichGer
hard felber, „laßt michnicht so elegischwerden . . .

fageDu mir jetzt,Thurmhof, bistDu nichtwiederwie
vorigesJahr zu DeinemErzherzogbefohlen?“
„Nein, Gott se

i

Dank! SiehstDu, ich bin nicht

so sentimentalwieDu, aberamWeihnachtsabendthun
mir dieGroßen leid. Sie zündensichzwar aucheinen
Christbauman, e

s

werdenauchTischehingestellt,worauf
Bücher,Gemälde,Kaffettenund dergleichenaufgebaut
sind, aber ich frage Dich, wo bleibt die Freude a

n

diesenDingen? Das Entzücken,mit welchem so eine
Erzherzogin,die um eineMillion Diamantenbesitzt,
ein für si

e

bestimmtesSammetetuiaufklappt,das eine
goldeneArmspangeenthält,diesesEntzückenkanndoch
nur erheucheltsein,gerade so wie derwonnigeAusruf,
mit welchemder künftigeLandesherreineMappe auf
schlägt,auf derenDeckelfein Monogrammgemaltist.
Ich sehegern eineChristbescherung,wo ein jederdas
erhält, was e

r

sichmonatelanggewünschthat, indem

e
r

dabeieinsah,daß e
s eigentlichdochunerschwinglich

wäre . . .“
„Dann,“ entgegneteTrehlen,„mußt Du selber in

dasHeim derArmengehenunddortunerwarteteGaben
ausschütten,wie man das in den hübschenWeihnachts
geschichtenliest, welchesämtliche in dieserWoche e

r

scheinendenJournale unsichermachen.“
„O, das kenneich ausmeinerRedaktionszeither,“

fiel Rittingau ein. „Da wurdemir einmaleineganze
Sammlung alter Clichés angetragen,welchezur Il
lustrationder verschiedenenWeihnachtsnovellendienen
konnten.Da gab e

s

die mit zahlreicherFamilie ge
füllteDachstube,wo bei der Thür ein unterder Last
vonSchachtelnzusammenbrechenderDienstmannherein
tritt; danndereinsamundtraurigdasitzendealteJung
geselleoderdesgleichenalteJungfer mit Papageienhaus

im Hintergrund, oder das Mütterchen, zu dem der
längstvermißteSohn–Soldat oderMatrose– zu
rückkehrt; d

a

war auchdas dunkleNachtstückmit dem
verschneitenKirchlein und den zur Mette wandelnden,
laternentragendenBauerngestalten,endlichdas beliebte
bürgerlicheInterieur– einChristbaummitbrennenden
Kerzenauf demTisch . . . der jungeHausvatermitge
rührtemGesichtsausdruckhat die Taille derGattin um
schlungen;diesehält denKleinstenzumBaum hin, der
seinerseits(der hemdchenbekleidete,dickbeinigeKleinste
nämlich)dieAermchennacheinemHanswurstausstreckt;

im Vordergrunddas auf demBoden sitzendeobligate
kleineMädel mit einermöglichstfeifen Puppe und der
nochobligatere,generalshutgeschmückte,trompetenblafende
kleineBube auf demSchaukelpferd.“

„Dir is
t

aberauchgar nichtsheilig, Benno!“
„NichteinmalSchaukelpferde,meinstDu? Du irrst,

ic
h

finde im Gegenteil, daß eines jeden Menschen
SteckenpferdeinheiligstesGut ist; michhatdas meine
zwar o

ft genug aus demSattel geworfen, aber d
a
- solchebeimKonditor fi
x

und fertig– dann ein paar Weg nachHause und grämte mich, daß ich

schaffteichmir schnellwiederein neuesan. Bei alle
demhabenwir immer nochnichtfestgesetzt,was für
einenWeihnachtsspaßwir uns machenwollen.“
„Spaß?“ entgegneteGerhard. „Das wäre freilich

leicht; wenn e
s gilt, sich zu amüsieren, so is
t

das für
unsereinen in einerStadt wie Wien keineKunst, aber
am heutigenAbend soll e

s Weihnachtsfreuden,nicht
Späffe geben.“
„Nun ja,“ bemerkteThurmhof, „das is

t

diedeutsche
AuffassungdiesesFestes; in Paris will heuteein jeder
ein réveillon habenund für Leute unseresSchlags– nämlichfür ledigejungeWeltmänner– gestaltet
sich fo ein réveillonnichtanders als jedeFastnachts
tollheit.“
„Das is

t

ein Frevel!“ rief Gerhard. „Der Ehren
tag des häuslichenGlücks soll nichtentheiligtwerden.“
„Geschieht e

s also, um nicht zu freveln, daß Du
daraufverzichtet,denAbend bei Deiner– regierenden
Flamme zu verbringen?“fragteBenno.
„Meine Flamme . . . sagenwir Flämmchen . . .

sagenwir Irrlicht – wird ohnedies in den nächsten
Tagen ausgeblasen– ist nichteinmalzu Hause. Das
guteDing mag heuteauch keinenglänzendenSpaß,
sonderneine stilleFreude, und d

a ging fiel hinaus in

die Vorstadt, wo ihre Eltern und ein halbesDutzend
kleinerGeschwisterleben, und nimmt sichdengewissen
Dienstmannmit, der in Deinem Cliché die Ueber
raschungsschachtelnträgt . . . Nein, heute bleibe ich
allein– außer ihr wollt so freundlichsein, bei mir
auszuhalten.“
„Ich für meinenTeil bin dabei,“ erwiderteBenno.

„Ich opfereDir die verschiedenenHäuser,wo auchfür
michirgendeineHandstickereiaufgebautworden. Nicht
einmal zu meinerSchwesterwill ichgehen . . .“ -

„Wie, DeineSchwester is
t
in Wien? Warum hast

Du michnichthingeführt? Ich habe si
e

nur als Kind
gekannt– sie muß wohl sehrhübschgewordensein?
Du mußt michvorstellen . . .“
„NächsterTage, lieberFreund. Clarissa is

t

erst
gesternhier angekommenund si

e

will erst nachden
Feiertagenempfangen.Sie is

t
hier eigentlichganz

fremd.Vor zehnJahren– kaumaus demDresdener
Pensionatgetreten– heiratete sie nachAmerikaund
erstjetzt,als Witwe, will si

e

sich in der altenHeimat
wiederheimischmachen.
Grandhotelzimmerund liest nebendemOfen eineneng

lischenRoman, daherverlangt e
s

michauchgar nicht,
denAbend bei ihr zuzubringen;das gäbe dochkein
lustigesFamilienfest. Ich bleibebei Dir.“
„llnd ich,“ sagteThurmhof,„will Dir das réveillon

opfern, welchesmeineKameradenund Kameradinnen
feiern, dennDu hast recht, der „Ehrentagdes häus
lichenGlücks“soll nichtentheiligtwerden.“
„Brav!“ sagteTrehlen. „Wer keinenFamilienkreis

befizt,der hat keinAnrechtauf den Jubel desFestes.
Vergeffenwir das Datum und machenwir uns an eine
friedlicheTarokpartie. Ich will Karten . . .“ und er

legtedie Hand auf die Klingel.
„Halt ein,“ rief Thurmhof, „ich habeeineIdee,

wiewir denAbend amüsanterund dabeimit unschul
digenFreuden, nämlichmit Freudenfür andere,aus
füllen können! Gehenwir –“
„Ah, ich seheDich kommen,“unterbrachTrehlen;

„gehenwir hinaus auf denWeihnachtsmarktund be
schenkenwir die dort herumlungerndenarmenKinder– das hübscheBild hat Benno in seinerHolzschnitt
galerievergessen–“
„Nichtauf der Straße beschenken.“
„Sondern, nochbesser,“fiel jetztRittingau ein, „in

die Dachstubensteigen.“

„Mein Lieber,wenn man die Adressennichtkennt,

so könnteman selbstmit Schachtelnsehr ungelegen
kommen.Was hilft's zumBeispiel einemkrankenalten
Herrn, wennman ihm bleierneSoldaten bringt, oder
was sagteein geheimesLiebespaardazu, wenn man

e
s

mit einerPuppe überraschenkäme,die „Papa“ und
„Mama“sagenkann?“
„Nun denn, so will ichjetzteinenVorschlagmachen– ich habenämlichaucheineIdee,“ sprachTrehlen.
„Laß hören!“ -

„Veranstaltenwir eineWeihnachtslotterie.“
„Unter uns dreien? Das kann heiterwerden! So

lassedenn statt der Karten das Lotto bringen und
Mandeln und Rosinen als Gewinnste.“
„Nein, meineIdee is

t

komplizierter.Ich denkemir
einengroßen Tisch in der Mitte des Zimmers, ein Puppe.

Heutesitzt si
e

wohl in ihrem

schönesChristbäumchendarauf – man bekommt ja

hübscheSachen auf demTisch ausgebreitet,jeder v
o
n

uns kann einigeseinkaufengehen . . . dann -_u
Trehlen riß ein Blatt aus seinemNotizbuchund

schriebfolgendesnieder:
„Nummer 1

.

Dem VorzeigerdiesesScheineswird
am 24. Dezember1884 zwischen 8 und 9 Uhr abends
OpernringNr. 15, Mezzaninelinks,eineChristbescherung
eingehändigt.“

„SolcherScheine stellenwir ungefähr e
in

Dutzend
aus und –“
„Werfen si

e

in eineUrne– “

„Nein, werfen si
e– zum Fensterhinaus."

se

Drei Stunden späterwarendiedreiFreunde,nach
dem jeder von ihnen ausgegangenwar, Einkäufe zu

besorgen,wieder in Gerhards Haus versammelt,dies
mal nicht im Rauchzimmer,sondern in einemhell e

r

leuchtetenkleinenEmpfangssalon.Letzterermachteeinen
zugleichfestlichenund behaglichenEindruck: lichtrolle
SeidentapetenundgleichfarbigePolstersitzeverschiedenster
Formen, ein offenerBechstein-Flügel,der Bodenmit
einemweichenPlüschteppichganz überdeckt, e

in großer
weißerMarmorkamin, in demeinlustigesFeuerbrennt,

in der Mitte des Zimmers ein runderTisch, worauf
einChristbaumsteht,an welchemdiedreiFreundeeben
beschäftigtsind,die Kerzchenanzustecken.UmdenFuß
desBaumes liegen verschiedeneHäufchenvonGegen
ständen,jedes mit einemrotenStückStoffes zugedeckt,
auf welchemein zifferntragenderweißerZettelangesteckt
ist. Ein an der Wand stehendergroßerTisch is

t
a
ls

Buffet hergerichtetworden, zahlreicheSchüffelnmit
allerlei Braten, Selchware und Backwerkund unent
korkteWeinflaschensind da aufgestellt.In derNähe
desKamins stehteinTheetischchenmitbrodelndemKessel.
Gerhardblickteauf die Uhr.
„NochzweiMinuten bis acht,“sagter,„jetztwer

den sichunsereunbekanntenGästebald einstellen.So,

d
a

is
t

nun auchdas letzteKerzchenangezündet. . .“ Er

trat einige Schritte zurück. „Was das docheinen
hübschenEffekt macht! Und dieserHarzgeruch,e

r geht
mir wirklich– wenn man von einemGeruchdassagen
darf – er geht mir zu Herzen! Ich hatte da wahr
haftig eineprächtigeIdee, dennjetztempfindeich,was

zu dieser feierlichenViertelstundeeigentlichgehört:
Spannung auf die kommendenUeberraschungen.“
„Das Kommende mag uns auch kurioseEnt

täuschungenbringen,“ sagteBenno; „wer weiß, o
b

überhauptjemand sichgebückthat, um unsereaufdem
Pflaster liegendenEinladungenaufzuheben,undwenn,

o
b

die Leute auch kommen. Und was für Leute?
VielleichteinLaternenanzünder,einealteStraßenfegerin
und ein betrunkenerHausknecht.“
„Vielleichtaber auch,“entgegneteder rosigsehende

Thurmhof, „eine unternehmungslustigejungeSchön
heit . . .“

NochverschiedeneandereMöglichkeitenwurden h
e
r

genannt. -

„VielleichteinVerdachthegenderSchutzmann.– Ein

entlaufenerSträfling. – Ein reisenderEngländer. -

Ein witzigerGaffenjunge.–Ein verhungernderStudent– Einer, der auf demWegewar, in die Donau zu

springen–“
Es is

t

unabsehbar,wie weit dieseListenoch
yer

längertwordenwäre, dochjetzt erscholl d
ie

Vorzimmer
glocke.Mit sichtbarerregterNeugier in denMieten
wechseltendie drei Freunde e

in

Zeichenund schaute
nachder Thür. Gerhards Diener hatten d

ie Weilung
erhalten,jedesnoch so verdächtigaussehendeIndividuum
wofern e

s

den bewußtenZettelvorweise, in denSalol

zu führen. L.

Die Thüre wurdegeöffnetund e
in

ziemlichanständig
gekleideteralter Mann trat herein. E

r

hielt ein"
Zettel in der Hand. Wie geblendet si

ch
in denRaum

umsehend,blieb e
r unschlüssigam Eingangstehen,

„Nur näher, nur näher,geehrterHerr“ ri
e
f

Ger:
hard. „Was habenSie für eineNummer?Hier

wird

Ihr Treffer ausgezahlt.“
„Ich habeNummer acht,“ sagteder alte

näher tretend. „So is
t

das GanzekeinScherz“.
„Voller Ernst. Hier,“ undGerharddeckte d

a
s

m
it

d
e
r

betreffendenNummerverseheneHäuflein a
u
f,

is
t

derauf NummerachtentfallendeGewinn e
in Port

monnaie, ein DutzendTaschentücherund eine
kleine

Paßt Ihnen das?“
„Vortrefflichpaßt e

s

mir! Ich war eben
aufdem
nicht in
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kleinenNachtmahlmitbringen?

standesei, meinerFrau und meinerkleinenEnkelin
etwasmitzubringen;da sah ic

h

diesenZettelvor mir
liegen,hobihn auf und sieheda, jetztbekommtmeine
Sie dieTaschentücherund die Kleinedie Puppe;das
Portemonnaie,“und e

r

stecktedasselbe,ohne e
s

zu

öffnen, in eineRocktasche,„das behalte ic
h

mir; a
m

erstenJänner wird dochwiedereinekleineSumme
heroinkommen.“
„Aus Ihren Redenentnehmeichmit Vergnügen,“
sagteGerhard,„daßSie keinKrösus sind,sonsthätten
Sie sichüberIhren Gewinn nur geärgert.“
„Ein Kanzleischreiber,der mit sechshundertGulden
jährlichemGehalteWeib undKind ernährenmuß, is

t

wahrlichkeinKrösus... MeineHerren, ic
h

dankeIhnen
undhabedie Ehre, michbestens zu empfehlen.“Und

e
r

wandtesichzumGehen.
„WollenSie nichtIhrer Familie etwas zu einem

DiesePastete,eine
FlascheBurgunderundeinpaarStückchenTortefür die
Kleine? Ich laffe e

s

alles in einKörbchenpacken.“
„Ich weiß nicht,“sagtederAltezögernd,„obmein
Los auchauf dieseseinAnrechtgibt.“
Nach einigemZuredennahm e

r

aber auchdas
Körbchenundging.
„DerguteMann wird nichtunangenehmüberrascht
sein,“sagteThurmhof,„wenn e

r

zu Hause in seinem
Portemonnaiedie Fünfzigguldennotefindet.“
„Ich habeschonlangekeine so frohenfünf Minuten
erlebtwiediese,“sagteTrehlen. „Sollte dennwirklich,“
fügte e

r

nachdenklichhinzu, „Freudebereitendie beste
Freudesein?“
Rittingauschautenachder Thüre.
„Nun,kommtniemandmehr? NachdemAbgang
diesereinenFigur solltesichdie Bühnewiederfüllen,
diesmalmit etwas„Volk“.“
DiesemWunschwurdejedochvomGottZufall nicht
willfahrt.Letztererpflegt überhauptnur dann seine
lustigstenSpiele aufzuführen,wenn e

r

unversehensein
greifenkann, zeigt sichaberals ein höchstgrämlicher
undphantasieloserGeselle,wennan ihn appelliertwird.
Offenbarwarendie meistender ausgeworfenenZettel
unbeachtetgebliebenodervondenAufhebendenunbenützt
gelaffen,denn schonschlug e

s

neunUhr und e
s

war
nur nochein Gaffenjungeerschienenund einehöchst
unerfreulicheweiblicheErscheinung,häßlich,geschminkt
undroh, welchebeide so raschals möglichmit ihren
Geschenkenwiederhinausbefördertwurden.Die Lichtchen
warenausgebrannt,dochhattemanneueangesteckt,um
dieselben,falls nochNachzüglerkämen,schleunigstan
zünden zu können.
„Es kommtwohl niemandmehr,“ sagteTrehlen
miteinemBlick auf die Uhr. „Das Ding hatte so

gutbegonnen, is
t

aber im ganzendochmißlungen.
Dabeiist's nochfrüh– was wollenwir beginnen?
DochvielleichteineTarokpartie?“
In diesemAugenblicköffneteder Dienerdie Thür
undeine in reichesPelzwerkgehüllteFrau standauf

d
e
r

Schwelle.Die Dame ließ Mantel und Capuchon

m d
ie Händedes Dienens gleiten und trat einige: vor, denweißenZettel in der behandschuhtenUlld).

Gerhardeilteihr mit einemununterdrückbarenBe
wunderungsausrufentgegen.Es war aberaucheine
blendendeErscheinung,die schlanke,hoheGestalt in

granatroterSammetrobe,ein kleinesbrünettesKöpfchen
ill reizenden,jugendfrischenZügenund mit schwarzen
Augen, d

ie

nochfeurigerglänztenals d
ie Solitärs,

welchedierosigenOhrläppchenschmückten.

„Auchnicht, ic
h

bin . . . Aber das will ich noch
nichtverraten.
erwartetesund Unbekannteszu sichbeschwörenwollen,

d
a

habenSie's nun... ichpersonifiziereeinMysterium;
vielleichtkommeichdirektausdemFeenreiche,vielleicht
gar aus derHölle, in welcherheutebekanntlicheineun
gemütlicheStimmungherrscht.
verzichteich, ichentsagedemKaninchen,aberdort der
summendeTheekesselziehtmichan.“ Sie entferntesich
vomMitteltischund ließ sich in einenFauteuil neben
demKamin nieder.„Bitte, schiebenSie mir dasThee
tischchennäher,ichwill mir und Ihnen kredenzen.“
Thurmhofvollzogden Befehl, währendGerhard
einKiffen herbeiholte, das e

r

der Unbekanntenunter
dieFüße schob.Und was für einFüßchenlegtesich
darauf! So niedlich in seinemhochhackigenAtlaßschuh,
wie man diesgewöhnlichnur in GrévinsZeichnungen
sieht.Jetzt streifte si

e

auchdenHandschuhab, um sich

a
n

dieArbeit desTheeeingießenszu machen,undwas

Sie haben ja mit Ihrer LotterieUn

Auf dieseSchätzehier

„Prächtiggetroffen!“fielThurmhofein. „Erinnerst
Du Dich,wie Du nochheutemit sentimentalemNeide
zumFensterhinausstarrtet,um in denNachbarhäusern
dasAufflammenderChristbäume zu beobachten?“
„Sie sind ein ernsthafterMann,“ fuhr die Un

bekanntefort, „der dieZeit, welcheihm von seiner
Berufspflicht– nämlichVerwaltungdesLänderbesitzes– übrig bleibt, nichtalleinmit Vergnügen,sondern
mit gediegenerSelbstbelehrungfüllt; Sie sind ein
treuer,verläßlicherFreund– mit einemWort, ein
braverMann.“
„Das müssenwir bestätigen,“sagteThurmhof.
„AberwoherkennenSie uns so genau? Wahrhaftig,
schöneunmaskierteMaske,Sie intriguirenuns wie auf
einerRedoute!“
„Wie auf einerRedoute?Das wollteichnicht–

ichfindeauch,daßder heutigeAbendnichtgeeignet is
t

zu frivolemMaskenspiel.Der Ehrentagdes häuslichen

war das für eineherrlichearistokratischeHand, am
kleinenFinger mit einememailliertenMarquisering,am

Gerhardund
Nur

viertenmit einemTrauring geschmückt.
Thurmhof sahendies alles mit einemBlick.
Bennohielt sichscheinbargleichgültigin derEntfernung.
Er hattebishernochkeinWort mit derjungenFrau
gesprochen.Die beidenanderenschobensicheinpaar
Pouffs herbeiund setztensichzu ihr.
Ein lebhaftesPlaudern begann.BlitzendeWort

geschosseflogenhin und her,dieAttakenvonseitender
Herren,durchwelchediese zu erfahrensuchten,wer die
schöneFremdesei,wußteletztereimmermit geistvoller
Graziezu parieren.
„Wohlan,“ sagteTrehlen,„verzichtenwir darauf,

dasRätsel zu lösen! Sie sinddiereizendsteFrau, die
mansichträumenkann,mehrbrauchenwir nicht zu wissen.
Das Schicksalhatunsauf demTerraindesZufalls zu
sammengeführt,wir kennenuns gegenseitignicht–“
„Hier irrenSie. Ich leseIhnen beidendieganze

Vergangenheitvon denZügenab; ich seheIhnen bis
ins Herz hinein . . .“ -

„Sind Sie etwaeinewahrsagungskundigeZigeuner
fürstin?“
„Vielleicht. . .Sie, HerrRittmeister,sindeinglück

licherMensch,Sie sehenalles in rosigemLichte,das
Leben is

t

Ihnen ein Fest. HerzensfreisindSie nicht.
Sie schwärmenfür einehohe,sehrhoheFrau unddiese

is
t

Ihnen– mehr als huldvollgesinnt. Ich habe
auchnichtdie mindesteChance,daß Ihre unirvorhin
gespendetenKomplimenteeinentiefernSinn bergen–
Sie sindgewappnet.“
ThurmhofundTrehlenwechselteneinenüberraschten
Blick; was dieUnbekannteandeutete,beruhteaufWirk
lichkeit.
„UndSie dort,“ fuhr dieSprecherinfort, den

Kopf zu Bennowendend,„derSie so schweigsambleiben
und in hundertmalgesehenenAlbumsblättern,Sie sind
ein unverbesserlicherMurrkopf.“
Bennoverneigtesich.
„Es gibt so vieleszumAergernauf dieserWelt,

geehrteZigeunerin,“antwortete e
r.

„Ja, eineWelt, in der die halbenEnergiennichts
erreichen,diedemjenigenkeinePreisereicht,der heute
dies,morgenjenesanfaßt,die für dilettantischeMedi
zinerkeinePatienten,für verzeichneteOelbilderkeinen
Kunstruhm,für schlechtredigierteZeitungenkeineAbon
nentenschafft– über einesolcheWelt mögenmanche

„Nummerfünf!“ sagte si
e

mit einemLächeln,das
zweiReihenPerlen zeigte.
„WasimmerIhre Nummersei, meineGnädige,“
entgegneteGerhard, „für Sie kann's nur eineNiete
ergeben,die Gewinneraber sindwir. SehenSie,“
und e

r

hobdas TuchNummerfünf von Tischeweg,
hierdiesesCachenezund dieses trommelschlagende

KaninchenwürdenSie wohl nichtglücklichmachen?“
Sie haltenmichfür sehranspruchsvoll. . .“ Ihre

StimmeklangwieMusik. „Und hier – sie stöberte
"ter denanderenaufliegendenSachenumher– „diese
prächtigen,warmenHandschuhe. . . undeinBilderbuch,
und eineganzeSammlungGeldbörsen. . . ich bingeblendet!

„LachenSie nur, sagteThurmhof; „unsereBe
icherungwarfür armeLeutebestimmt,die sichaufder
"aßenacheinemZettelblicken,abernichtfür Prin
"innen, d

ie

im Hofwagenüber d
e
n

Ring fahren.“

Ic
h

b
in

keinePrinzessin – -

AlsoeineKünstlerin

–

Grundzu klagenhaben.“
WiederverneigtesichBenno,diesmalaberlächelnd.
„Sie sindstreng,allwissendeZaubererin.“
„Und ich?“ fragteTrehlen. „HabenSie mir auch

in die Seelegeblickt?SehenSie darin, wie ich seit
einerhalbenStunde in einenunwiderstehlichenBann
geschlagenbin?“
Die letztenWorte klangennichtwie eine banale
Schmeichelei,e

s

vibrierteeinewirklichtiefeEmpfindung
darin. Die jungeFrau schautedenFrager a

n

und
ließ eineWeile mit WohlgefallendenBlick auf ihm
ruhen. Man konntesichauchkeinesympathischereund
vornehmereErscheinungdenken,dasBild einesGentle
manunddabei– ein hübscherMensch.
„Ob ich in Ihrer Seele lese? Ja, ichglaube,daß

ic
h

Sie kenne:Sie sindkeinLebenslästererwie jener,
keinLebensgenießerwie dieser, sondernvielmehrein
Lebenssehnsüchtiger.Sie habenstetsnachGlückgesucht,
dasselbenichtgefunden,abernochnicht zu erträumen
aufgehört.
BildervontrautenFamilienscenenauf,Ihr Herzschwillt

in SehnsuchtnacheinemfriedlichenHeim–“
An einemAbendwie heutesteigenIhnen

Glücks,wie Ihr Freundhierdas Weihnachtsfestwohl
nennenwürde,sollnichtdurchMummenschanzentheiligt
werden.“
„Sogar meineeigenenWorte erratenSie, undda

soll man nicht a
n

Zaubereiglauben? SprechenSie
jetztvon sichselber,laffenSie uns dochauch in Ihrem
LebenundIhrer Seele lesen. . .“

„Von mir? SehenSie, ichbin auch so ein heim
ersehnendesund heimlosesGeschöpf. . . Wäre ichsonst
hier,wennich einHaus hätte, in demeinChristbaum
leuchtenkönnte,wenn e

s

auf derWelt einHerzgäbe,
das ganz mir gehörte,wennich zu jemandesGlück
nötigwäre?“

-

„Thurmhof,bitte, kommeinenAugenblickhieher,
ichhabemitDir zu sprechen!“riefBenno. Dann den
Arm desGerufenenunterden einenschiebend,zog e

r

ihn in ein offenstehendesNebengemach.„Lassenwir
diebeideneinwenigallein,“ flüsterte e

r

ihmzu, „ich
glaube, e

s beginntda ein Liebesduett. . .“

In der That, kaumhattendie beidenanderendas
Zimmerverlassen, so ließ sichTrehlenknieendaufdas
Kiffengleiten,das zu derFremdenFüßen lag.
„Schönste,herrlichsteFrau,“ sprach e

r

mit einer
Stimme, die von innererBewegungzitterte,„ich bin
derjenige, zu dessenGlück.Sie fortannötig sind– ich

bin's,dessenHerz–“
Sie abersprangauf.
„Mein Herr, Sie täuschensich in mir.“
„Nein,“ sagte e

r aufstehend,„ich täuschemich
nicht,wennichSie für dasbegehrenswertesteWeibauf
Erdenhalte,das zu besitzenich alles,meinVermögen,
meinLeben,hingebenwollte! WarumkannichIhnen
nichtgleichHand undNamenbieten?!“
„UndwarumkönnenSie das nicht?“
Er zeigtestummauf ihrenTrauring.
„Ich bin Witwe. Aber ichversteheganzgut: die

unbekannteAbenteurerin,die zu späterAbendstunde
alleinein fremdesHaus betritt,ohneSchutz in Gesell
schaftfremderjungerLeutebleibt . . . nichtwahr, ic

h

kannGedankenlesen so gut wie Cumberland?Sie
schweigenverlegen?Unddoch,wenndasAngebotIhres
NamenseinenWert für michhabensollte, so müßte

ic
h

rechtgelesenhaben, so dürftenSie gar nicht so

leichtsinnigdenselbenwegwerfenwollen.– Benno!“rief

si
e

laut. RittingauundThurmhoftratenwiederherein.
„Benno, e

s

is
t

genugdesScherzes,machemichmit
DeinenFreundenbekannt.“
„WieDu willst.“ UndRittingaustelltevor: „Graf

Thurmhof,meinlieberKamerad,– Baron Trehlen,
meinbesterFreund,–Mrs. ClarissaBlenmore,meine
Schwester.Meine Schwester,“fuhr Rittingaufort,
ohnesichdurchdie ausgerufenenüberraschten„Ah“ der
beidenjungenMänner unterbrechenzu lassen,„zu der

ic
h

vorhin einenderLotteriezettelhingetragen,ihr unser
Projektund unsereganzevorhergegangeneUnterhaltung
mitteilend.Ich überredetesie,stattdenganzenAbend,
wie ic

h

vorausgesehen,einsam in einemRoman zu

lesen,hieher zu kommenund d
a

ein kleinesLustspiel
aufzuführen.“
TrehlenergriffClarissasHand.
„Undwie endenLustspiele?“fragte e

r.

Sie schütteltelächelnddasHauptundschwieg.Aber
diesesLächelnund der Druckder in seinerHandge
fangenenRechtengabengenügendAntwort.
„Jetzt nur wiederdie Lichterangezündet!“rief

Trehlen fröhlich, „derChristbaummuß nocheinmal
erstrahlen– heuteam„EhrentagdeshäuslichenGlücks!“

-----------
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Einsiedlers Christnacht.

- - - -- - - -
Originalzeichnung von Carl Gehrts.
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Die reine Thürin.
Hochzeitsreise-Idylle

Dr. Rranz Kroppel-Ellfeld.
ES (Nachdruckverboten.)

an sahesihnenan,daß si
e

einehelleFreude

a
n

einanderhatten–diebeidenUnzertrenn
lichen,denenmanseiteinigenTagenauf
SchrittundTritt in demfremdenbelebten

- - - Dresdenbegegnete.Sie sonntensich im vollen
GlanzeinesjungenGlücksund – ob sie sich'svorderSixtinischen
MadonnadurchverstohleneHändedrückeandeutetenoderaufder
Brühl'schenTerrasse in vielsagendenBlickenzutelegraphirten–

e
s

warihnengrunderdenwohl,überallwar'sunvergleichlichschön,
aberdasSchönstebeiallemwar,daß si

e

ihn a
n

ihrerund e
r
si
e

a
n

seinerSeitewußte.Ein paarschöneMenschenkinderwaren
beide, si

e

konntenfastfür typischgelten: si
e

als Naturkind, e
r

alsBildungsmensch.In unverwüstlicherHeiterkeitwetteiferten

si
e

beständigund, wiedieSonneWärme, so strahlteihr an
geborenesWesen e

in

für allemalLebenslustaus. E
r

war e
in

vielgelesenerDichter, si
e

vor ganzkurzemnochdashübscheste
MädchenderProvinz,nunmehreineholdseligejungeFrau,

d
ie

ihn so glücklichmachte,daß e
r gleichPolykratesschon im

Ernstdarübernachann,wie e
r

denNeidderGötterbeschwören
solle.Wahrscheinlichhätte e

r
zu diesemZwecketwasVernünf

tigeresthunkönnen,als seinliebesWeibchenunaufhörlichvor
anderenherauszustreichen.Aberdieskonntee

r

nuneinmalnicht
lassen, ja e

r ging in dieserSchwächesogar so weit,diesmal
VetternundBasenaufzusuchen,die e

r

sonstmitKriegslist zu
umgehenpflegte;lediglichum ihneneinePerle zeigenund
anpreisenzu können.Die ersteGastrolleder„Perle“warauch
regelmäßigeingroßeräußererErfolg. Abervondiesemzum
Fiaskowar meistensnur einSchritt. Das Naturkindmachte
denselbenallemal so herzhaft,
sicherundwohlgemut,als o

b

e
s garnichtandersseinkönnte.

DasAuffallendstedabeiwar,
daßihrMannimmernurden
momentanenErfolgundnicht
dasnachhinkendeFiasko zu

bemerkenschien.Denn so o
ft

seineFrau eineunglaubliche
Fragethatoderetwasganz
Ungereimtesvorbrachte,schlug

e
r

ein helles,herzlichesGe
lächteraufundübersahgänz
lich,daßdieanderennurmit
leidiglächeltenodereiniger
maßenbetroffenim Kreise
herumblickten.Die„anderen“
suchtensichim stilleneinzu
reden, e

s
se
i

wohlnur ein
sogenannterlapsuslinguae
gewesen,denndieFrau des
eingebildetenNovellendichters
müsseja notwendigselbstein
hochgebildetesWesen sein.
Baldaberkonnten si

e

sich's
nichtlängerverhehlenund
jagten'seinanderhalblaut
oder,wenn si

e

untersichwaren,
auchganzlaut, das schöne
Poetenweibchense

i

ohneWi
derrededasungebildetsteDing
vonderWelt.Wenn si

e

ge
jagthätten:unwissend– aber -
ungebildet!Der Dichterwarweitdavonentfernt,seineDora
für ungebildetzu halten,aberdaß si

e

unwissendwar,rührend
unwissendgeradezu,daswußte e

r

natürlichnichtbloß,sondern
geradedashatteihmvomerstenAugenblicka

n

besondersa
n

ihr
gefallen.Er legteschonbeiMännernmehrWertaufsKönnen,
als aufsWiffen;imUmgangmitdemandernGeschlechtaber,
meinteer,daheiße e

s

nur so halbundhalb„imDämmerweben“,
undwennmanerstrechttief in schöneAugenschaue,da müsse
man'sbis aufdenGrundderSeelespüren,wie e

s thue,„von
allemWissensqualmentladen,in ihremTaugesundsichbaden“.

E
r

hattesogareinmaldenkühnenSatz aufgestellt:Die reine
Thörin,die erstdurchMitfreudeamWaltenundSchaltendes
Manneswissendwerde,solledasIdeal desJünglingsein,der
sichnacheinerLebensgefährtinumsehe.Einemschwärmenden
Dichter,derRousseausEvangeliumderNaturpredigt,hältman
mancheszu gut– auch in demgebildetenDresden;abereine
FrauwieDorakonntendiefeinenKreise in diesemMekkader
höherenTöchterpensionateauchihremLieblingsdichterniever
zeihen.Wenn e

r

sichunbändigdarüberfreuenkonnte,daßdie
„unbezahlbare“Dora ihn auf derHerreisegefragthatte, a

n

welchemFluß eigentlichdasaltePrag liege, so fanden si
e
e
s

denndoch zu naiv, daß si
e

ihmdazuextragratulierensollten.
Wie kämen si

e

auchdazu? In Dresden an derElbegibt es

jo und so vielePensionsdämchen,die sindblutjung,steinreich,
bildschön,undkönnensofort a

n

denniedlichstenfünfFingerchen

d
ie

sämtlichenFlüsseSüdafrikasherzählen,welcheStanley
passierenmußte,als e

r Livingstoneaufsuchte.
Kurzundgut, e

s galtbaldals ausgemachteSache,daß
derDichtersichmit seinerPerle etwasvergaloppierthabeund
jetztnur den frauenbildungsfeindlichenBarbarenspiele,um
einen„Reinfall“ zu bemänteln.Es konntedochunmöglichsein
Ernstsein,wenn e
r

beteuerte:„Es hättemichgeradezustutzig
gemacht,wennmeineBraut die Nadelder Kleopatra“für
etwasanderesals eineprachtvolleHaarnadelgehaltenhätte.“
Es wardochgewißnurGalgenhumor,wenn e
r spöttelte:„Eine
Frau,dieihresMannesSchnitzervordenLeutenkorrigiert,is
t

eineVogelscheuche.“ - - -

Ich kannteeinenbiedernBräutigam,welchemeineBraut
mit verschämtemAugenaufschlagvor einergroßenTischgesell

schaftinsWort fiel,mitder' „Notabene,Bileamso
ft

citierterEselwar –derWahrheit die Ehre! – eineGelin.
Wär' ic

h

derBräutigamgewesen,dieseVerlobungwärezwischen
SuppeundRindfleischwiederrückgängiggeworden.
Mit allenseinenspöttischenBemerkungenundWendungen

goßderDichterdochnur Oel ins Feuer. Die armeDora
mußtedafürbüßen;auchderkleinstelapsuswurdezur großen
Lächerlichkeitaufgebauscht.Der hat gereizteFrauennie zu

Gegnerngehabt,derüberNadelstichespottenkann.Wennkeine
Frau starkgenugist, mit derKeuledesHerkules zu einem
tötlichenStreichauszuholen, so is

t

dochjedegeduldiggenug,
ausderWaffedes' tausendPfeile zu schnitzelnundmit
jedem zu verwunden.ArmeDora! Sie bekamStich um
Stich. Sie wurdebefangenundgab sichnur um so mehr
Blößen.Mit demDichteraberging einemerkwürdigeVer
wandlungvor. Er hattesichnurimmereingebildet,dieanderen
müßtenüberdieNaivitätenseinerFrau gerade so gutherzig
lachenwie e

r.

Das war ihmnichteinmalim Traumge
kommen,daß mandiePerle“'' (EinelächerlicheFrau zu haben,kannderZehntenichtvertragen.
Dichteraberkränkt'sam tiefsten;dennDichter– auchdie
besten– sindeitel. Und einmalmußten ja dochauchdem
GattenDorasdieSchuppenvondenAugenderLiebefallen,

e
s

mußteihm,demsonst so raschenBeobachter,nachundnach
klarwerden,daßseinangebetetesWeibchensichundihnlächer
lichmache.Er zwang ' zwaranfangsnochein paarmal
zumLachenoderversuchtees,ihr beizuspringenunddie Nadel
stiche zu parieren,aberdieSachewurdedadurchnichtbesser; e

r

jaß beständigaufKohlenundwarmißtrauischundverstimmt.
Bei einemNachmittagskaffeetrat endlichdieKatastropheein.
Man sprachvondemGaleriebild,welchesdie schlafendeDanae
untermGoldregenvorstellt.Dora, ohnejedeAhnungder
mythologischenDetailsnatürlich,rief in vollsterUnschuld:„Ach,
lieberGott . . .“ Aber weiterkam si

e

nicht,dennschon
schleuderteihrMann,dervoneinerAhnunggepacktwurde, si

e

lönneetwasganzUnmöglichessagen,ihr einenBlickzu, der
ihr jedesweitereWort vomMund abschnittundjagtehastig
aufbrechend:„MeineFrau hatrecht,wir müsseneiligstaufs

––=_

–dasheißt, sie lag aufdemBettundweinteundschluchzteununterbrochen,freilichnur so leise,daß e
r
e
s

auchbeimbesten
Willennichthättehörenkönnen.
PünktlichbrachtederPortierdie a

m Tagvorherbereits
bestelltenBillettezur heutigenOper:„DieKöniginvonSalt
DergeschicktesteArzt hatte in diesemFall Doranichts b

e
i

verordnenkönnen,als Toilette zu machen.
-

Arm in Arm, aberohne si
ch

vorherausgesprochenzu haben
tratenbeide in MeisterSempersprächtigenKunsttempel"
DerZufall is

t

oft e
in

rechthämischerIntrigant e
r fügte

e
s

heuteso, daßausgezähltgeradedieParketreihehinter d
'

DichterundseinemWeibchenvoneinerScharjungerPensions
fräuleinund ihrenAnstandsdamen' war. DerDichterfinggleichwiederan, verdächtigzu mustern.„Was d

ie

äußere
Erscheinunganlangt,“sagte e

r

sich im stillen,„dakann'smein
Doramit euchallenaufnehmen,aberfreilich...“ Ehe er

Gedankenweiterspinnenkonnte,fingdieschwereMust Go"
marksan, ihn in Anspruch zu nehmen.DerDichterin

musikalischund versuchtees, sichganzderfremdartigenSinn
mung,die in diesemKunstwerkvorwaltet,hinzugeben.Aber
dassollteihmnichtleichtwerden.Geradehinterihm sa

ß
e
r

besondersgebildeteshöheresPensionatstöchterchen;e
s
h
a
t

eineältlicheDame,offenbareineBesuchstante,nebensich,welcher
imponiertwerdenmußte. Und darumging das liebekleine
MäulchenwiedieGebetmühleeinesBuddhisten,der d

ie

Strafen
von siebenmalsiebentausendGenerationenSündernabheben
will. Der Dichtermußtemit anhören,wie d

ie

Tanteihn
währendderOuverturebelehrtwurde:derVorhang se

i
e
in

AbklatschvonMakart; derSaal jehefestlichaus, lasseaber
kalt;der apfelgrüneGrundtonderLogenwändebegünstigen

u
r

relleToiletten;Goldmark se
i

Ungar,natürlichOrientaleu
n
d

seudo-Wagnerianer,der Selbstgehörtesaus derSynagogepompösinstrumentiert,wie eigenartigEmpfundenesanzubringen
verstehe.„Bei denHauptstellenwerde ic

h

Dir allemaleinen
gelindenPuff geben,“schloßdie vielversprechendeNichte v

o
r

läufig. Im VerlaufdeserstenAktes' dieTanteund
derDichterschätzbareAufschlüsseüber„lokalesKolorit“ u

n
d

das seltsameLibretto.„Die Königin vonSabakommtzu

KönigSalomo,daswar a
ls
o

eineantikeMonarchenentrevue,
übrigenseinAktreinerCour

Dampfschiff.Es is
t

die allerhöchsteZeit. EntschuldigenSie,
meineHerrschaften. . .“ Undehemansich'sversah,wardas
Dichterehepaarverschwunden.Draußenfragte e

r heftig:„Was
hastDu umGotteswillendennwiedersagenwollen?“ Sie
warverblüfft,eingeschüchtert,zitterteamganzenLeib,schmiegte
sichfurchtsama
n

ihn undsagteleiseundlangsamwieeinKind:
„Weiternichts,als– wer es dochaucheinmal so gut hätte
wiedieseDanae!“
„Alsohatteich richtiggeahnt!“rief e

r zornigundihren
Armganzabsichtslosso starkzusammenpressend,daß si

e

Mühe
hatte,einenSchmerzenslautzu unterdrücken.
Sie machtesichachtelos und schrittmechanischnebenihm

her. So war ihr nochnie zu Mut gewesen a
n

einerSeite.
Sie sahalleswiedurcheinenSchleier– denFluß unddas

e

a
n

derAugustusbrücke,denweitenTheater
Platz . . .

Es war einerjenerleuchtendenFrühsommertage,a
n

denen
die Blumenfrischerund die Mädchenschöneraussehenwie
sonst.An solchenTagenkannman in Dresdenauchwandelnde
Blumen in Hülle und Fülle sehen,ganzemobilgemachte
Blumenparkette,die im farbigstenDurcheinandervorüber zu

gaukelnund zu säuselnscheinenoderwenigstensunseremDichter,
derdie poetischeLicenz in Anspruchnehmenkann,damals so

schienen.Es war einMädchenpensionat,das in zwitschernder
Unterhaltungam„italienischenDörfchen“vorbeider nächsten
Dampfschiffstationzueilte.Der Dichtermustertedieanmutigen
Geschöpfeplötzlich so aufmerksam,als o

b
e
s gälte,unterihnen

eineWahl fürsLeben zu treffen.Ob ihmwirklichderGedanke
kam, e

r

hättedochbesserdarangethan. . . Jedenfallssagte
er: „Es is

t

amEndenochZeit. Wennwir unsereHochzeits
reiseausdehnten,uns amGenferseezumBeispieleinallerWelt
verborgenesAsyl suchten,da könntestDu, Dora,amTag über

in einemPensionatdas Nötigstenachholenundichschriebein

allerStille ein paarneueNovellen.Ich solltemeinen. . .“

E
r

brachmit einemjähenRuckab,weil e
r

seinerkleinenFrau
beispringenmußte.Sie hatteeinenleichtenSchwindelanfall;
zumGlückwarenbis ins Hotelnur einpaarSchritte.

E
r

dachteaufdemZimmerweiterüberdenabenteuerlichen
Plan nach,ihr ging e

s

schonwiederbesser, si
e

schliefnebenan

| Freiligrath zu versetzen,umdenvollen

toisie,ohneallePolitik, d
a
s

heißt, si
e

gabihm e
in

Rätsel
auf,undwennMosenthald

e
n

Stoff richtigerfaßthätte,so

hieße d
ie Oper„DerRätselkrieg

imTempelSalomonis,und
wäreeinPendantzumTann
häuser.DemKomponisten
mußauch so etwasvorge
schwebthaben,sein„Assad
wurdeschonvonitalienischen
Kritikernder„jüdischeTann
häuser“genannt.Aber d

e
r

Textdichterhatsichauf d
ie

raffinierteVerhinderungeines
Heiratsprojektesbeschränkt:
der angSeng willAssadmitderTochtereinesHohe
priestersverheiraten,d

ie
K
o

niginvonSabaläßt a
lle
ih
re

Künstelos,denAssadzu b
e

stricken,und d
ie

Sacheendet
sehrtragischfürdiesen,indem

e
r

vonGott,Salomo u
n
d

seinerGeliebtenabfällt,in d
ie

Wüsteverbanntwirdunddort
elendumkommt.Manmuß
zugeben,dieGeschichteis

t
g
e
:

radedummgenug,um in

Musikgesetztzu werden.“
Der Dichterfreutesichim stillen,daß e

r

nichtauchnoch
die„Püffe“ mit in denKauf nehmenmußtewiedieWall
Bei demerstenAuftretenderKöniginregnetee

s

wahrscheinlich
Rippenstöße,die guteDameseufzteundmanhörte n

u
r

ab
gerisseneSätze:„Gut geschminkt!Die Hebräerinnenlegten

dickeSchichtenSpießglanz-undZinkmischungaufWangenund
Augenbrauen.– O weh!VerstehtnichtmitdemSchleier."

zugehen.–Siehtübrigensechtaus!DieMalten! – Jetzt

e
r

sie!(Puff) Gib acht, si
e

verleugnetihn. (Mehrere– Das FinalemitdemMarschthemaist grad Bravo!
Im zweitenAkt galt e

s zunächst,dieTantemit d
e
r

Eigen
artigkeitdes„Lockrufs“bekannt zu machen.DieguteFrau
wurdewiedergehörigbelehrtundgepufft.Die''
mußtenihrmindestensSeitenstechenverursachen.An d

a
s
w
ie

duett,„denKulminationspunktderdramatischen
Aktion“,

si
e

zeitlebensdenken.In derTempelscenesetztees auch u
n
g

hörlichGlossen.DieDekorationwarnichtstilrein'“
CharakterderjüdischenArchitekturwarbekanntlichmonoth" 1

5
monoton,verwendeteeinfacheGoldplattenmit '
undSäulen ausCedernholz. –HinterdemVorhang :
Allerheiligste.(Puff) – Die dort sind die Leviten.– des
vieleAntisemitenmögendaruntersein! – Jetzt pa

ß

a
u
f,

d
e
s

Tam-Tam,dieBundeslade!“Trotzdesgroßen“
sämtlicheHebräer a

u
f

d
e
r

Bühneüber d
e
nan"erhoben,konntederDichtereinenSchmerzensrufd
e
r' den

überhören. E
r

wundertesich,wo die Dame'' ten
Mut oderdieRippenhernahm,denviertenAtta" wi

e

AberdasNichtchenhattegesagt:„Du mußtdoch' auch

d
ie Handlungvollends im Sandverläuft.“ D
a " chteist

derVorhangschon in dieHöheund“ U0M„nur raschnoch in die Stimmung
Genuß“haben". Die Wüstewar „ganzderNaturabgelau"

dieseTonmalerei(AnhaltendePüffe) Mert a
u
f'

fürAug'undOhr, wennjetztdieweißenTauben, S
ie

sehen
lamithund d

ie Priesterinnen,Friedensengelfü
r

Assad.Negligt.
übrigensrechteinfachundgeschmacklosaus „"

ihremd
,
is
t
d
a
,

ünd'nun w
a
r

auf jetztsingen si
e

wieder:DerFr"
wasganz so klingtwie: „O Tanneboom,0 Tanneboom–-
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ndiesemAugenblicksahderDichterseinliebesWeibchen
(nn# "n hingenan den sterbendenLiebendenaufder
Bühne,zweidickeThränenliefenihr übersGesicht.Der
F"er hatihr im stillenvielesab. Er fühlteesmittiefer
"hanung,daßer si

ch

selbstuntreugewordenwar. E
r sagte

"Wie leichtwird es meinemWeibchenwerden,vonmir,den

si
e

liebt, zu lernen – undwieschwerdemPensionspüppchen,

zu vergessen,was si
e

nicht zu wissenbraucht!
Draußen in sternglänzenderNachtgingen si

e

unterden
MäumendesZwingergartensnochetwasaufundab.
EndlichfaßtesichDora e

in Herzundsagte:„Ich hab'
mirsüberlegt, ic

h

will ...“ „. . -

AberseineKüffe ließen si
e

nichtweiterreden:„Ichhab'
nirs auchüberlegt.Ich will Dichwenigerlobenundnoch
mehrlieben,wenn'smöglich is

t.
Verzeihmir!“ Andemselben

bendnochschriebderDichterin seinNotizbuchunterderRubrik:
solleineFrau überhauptlernen?– dieWorte:

Weihnachtsstürme.
ErzählungvonEmile Mario Parano.

- (HiezudasBildS.240)

§|: Da liebtmanwohlkaumdenTheaterbesuch,dasKonzertoderdasHotelleben.Jeder,der

3 einHeimweißaufErden,und se
i
e
s

dasärmste,
sucht in solcherZeitdiehellflackerndeFlammedes

häuslichenHerdes.GleichwohlpflegenTheater,Konzerteund
SchaustellungenihrenLauf zu nehmen– freilichunterderbe
sonderenFlaggevonWohlthätigkeitsvorstellungen.Gibt e

s

doch
garviele,vieleMenschen,welchekeinen

#

keineFamiliehaben

in derFremde, in der si
e

sichzeitweiligaufhalten,oderauch
wohlnirgendsaufderganzenErde;unddie suchenzurWeih

nachtszeitwenigstens'zendeHallen,Lichter,Musik

- 2.444
'). A 47%. “

Einsiedlers Christnacht.
(HiezudasBildS.232)

umläutenWeihnachtsglocken
Ringsum in BergundThal,
NunhörtmaneinFrohlocken
VonStimmenohneZahl,

VonjungundaltenHerzen
Ein JubelnundeinScherzen
BeimGlanzderWeihnachtskerzen,
Im Stübchenundim Saal.

Dochhorch!einGlöckchenklinget
Dadrausim tiefenWald!
Wer is

t

es,der e
s schwingetP

EinSiedlergrauundalt;
Er ruftstattWeibundLinde
SeintrautesWaldgefinde
ZumWeihnachtsangebinde,

S
o

weitseinGlöckchenhallt.

D
a

kommt'svonThal undHügeln
UndtrippeltdurchdenSchnee,
Mit PfotenundmitFlügeln,
DieganzeFeldarmee,
Undmildestreut e

r Speise
FürjedenGastim Kreise,
FürRaben,FinkundMeise,
FürHafen,FuchsundReh.

DomHimmelkamdieKunde
DenHirtenaufdemFeld:
„Geborenis

t

zurStunde
EinHeilandallerWelt!
UDoEngelmusizieren
UndMenschenjubilieren,
SeiauchdenfrommenTieren
Ihr Weihnachtstischbestellt! –

D
u

baustdir keineKlause
Im finsternWaldgeäst,

D
u

wohnt im warmenHause,
DieVögleinfriert's im Nest;
DrumstreuvorsFensterBröcklein,
SiekommenohneGlöcklein
Im dünnenFederröcklein
SumfrohenWeihnachtsfest

KarlGerof.

–-------------

undKunst.Dalächelnsi
e

mit
einemLächeln,welcheskeine
Freudebirgt,undfröstelnmit
tenimhellwarmenSaaleund
unterdenschmiegsamenFalten
desSammets.
Wirbefindenuns in einen
derprächtigenSchausälefür
Gesang,Musik,AthletikundSportvonParis,einemjener
Paläste,welchezwischenden
Alcazard'EtéunddemCirque
FranconivoneinstdieMitte
halten.Einreiches,glänzendes
Publikumis

t

da,aber e
s

füllt
dieRäumenichtgenügend,und
alleshatjenesgemachteLä
chelnaufdenLippenundjenen'' im Herzen –denn e

s
is
t

Weihnachtszeit,und
alldiereichen,schönen,vor
nehmenLeute,dieda sitzen,
haben in demAugenblickkein
Heim,wo si

e

sichglücklichund
behaglichfühlenkönnten.Aber
dafürrauschtderApplaus,
duftetdieLuft,töntdieMusik.
O,dieprächtigenAthleten– diedreiBrüderRevelle
ausAmerika,dieeinzigenund
unübertrefflichenin ihrerArt,
dieSternederSaison!Wie
dasdurcheinanderfliegtund
flimmert!DerdunkleRiese,
derblondeAntinousundder

jüngste,welcherwieeineSchneeflockedurchdieLuftwirbelt.– Das gesamtePublikumschautmitallenseinenAugen –

e
s vergißtdenOrt,dieWeihnachtszeit:dieseKraft,dieseAn

mutunddieseTapferkeitzugleichberauschendieHerzen.Zwischen
denAugenblickenfastangstvollerStillebeidentollkühnen,ge
fährlichenSprüngenjubeltundtobtderBeifalldurchdasHaus.– „Bravo,dieRevelle!Göttlich,dieBrüderRevelle!“
Nur einMundbleibtstumm,nureinWesenimZuschauer

raumeklatschtnichtBeifall. Es is
t

einschönes,nochjunges
Weib.Sie is

t
in kostbare,weichePelzegehüllt,ihredles,zartes

Antlitz is
t

bleich–doppeltbleich in demRahmenvondunklen
Haaren;ihreAugenruhenwiegebanntaufdenAthleten.
Derelegante,stattlicheMannnebenihr,miteinemdunklen

VollbartunddemgebietendenAusdruckeinesgrandseigneur,
neigtsichgegen si

e

undschautsi
e

forschendan.
„WashabenSie,Lia? MachenIhnendiesehalsbreche

rischenKunststückeAngst?Sie zittern. . .“

„Nunja,“ sagtedasschönejungeWeib,„sehenSie doch,
wie schrecklichdas ist. Wenn e

r

stürzte. . .“ Sie
schauernd,unddochvermochtesi

e
e
s nicht,denBlickabzuwenden.

„Er? WelchenmeinenSie,Lia?“
„Nun,ihn, RichardRevellenenntihnderZettel.“
„UndwarumzitternSie für ihnmehrals fürdiebeiden

Brüder?SindSie vielleichtverliebt in ihn?“
Sie machteeineungeduldigeBewegung,aberihrenBlick

vermochtesi
e

nichtabzuwenden.„Verliebt?“sagtesie;„ichsage
Ihnen,daß ic

h

Angsthabe.Sie verstehendasnicht.Ich
fühleeineGefahr in derLuft. Ihr anderenhabtkeineAhnung
vonsolchemVorausempfinden.“- - -

„SosindSie eineWeissagerin,Lia? EineClairvoyante?“
lächeltederHerrfastspöttisch. -

Sieantworteteleise,mittiefer.vibrierenderStimme:„Spot
tenSie nicht.Ich binwedereineProphetinnocheineSibylle.
Aber e

s
is
t

Weihnachtszeit.Man '' daßdafür uns,diewir andenmeerumtostenUferndesNordensgeborensind,die
nächsteStundekeinenSchleierhat. Ihr vornehmen,gebildeten
LeutelachtfreilichundnenntdasAberglauben;aberfragtdie
Alten,dieEinsamen,dasStrandvolk,undmanwird euch
sagen:„Es is

t

so.“Secondsightnenntman e
s

drübenüber
demKanale–daszweiteGesicht,dasWeihnachtsgesicht“nennt

e
s

unserVolk, das demMeeresstrandeentlanghaut. E
s

is
t

jetztWeihnachtszeit,undwie ic
h
so denKünstendieserArtisten

d
a

untenzusah,ergriff e
s

mich – ich seheeinUnheil– esdun
keltumdenManndort, e

s

recktsich,wieumihn zu um
schleichen,

e
s . . . Ah!

DerSchreiderbleichenDamewurdevonhundertKehlen

im Saalewiederholt,einStimmengetösebraustedurchdas
Lokal,alleserhobsich.DieBrüderhattenebeneinekunstvolle
PyramidegebildetundRichardRevelle,derblondeIkarusmit
denedelsteinfunkelnden,lachendenAugenunddemschneeblitzen
denLächeln,hatte im kühnenLuftsprungeirgendetwasversehen,
kamgleitendaufdieBeine,stürzte,undmansahnurnoch,
wie seineBrüdersichmitverstörtenGesichternniederbeugten
und e

r regungslosdalag.

schwieg

e
s jaßt ihn mittenim Sprunge,denLächelnden,1

Es waramnächstenMorgen.Die blasseDameundder
vornehmeHerr saßen in einemimmerdesHotels, i

n welchem

si
e

aufeinemderfashionablenBoulevardswohnte.Sie hatte

im gegenwärtigenFalleseinenbesondernWunsch,ihnschonzu

einerfür PariserVerhältnissefrühenStunde zu empfangen,
gernwillfahrt.StattdesweichenPelzanzugesvongesterntrug

si
e

einenganschließendesschwarzesSeidenkleid,unddasdunkle'' warschlichtgewelltumdasjüße,schuldlose,schwermütigeAntlitz.
Ihr KavaliersaßaufeinemPuff amFrühstückstisch,eine

Cigarretterauchend,manchmalmitderstarken,männlichenHand
durchseinenprächtigendunklenVollbartstreichend.Draußen
wirbeltederSchneein dichtenweißenFlocken.
„SiekanntenalsodenKünstlernicht,Lia, unddieseun

erklärlicheFurchtwarnurdieWirkungdesWeihnachtsgesichtes,
wieSie e

s

nannten?UndSie habendasoftgehabt?“
Sie schautemitihrendunklenAugenwie in weite,weite

Fernen.„Ich war einKind vonzehnJahren, als ic
h

zum
erstenmaldavonüberkommenwurde,“sagte si

e
.

„Tiens,Prinz,
Sie sindmeinedler,guterFreund–meinenFreiernenntSie
dieWelt. DieböseWeltvielleichtsogarmeinen–Liebhaber,
Aberwirbeidewissen,daßSie keinesvonbeidensind.“
„Das erstemöchte ic

h

wohlsein,“sagte e
r

ernst.„Sie
wissen,daß ic

h

Sie,liebe,Lia, aberSie wollennichtsdavon
hören,obwohl ic

h

stolzwäre,IhnenmeineHand zu reichen
vorallerWelt. Daß ichderPrinzAlexeiMeloffbin und
Sie dieKonzertsängerinMarionMagnieu,das is

t

für mich
keinGrund,denn ic

h

binfreiundunabhängig.AberSie–
Sie liebenmichnicht.“
„WersagtIhnendas?“entgegnetesi

e

fasttraurig. #sagteIhnennur, ic
h
se
i

nichtdazugeschaffen,jemandglückli

zu machenoderglücklichzu sein;und ic
h

wollealsoniemand

a
n

meinenkurzenLebenslauffeffeln–“
„WoherwissenSie, daß e

r

kurzseinwirdunddaßSie
keinGlückhabenkönnen?“
„Genug,daß e

s
so ist. AberichwollteIhnenvonver

gangenenTagenerzählen.Ich weißkaum, o
b

Ihnenvonder
GeschichtemeinerKindheitetwasbekanntist,Prinz.DieReklame
notizlerhabenmir ja so vieleBiographiengemacht,so viele
Lebensromaneerfunden,daßderwirklichedarüberganz in Ver
gessenheitgekommenist. Die einfacheGeschichtederSängerin,
welche d

a

vorIhnensitzt, is
t

folgende:MeinVaterwar e
in

armerFischer in Calais,wie e
s

alleseineVorfahrengewesen.
Wir bauten in demaltenStrandhäuschen,welchesGroßvater
gehörte–demgutenSeebären,der so rauheFlücheundein so

goldenesHerzhatte!WirKleinenwarenechteKinderdesUfers,
wirkonntenrudern,fischen,NetzeflickenunddenGig tanzen,
Muschelnsammelnund– naßwerdenwiedieRatten.Wir
hatteneinanderalle so inniglieb.MeineMutterwareinebrave,
arbeitsameFrau,dieihrLebengeopferthätte,umunseinLeid

zu ersparen;unserVater e
in

kraftvollerSeemann,aberdabeidas' undfröhlichsteHerzvonderWelt,trotzKummerundNot.n jenemWeihnachtsabende– ich sehenochallesdeutlichvor
mir–hatteMutterdurchheimlicheArbeiteinekleineSumme
erübrigt,mitwelcherwireinbescheidenesFestarrangierenwollten,
undGroßvaterhatteseinSümmchenbeigetragen.Vaterwarmit
anderenFischernimWirtshausederInnung,womansichdes
Abendsstets zu vereinigenpflegte; e
r

kamaberimmerzeitig
nachHause.WährendseinerheutigenAbwesenheitrichtetenwir
allesher:vorallemdieGeschenke,dieaufeinemhellerleuchteten,
weißgedecktenTischchenausgebreitetwaren,die Unterjacken,
welchedieMuttergestricktfürGroßvaterundVater,dieTabaks
blase,denTabak,denneuenAngelapparat,denGroßvaterbei
gestellt.Die Geschenkefür unsKinderlagenuntereinem
rotenTuch,diedurftenwir nichtsehen.Wir Kinder– ich,
SchwesterGraceundderkleineRitchie,denderVaterals
Kindangenommen– warenganzberauschtvonErwartungs
freude,undkichertenundjubelten.Vatermußteausdem
Wirtshausebaldheimkehren.
„Draußenwar e

in

fürchterlichesUnwetter;derSturm
peitschtedieWogenberghochundbrülltewieeinwildes,ge
fräßigesTier. Aberwaskümmerteunsdas?AmWeihnachts
abendewar ja niemanddraußen in derFinsternis.Da kam e

s

plötzlichüber ' Wiesollich'serzählen?– einFrostzuerst.Ich dachte,ichständedraußenimSturm,aber ic
h

standam
warmen,hellleuchtendenKaminderHütte– dannverstummte
mirdasLiedaufdenLippen,unddasfroheHerzschnürtesich
zusammenwievoneisernerFaustgepackt.DieGeschwister
lachtenummich,dieMuttersangeinLied.Mir aberschiender
tosendeSturmdraußeneineStimme zu habenundmir etwas
Grausigeszuzuheulen.Ich warwie in einemTraumebefangen.
Ichwolltemichaufraffen,aber e

s gelangnicht– undplötzlich
wußte ic

h

deutlich,als o
b
ic
h
e
s

mitAugensähe,daßdasUn
glückdemVaterdrohe.Ich schrielautauf:„DerVater, o

,

der
armeVater!Allestarrtenmichan,als o

b
ic
h

verrücktgewordense
i.

In diesemAugenblickaberstürzteNachbarMartenshereinund
riefunsWortezu, dieanfangsunverständlichklangen.Bald
aberwußtenwir, daßVaternicht im Wirtshausese

i

mitden
anderen,sondern– o Himmel!–draußenaufdemMeere.Der
HerrKommandanthattejustnochFischegebrauchtgegenAbend,
undVaterhattevomWirtshauseaus in einemKahn e

s

unter
nommen,ihmdieselbenzu beschaffengegendieversprochene
guteBelohnung.BalddaraufwaraberderSturmlosgebrochen,
undjetztsehemanvomUfer,wiederarmeVater si

ch

vergebens
mühe, in demWogenschwalemitseinemschwachenFahrzeuge

d
ie

Bucht zu erreichen.Im Nu warenwir alledraußen.

d
ie

armeMutter!Da kniete si
e

undschriethränenloseGebete
hinaus in dasGrauen. DieSchwesterundmich,unsnahm
derGroßvater a

n sich,als wolle e
r

unsschützenvordemAn
blicke d

a draußen,undderkleineRitchie,unserBruder,den
derVateraufgenommen,e

r zogmitbebendenHänden d
ie

Not
glocke,daß e

in

Mann in Lebensgefahrsei;unddraußen in

derBrandung, e
r –Geschrei,Flehen,Sturmgeheul,dasschreck

licheDrohnenderGlocke,dasfurchtbareBrausenderbrandenden
Wogen,dasschwankendeSchifflein in demWellenschaum,und
dann– dasweißeSchäumenallein– undSchiffundMann
versunken. . .

„AusdemSchmerzedernächstenTageerinnereic
h

mich
am deutlichstenderWortedesGroßvaters:„DieMarion,

d
ie

hat'svorhergesehen– sie hatdasWeihnachtsgesicht.“
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unserLeben,wieeinSturm einGe
wächsentwurzelt.Der armekleine
Ritchie,meinZiehbruder,mußtewieder
fort,seinBrot in derWeltzu suchen.
Mich entdecktebalddaraufeinebe
rühmtePianistin,als icheinesunserer
Fischerliedersang.Sie nahmmich
mit sich,und ic

h

wurde,was ic
h

bin- eineSängerin,gegenwelchedas
PublikumNachsichtübt, weil e

s

Ge
fallenfindet a

n

deneinfachenLiedern
meinerSeeheimat,die ic

h
so gern

singe.Ich bin keinStern amHim
melderKunst, sondernNebensache;
unddabei. . .“

„DabeiwerdenSie geliebtvon
einemManne,derSie so gern z

u

seinemWeibemachenmöchte,“sagte
PrinzAlexeiMeloffernst,undschaute

si
e
a
n

mitseinenhellenMänneraugen,
als wolle e

r

si
e

schützengegenalle
StürmedesLebens.„UndSie wollen
nicht.Sie liebenalsoeinenandern!“
DieSängerinlächeltetrübe.„Einen
andernlieben?“sagtesie.„Außermei
nenElternundGeschwisternhabe ic

h

nureinenMenschengeliebt– so
,

was
manliebennennt– aber es wareine
indische,unbewußteNeigung,diemir
erstspäterklargewordenist, z

u dem
kleinenRitchie,meinemZiehbruder,
derwohllängstirgendwountergegangen --------
ist. Heutenun erinnertemichder

-

lachende,tollkühneKünstler so sehr a
n

- - -

ihn– das waren einefunkelnden - - -
Augen,diewieeineSonnewärmten
undFreudeerblühenmachtenin jedem
Herzen;daswarseinejauchzendeKühn
heit,dieschonalsKnabemitGefahren
unddemTodespielte;und e

s

war "

mir,alshabeichihn wiedergefunden.

-

Da überkammichwiederdasWeih
nachtsgesicht,dieAngstvordemUN
heil,das seineArmenachihmaus
streckte,und– da stürzte er . . .“ Sie
bargihrAntlitz in denHänden.
„Es is

t

seltsam,“sagte e
r

sinnend.
„UndnunhörenSie nochvondemdüsternGesicht,das

ic
h

als jungesMädchenan einemWeihnachtsabendhatte!Ich

N

IHirtenfeldbei Bethlehem.Originalzeichnungvon H
.

Fenn.

GönnerinvorMusikliebhabern,KennernundhohenPersönlich
angdamalszumerstenmalöffentlich im Salonmeinergütigen

keiten.Nachdem ic
h

geendet,umringtemanmichundprophezeite

- - - - --------

- - RT- -- - ' -F W- -

mir eineglänzendeZukunft. Je' ' a" : sPlötzlichüberkame
s

mich–derFrei
die'', dasEntsetzen–'
wankte in einNebenzimmerdesMusik
saals. Ich kam a

n

einenDivanauf
den ic

h

michniedersetzte.Vormirhing

e
in Spiegel. Ich blicktehinein. "

sah ic
h

anstattdesDivanseinen "

tafalkund ic
h

lagaufdemselbenst
ill
u
n
d

ruhig,und –und ich warnochjung
kaumälterals heute!“Sie schwie
Dann fuhr si

e

mit ihrer traurigen
Stimmefort: „Deshalbhabe ic

h
n
ie

FreudegefundenandenGenüffend
e
s

Lebens,Prinz.Deshalbhabe ic
h

Ihnen
gesagt, ic

h

könnenichtIhreGattinwer
den,dennSie liebenmichwirklich
undSie verdienenGlück.Was"
Ihnen einetoteBraut?“

k

Ein Jahr war vergangen.D
a

las FürstAlexeiMeloff, welchera
n

denHof vonSt. Petersburgzurück,
gekehrtwar,einsam in einemSchlaf
zimmersitzend,in irgendeinerKunst
zeitungdieNotiz:„Diebekannteu

n
d

hochgeachtetejungeKonzertsängerinMai
rionMagnieu,welchedurchihre e

ch
t

künstlerischeBegabungundihrenweihe
vollenVortragalleHerzenrührte,is

t

a
n

einerzehrendenKrankheitgestorben.“
Draußenstürmteundtostee
s

chauerlichund das Schneegewirbel
schlugwütendansFenster.DerPrinz
hörteseltsameStimmen in demWeih
nachtsturm.Er hörteeineNotglock,
welchekläglichdurchdieNachtgelte
unddas Gebeteinesverzweifelnden
Weibesunddas WeinenvonKin
dern.Und e

r

hörtedenhundertfachen
SchreckensschreieinerMenge, d

ieZeuge
ward,wie eintollkühnerKünstlerv

o
n

derHöhestürzte.Und e
r

hörteend:
lichdie anfteStimmeeinesWeibes,
welchefagte:„Sie liebenmichwirk

lich . . .“ – Und es warWeihnachtszeitin allerWelt, in

Himmelund in denHerzen,nur nicht in ihm!
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Ellen.
Novelle
UDNI

Julius Dub v. r.
(Nachdruckverloten.)---FF X |s ging etwasunruhigzu heuteaufENESY demsonstsoruhigen„Lindenhof“E- MütterchentrippeltegeschäftighinFFF und her, denn si

e

hattenochdie
letzteHandanzulegen,damitnichts
an dem Reisegepäckdes jungen
Herrnfehle,dernacheinemkurzen

Besuchheutedas elterlicheHaus verließ,umwieder in

die Residenz zu seinenunterbrochenenStudien zurück
zukehren.VergebenshatteEllen, ihre Pflegetochter, si

e

gebeten,ihr behilflichsein zu dürfen. „Laß michnur
gewähren,Kind,“ hattedieguteAlte gesagt,„meine
KnieehaltendasbißchenTreppensteigenschonnochaus.
UndDu weißt, obgleichichDir allesGute zutraueund
DeineSorgsamkeitkenne, so hätteichdochkeinerechte
Ruhe, wenn ich nichtalles selbstbesorgte.Es könnte
amEndedochetwasvergessenwerden.Und ich besinne
michauchviel besserauf alles,wenn ichalleinbin und
nichteinsdanebensteht,das auf michwartet. Da denk'

ic
h

immer, daß ich michbeeilenmuß, und aus dem
fortwährendenEilen wird dann schließlichwirklicheine
Uebereilung,das heißt, e

s

bleibtirgendetwasliegen.
Geh Du nur zu Ralph in die Laube. Ich thue ja

dochalles langsamund mute mir nicht zu viel zu.
Auch wird e

s gar nichtmehr lange währen, bis ic
h

fertigbin.“
So war denndas jungeMädchen in die Laube

gegangen,wo eine kleineAbendmahlzeit,mit einem
schönenBlumenstrauß in der Mitte, demAbreisenden
zurEhre, schonfertig aufgetragenstand.Aber si

e

fand
denSohn desHausesnichtdort und gewahrteihn erst
nach einigemSuchen auf einerMoosbank unter den
drei mächtigenLinden, von denender Hof seinenbe
zeichnendenNamenführte. Es war ein jungerMann
von etwasiebenundzwanzigoderachtundzwanzigJahren,
schlankund dunkelhaarig.Er blickte,an einenStamm
gelehnt,mit halbgeschlossenenAugen in die Landschaft
hinaus, einenFinger hatte e

r

wie ein Lesezeichenin

dieMitte einesschmalenBuchesgesteckt, in dem e
r ge

lesen zu haben schien.Als er Schritte nahenhörte,
stand e

r

auf undging der Näherkommenden,ihr herz
lichzunickend,entgegen.

„Ich habemichaus der Laube hiehergeflüchtet,“
sagteer, „weil die Lindendochnochlieblicherduften
als die Eierkuchen,welchedieAnna wahrscheinlichbäckt
und von denenderWohlgeruchaus der Küche in die
Laubedringt, und auchweil ich nocheinenAugenblick

in DeinenDichternblätternwollte, um ein poetisches
Andenken a

n

Dich aus ihnenmitzunehmen.Aber ic
h

sehe,daß dieserhier,den Du ja mir so besondersge
rühmthat – wie heißt er doch?EdmundDorer; ich

habesonstnochnie vonihmgehört– für eineflüchtige
Bekanntschaftwenigstensnicht tangt. Er is

t

schwer
und gedankenvoll,jederZeile muß man nachsinnen.
Dann freilich scheintsich's zu lohnen. Und eins seiner
Sonettehat mir ausgezeichnetgefallen,hierdas, wo e

r

von derLiebe sagt,daß nur d
ie

wahresEigentumgibt:

„OftdünktdieLieb'unsarmnachäußermSchein,
Dochliegt in ihrdesReichtumsSchatzverborgen;
So tauchtausbleicherLuftdergoldneMorgen,
So ruht in dürft'gemGrundderEdelstein.

Nurwasduliebst,nennstdu in Wahrheitdein;
WasDenkendirerrang,wasdir in Sorgen
DerArmverschafft,kanndieNaturnurborgen,
DaswirdBesitz,nichtEigentumdir sein.

Was d
u gedacht,magdirdasSeinversüßen,

Was d
u erwarbst,dasmagstdufrohgenießen,

Nurwasduliebst,darfstglutvollduumschließen.

Undwasduliebst,mußganzsichdir ergeben,
Gswaltetfortundfort in deinenLeben,
WieSonnenglutim FeuerlastderReben.“

Ja, Ellen, das is
t

alles in allemgesagt.Glücklichich,
der ic
h

in Dir erworbenhabe, was Staub in Gold,

Phantome in WesenundWirklichkeitund Scheinbesitz
erst in Eigentumverwandelt.“
Ralph zogdas jungeMädchenmit lebhafterAuf

wallung a
n

sich. Die LiebendenverharrteneineWeile
stumm a

n

einandergeschmiegt.

Als Ellen sichaus der Umarmunggelöst hatte,
sagtesie: „Ich kanntedas Gedichtnicht, welchesDir

so gefallenhat. Aber darin hastDu vollkommenrecht:
Dorer is

t

nichtleicht zu lesen. Ich muß vieleszwei-,
dreimalwiederholen,aber ich thue e

s gern, e
r

reizt
mich stets aufs neue. Auch hat e

r

manchekurze
Sprüche,die so erstaunlichklug sind,daß manförmlich
darübererschrickt,wie zum Beispielfolgenden:

„Hatjemandunsbelogen,
Waszürnenwirihmsehr
Undbleibenuns gewogen?
Nochkeinerhatunsmehr
Alswirunsselbstbetrogen.“

„Du welterfahrenePhilosophin,“sagteRalphlächelnd,
„hastDu denndieWahrheit davon schon so genau er
probt,daßDir dieKlugheitdiesesSpruches so besonders
einleuchtet?“
„O nein,“ sagteEllen ein wenigerrötend,„freilich

nicht. Ich meintenur so im allgemeinen.“
„Kommtdochendlichzum Essen– wo seid ihr

denn?“hörteman jetztdieMutter ausderFerne rufen,
„ich rufe schonzumdrittenmal.“
„Um Gottes willen, der Eierkuchenwird zäh, ge

schwind,geschwind,“sagtederjungeMann, „das dürfen
wir der Mutter nichtanthun.“

2:

Das kleineMahl war eingenommen.Ralph, in

derMitte zwischenMutter undVater sitzend,hatteden
letztensorgfältigbereitetenBiffen verzehrt,mitVäterchen
hatte e

r
dann das letzteGlas Wein getrunken,von der

Mutter war ihm die vornehmsteRegel der Weisheit,
Montags keinLogis zu beziehen,dennMontags wird
nicht wochenalt, unter vergeblichversuchterAbwehr
wiederholteingeschärftworden; e

r

hattevondenEltern
dann einenäußerstzärtlichenAbschiedgenommenund
standnun, mit Ellen Hand in Hand, auf einerkleinen
Höhe,die einenweitenBlick in dieanmutigeLandschaft
gewährte.Vor ihnendachtesichdasTerrain zu einem
im Grunde liegenden,ausgedehntenWaldbestandab,
aus dem eine halbversteckteMühle heraufschaute;ein
schlängelnderWiesenpfadführte an der Seite eines
unterBüschenverstecktenmurmelndenBächleins unter
mannigfaltigenWindungenvon demLindenhof in die
Tiefe. Jenseits desWaldes öffnetesichdieGegend zu

einemreichgegliedertenLandschaftsbilde,das durchzahl
reicheDörfer, buntfarbigeWiesen und sichkreuzende
Feldwegeimmer neueAbwechslunggewährte. Ferne,
sanftgeschwungeneGebirgslinienbegrenztendenHorizont.
„Weißt Du,“ sagteRalph mit einemhalb unter

drücktenSeufzer, „daß ich nichtDich allein, daß ic
h

auchdieseStille auf demaltenLindenhof, dieseganze
reineUnschuldswelt,diesen, wie soll ich sagen,Halb
schlummerallesEmpfindens,dermichhiereinlullt,dies
mal mit rechtschweremHerzenverlaffe. Ach, e

s

kommt
mir manchmalvor, als wäre ichhierimmerviel besser,
als ichwirklichbin.“
„Viel besser,als Du wirklich bist?“ rief das junge

Mädchen.„Wie Du nur so etwas sagenkannst! Sag
dochlieber, daß Deine sonstigeUmgebungnicht gut
genugfür Dich ist.“
Ralph schüttelteden Kopf. „Es gehörenDeine

liebenAugen dazu, um das so anzusehen,“sagte e
r,

„aber ich kennewohl meineLaunen.“
„Komm,Geliebter,“ sagteEllen, „Du darfst mich

nichtschwermütigermachen,als ich ohnehinseinwerde,
wennDu fort bist. Dir und unsererLiebezu Ehren
habeich, Du weißt es, dies weißeKleid angelegtund
trage e

s täglich,währendich, eheDu mir Dein Herz
schenktest,nur schwarzging, wie e

s

mir im Angedenken

a
n

das Schicksalmeiner armenEltern für Lebenszeit
als das Paffende und Richtige erschien.Aber wenn
Du so traurigeSachen spricht, möchte ic

h

aucham
liebstenwieder in meine schwarzeHülle zurückkehren.
Und jetztkomm, hier schenk'ich Dir auchdrei Rosen.
Die Rosenzeit is

t

zwar eigentlichvorbei,aberfür einen
solchenExtragalt, wie Du bist, haben si

e

sich zu einer
Extraleistungaufgeschwungen.Hier is

t

einPrinceRohan,

das bistDu, sehrdunkel, sehrschön,nur ein wenig
flatterig;hier eineMadameVidot, das bin ich, blaß-
rofa, aber eigentlichauchgar nichtübel, nur hat si

e

einen schlimmenFehler: S
ie

verblüht etwas schnell,

“: „agte Ralph, die sie

in Empfang nehmendund si
e

in demKino * - - -

Jagdrocksbefestigend;„wenn die armen' '

verblühtsind, werden si
e

dochnochals Sinnbilder

g

meinemHerzenfortleben,nachdemDu si
e
so schön

deutethat. Aber d
ie

Zeit drängt, fügte e
r'

„wenn ic
h

den Zug nicht versäumenwill, Begleitet
Du michdas halbeStündchenbis zur Poststati"
„Wie gerne thäte ich es, mein Geliebter, sagte

das jungeMädchen. „Aber auchfür michdrängt d
ie

Zeit, wenn ic
h

meineKrankennichtversäumenwill",
armeWöchnerin liegt schwerdarniederund erwartet
meinenBesuch, die alte Christel, die ic

h

glücklich b
is

überdie achtziggepflegthabe, is
t

diesenSommerrecht
hinfällig und e

s

is
t

niemandda, der e
in paar frei"

licheWorte mit ihr sprichtundihr diewenigenBeeren

d
ie

si
e

nochimmer sammelt,zum doppeltenPreis a
l

kauft,wenn ich e
s

nichtthue.“

„Mitleid,Heildir,duGeweihte
WeichenHerzens,milderHand
WallstduandesDuldersSeite
DurchderPrüfungrauhesLand.“

deklamierteder junge Mann.
„Spotte nicht,Ralph,“ sagteEllen einwenigklein

laut, „ich habedas schönealte Gedichtimmerehrlich
gehabt.“

„Ich ebenso,“erwiderteRalph, „wie sollte ic
h

auch
nicht? Es führt mir ja alles vor, wasDu thut, de

n

ganzenInhalt Deines Lebens.

„ImverarmterWitwenKrüge
SchüttestduderStärkungWein,
PrägstdesLächelnsheit'reZügeAbgehärmtenWangenein;
Hebsterleg'nerWand"rerBürde
AufdemtiefbeschneitenDamm,
Undverpflegtin sich"rerHürde
DeinesNachbarsirresLamm.“

Das paßt dochalles auf Dich– odernicht?“
„Es is
t

nicht alles, was ich thue,“ sagteEllen
errötend,halblaut, „denn ich denke ja auch a
n

Dich.“
„Wirklich?“ sagteRalph mit einerbeinaheironischen

Betonung.
„Ralph! Ich denkean Dich und so viel,daß ic

h

michkaumnochvor meinerSchlaflosigkeitfürchte,weil
Du immervor mir steht; ach,und in demsüßenFieber,
das michdann ergreift, vergesseich oft sogarmeine
Kranken,an die ich sonstnachtszu denkenpflegte.“
Eine dringendeMahnung von seitendeswarten

denBurschen, der sichmit den Gepäckstückenbeladen,
unterbrachhier das Zwiegespräch.Ralph drückteeinen
letztenzärtlichenKuß auf die Lippen desjungenMäd
chensund schlugeiligst den bergunterführendenWeg
ein. Von Zeit zu Zeit schicktee

r

ihr nocheinenlaut
schallenden,munterenJodler zu, den sie, d

a
si
e

ihre
etwas schwacheStimme nicht so laut zu erhebenliebte,
mitdemWehen einesweißenTucheserwiderte.Endlich
entzogdieKrümmungdesWegs si

e

einenBlicken;jetzt
sah e

r

die weißeGestalt sichzum letztenmalgegen d
e
n

dunklenAbendhimmelabzeichnen.
„Rein wie ihre Seele,“ sagteRalph halblaut v

o
r

sichhin, „ach, ic
h

habe si
e

nichthalbwegsliebgenug.“

::
Ellen lebte seit zehn Jahren in dem Hause d

e
s

KaufmannsMauthner, der langeZeit e
in

bedeutendes
Geschäft in der Stadt betrieben,wegenvorgerückten
Alters aber sichseit einigenJahren aufs Landzurück
gezogenhatte,wo e

r

auf dembehaglichen,ziemlich a
u
s

gedehntenBesitzdes LindenhofsaltenLiebhabereienin

Gemüse-und Obstbau,Spargelkulturund Blumenzucht
frönte. Sein Georginenflorwar weit und breit b

e
i

rühmt und verschaffteihm manchenBesuchvon a
ll

wärtigenZüchtern,welchederMusterkollektiondesHerrn

Mauthner zu lieb einenUmwegvon einerhalbenTag"

reise– so viel kosteteihnen etwa der Besuch – nich
t

scheuten.In der letztenZeit wurde ihm aber da
s

Herumhantierenimmer beschwerlicher.Der Mutter f
ie
l

d
a
s

fortgesetzteObsteinkochenebenfalls zu sauer u
n
d

wurde der Betrieb mehr und mehr eingeschränktund

derLindenhofvereinsamteein wenig. Da war e
s

d
e
r

Ellen, die mit stiller, sinnigerHerzenswärme d
e
n

Fot
desAlters, der seineerstenEisesringe zu bilden a

u
f

aufhielt und den si
ch

umflorendenAugen d
e
r "

und hier is
t

eineMalmaison, das is
t

meinLiebling, d
ie

elterndas Nächsterreichbarein stetemWechselfreundlich

duftet so schön.Aber derName taugt nicht,der klingt
beinahewie eineüble Vorbedeutung.Da streichenwir
nun aberdas überflüssige l, dann heißt es mamaison,
und nun is

t

das Symbol in demBouquetfertig: Du,
ichund unserHäuschen.“

schmückte, so daß e
s

denAlten selbstmanchmal "

wunderbar vorkam, wie ih
r

dürrerLebenshalt"
voller Blüten zu prangenschien.Während d

ie Besuche

von auswärts versiegten,ward dochkeineVerödunga
u

demLindenhof heimisch,dennEllen wurdenicht
müde,
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er in der umwohnendenarmenBevölkerungreichlichfolgendenälternMann, der ih
r

Vorstellungenmachte, sichimmerwiederholtentschuldigendenVater, denRück
vertretenenNot auf Schritt und Tritt nachzugehen,
Fiat undHilfe zu spenden,TeilnahmeundLiebe zu be
zeigen.Sie hattefür jedendasrechteWort desanteil
nehmendenMitleids, das d

ie

Herzenaufschließt,und so - ic
h

will wissen,was ic
h
zu thunhabe,undderHerr

konnte e
s

kaumfehlen, daß balddieser,baldjener, 1 Assessorwird mir's jagen. Nichtwahr,HerrAssessor,
baldum zu danken,bald um zu bitten, zu ihr kam, wir sind ja dochNachbarn,wennwir aucheineTreppe
unddaßkeinTag verging, der nichtBesucherbrachte| höherwohnen?“
undzwar solche,die Besucher im eigentlichstenWort- „Gewiß, Fräulein,“ sagteRalphs Freund, einen
finn,das heißtSuchende,waren. Der Lindenhofhatte Stuhl anbietend,der abervon derUngeduldigennicht

| Ungeduldigabwehrte.
„Laß mich,Papa,“ sagtesie,„schicklichodernicht– es ist mir ganzgleichgültig.Ich bin beleidigtund

auf dieseWeisenichtsvonder stolzen,abgeschloffenenangenommenwurde; „wer hatSie dennbeleidigtund
WürdeeinesHerrenhauses, e

r

war eherwieeinHospiz, worin bestehtdie Beleidigung?“
dasallenoffensteht,dieHilfe brauchen,unddas seine | „Richtig,das sinddieHauptpunkte,daraufkommt
GastlichkeitnichtunterirgendwelchenVorbehaltenund e

s an,“ schalteteder ältereHerr ein, „aber e
s

schickt
nur im eigenenHausegewährt, sondern si

e

vielmehr| sichüberhauptgar nicht.“
denennochentgegenbringt,die, verirrt oderverunglückt, „Also,“ sagtedas jungeMädchen,Atem schöpfend,
ohnedieselbeamWegeverschmachtenwürden. „ichsteheauf demHausflurmit einerBekannten,der
Nach äußerenVergnügungenund gesellschaftlichen| ich ebenAdieu sagenwill, als dieKlavierlehrerinvon
Zerstreuungenfragte Ellen wenig. Eine entsetzliche| obenvorbeigeht– ich kann sie nichtausstehen, ich

Katastrophe,bei der beideEltern in denFlammeneines | weiß,daß si
e

mir allerleinachredetunddanngrüßt si
e

ausgedehnten,in demväterlichenHauseausgebrochenen| michimmerauf so besondersherablaffendeWeiseund
Brandesumgekommenwaren, hatte si

e

mit dreizehn| überhaupt,wie ziehtsichdie alteSchachtelan! Auch
Jahrenverwaistunddemfrühreifen,zartfühlendenKind - heutehatte si

e

wiedereinganzwunderbares,geflammtes,
einenunauslöschlichenEindruckhinterlassen,der ihrer | ponceaufarbenesBand durch die Haare geschlungen,
ernstenSinnesart ein entschiedenesUebergewichtgab. | welchesgeradezunärrischaussah.Ich konntemichnicht
UnmittelbarnachjenemUnglücksfallhatteHerrMauthner, | enthalten,als si

e

vorbeiging,halblaut zu sagen:„Ein
dermit demVater derWaise engbefreundetgewesen| schönesBand! Das war dochganz harmlos. Sie
war, d

a
e
s

a
n sonstigenVerwandtenfehlte, si
e

zu sich | trat aber sofortauf mich zu und sagte:„Gefällt es

insHaus genommenund ihr, soweit e
s möglichwar, [ Ihnen, dannwill ic
h
e
s

Ihnen schenken, e
s

wird zu

Heimatund Eltern ersetzt.Ein kleines,mütterliches| Ihrem mausfarbenenHaar gut stehen!“Mausfarbenes
Erbteil,das zur Not ihreUnabhängigkeitsicherte,ver- | Haar! „O!“ erwiderteich ganz ruhig, „es wird zu

waltete e
r

mit gewissenhafterTreue, nichtohnesichim | meinemmausfarbenenHaar wohl nochebensogut
stillen zu sagen,daß e

s

auf diesepaarGroschenglück- | stehen,wie zu Ihrer zimmetfarbenenJacke.“– „Sie
licherweisenichtankomme,da, wennihr Ralph si

e

seiner | habenmir das wohlübelgenommen,liebesFräulein?“
Zeitheimführe,woran ja keinZweifel seinkonnte,für | sagte di

e

giftig,„wiekonnte ic
h

auchIhr schönesGold
beidemehrals ausreichendgesorgtsei. blondmausfarbennennen!EntschuldigenSie nur, e

s

WährendEllen, nachdemRalph geschiedenwar, | war auchnur so einedummeReminiszenzaus dem
ihrengewohntenBeschäftigungenauf demLindenhof | „PariserLeben“undweil dochauchgeradebei Ihnen
und in dessenUmgegendnachging,trug diesendas | der Brasilianernichtfehlt– Sie nehmenmir auch
Dampfroßmit geflügelterEile in dieHauptstadt.Dort | das nichtübel?“– „Uebel?“sagteich,vorWut inner
angelangt,mietete e

r

sichflugs ein ruhig belegenes| lich kochend,aberich ließmir nichtsmerken, „o Gott
Junggesellenquartierunfernder Klinik, die e

r haupt- | bewahre, e
s

is
t
ja höchstehrenvollfür mich,daßSie

sächlichbesuchenwollte,undalsdannvertiefte e
r

sichHals | eine so geringePerson,wiemich,Ihrer Aufmerksamkeit
überKopf in eine mehrfachunterbrochenenStudien. | würdigen,um so mehr, als ich nochnie an Ihnen

E
r

hattemancheVersäumnissewiedergut zu machen, etwasgewahrgewordenbin, was derAufmerksamkeit

d
ie

durcheinenzur Befestigungseinerschwankendge- | wert wäre– wennichdas sagendarf, ohneSie zu
wordenenGesundheitwiederholtunternommenenAufent- | beleidigen.“– „Mich beleidigen?“sagtedie Lehrerin,
halt im Hochgebirgeverursachtwordenwarenundhatte | die jetzteben so zimmetfarbenwieihreJackeaussah, in

jetzt,wo e
r

sichwiedervollkommenwohl und lebens- | hochmütigstemTon. „Sie mich? Sie könnenmich ja

frischfühlte,denfestenVorsatz,die doppelteLeistung, | gar nichtbeleidigen.“– „O,“ sagteich, „daswerden

d
ie
e
r

sichsonstzugemutethabenwürde, zu erzwingen.| wir schonsehen.“Unddamitwollteichihr nach,denn
In derThat arbeitete er auchmit solchemEifer, daß si

e

war schonimBegriff, in ihr Logis einzutreten,und

e
r

sichnachdreiMonaten, währenddem e
r

seineZeit - ichhättemichganzgewißnochthätlichan ihr vergriffen,
nur zwischenden Krankensälen,der Klinik und dem | nichtschlimm,aberirgendeinenkleinenKlaps hätteich
eigenenStudierzimmerteilte, sagenkonnte,daß e

r

die | ihr verabreicht,dennichwar zu sehraußermir, aber
Hauptversäumnisseeingeholthabeund nun einenbe- | meineFreundinhieltmichfestund ließ michnichtge
deutendgeebneterenWeg vor sichsehe. Die Ueber- | währen, und mittlerweilewar si

e

verschwunden.Nun
anstrengungmachteabereinengewissenRückschlaggeltend.| jagenSie, ob das nichtdie allerschwersteBeleidigung
RalphfühlteallmählicheinelässigeUnlustseinerSinne | ist? Ich sollwohlnichteinmalsatisfaktionsfähigsein?“
Meisterwerden; e

s

war ihm, als habe e
r

dochdes „LiebesFräulein,“ sagteRalphsFreund lächelnd,
Guten in einerRichtung zu viel gethanund als be- | „alles in allemerwogen,und d

a

Sie Ihre Realinjurie
dürfe e

r irgendwelchenunmittelbarherzwärmendenLabe- | glücklicherweisenichtausgeführthaben,dieVerbalinjurien
trunkesfür denTeil seinesInnern, der in der be- sichaberziemlichauf gleicherHöhehalten, so möchte
ständigenBeschäftigungmit anatomischenund patho- | es, juristischbetrachtet,wohl für Sie das Geratente
logischenPräparatenundKrankenuntersuchungenzu kurz sein, die Sache nichtweiter zu verfolgen.Ohnehin
gekommenwar. bitteich zu erwägen,daß Sie diejenigesind,von der
„Wenigstensmußichmicheinmalwiedermit einem der ersteAngriff ausgegangenist.“
gutenFreund, der nichtbloß medizinischerKollegeist, „O, bitte sehr,“wandtedas jungeMädchenein,
ausplaudern,“sagte e

r

sichund verließseineWohnung, „warumhat si
e

michmitihremalbernenBandegereizt?

u
m

einementferntwohnendenjuristischenFreund einen Das is
t

dochwohl der ersteAnlaß.“
Besuchabzustatten. E

r

traf denselbenebenimBegriff, „AlleAchtungvorIhremScharfsinn,meinFräulein,“
auszugehen,welcheAbsicht e

r aber,als e
r

seinenFreund | sagteder Freund, „aber juristischverfängtdas nicht;
gewahrwurde,sofortaufgab. si

e

kann einBand tragen,von welcherArt si
e

will,
„Wir habenuns so viel zu erzählen,“sagtejener, damitverursacht si

e

keinöffentlichesAergernis.“
kommnur herein;Jahr undTag ist's wohl, daß ic

h „Juristisch,juristisch,“lachtediejungeSchöne,die
Dichnichtgesehenhabe." sichzierlichauf demAbsatzherumdrehte,„Real und
„Ralph erwiderte d

ie

freundlicheBegrüßungund d
ie Verbal, o
,

was sindSie für schlimmeLeute! Aber ic
h

beidenFreundevertieften si
ch

nun in ihre Erlebnisse, bin lächerlich,daß ic
h

michüberhauptüberdiesePerson

a
lle

scheinbargeringfügigenUmständemit jenerAus- | ärgere. Was kann es mir schließlichausmachen, ob

führlichkeitberichtend,wie si
e

dieGewißheiterzeugt,daß si
e

meint, ic
h

könne si
e

nichtbeleidigen.UndmeinVater
demandernnie zu viel erzähltwerdenkann. Es hat auchganz recht, es schicktsichgar nicht,daß ic

h

mochtebeinaheeineStundeverstrichensein,als draußen - hier bin. Und wie ic
h

gewißaussehe!“Damit eiltedas
GeräuschsprechenderStimmen vernehmbarwurde das jungeMädchenvor den einzigen im Zimmerbe-

und plötzlich d
ie

nach demAußenkorridorführende| findlichenSpiegelund ordneteihre reichenLocken.Bei
ZimmerthürnachkurzemPochenraschaufgemachtwurde. dieserGelegenheitward d

ie Ralph gewahr,der stummEin JungesMädchenvonsiebenzehnbis achtzehnJahren, in einerEckedesZimmersstehengebliebenwar. Sie" auffallendemAeußern,mit goldblondemHaar und erröteteüberundüber, machteihm eineflüchtigeVer
dunklen,sprühendenAugenwurde sichtbar,dieeinenihr | beugungund trat nun schleunigt,gefolgtvon ihrem– --

ZUg(M.
Die beidenFreundewarenwiederallein.
„Wer is

t

denn dies wunderbareWesen?“ sagte
Ralph wie aus einemTraum erwachend.
„Das is

t

Fräulein FleuretteSchönlein,“war die
Antwort. „TochteroderNichte–– manweiß es nicht
genau– ihres Begleiters,des französischenSprach
lehrers,Herrn Schönlein,au troisième.“

-

„Sie is
t

entzückend,“sagteRalph.
„Entzückend?“erwiderteseinFreund,„nimmDich

in acht,Fleurette is
t

gefährlich!“
Bald daraufverabschiedetesichRalph. Ehe e

r

fort
ging, stieger, von einemunwillkürlichenDrang ge
trieben,eineTreppe höher, um sichdie Vorsaalthür
des Herrn Schönleinzu betrachten.Es war nichts
Außergewöhnlichesan ihr zu bemerken,derNamedes
Einwohnersgab sichdurcheinebescheideneVisitenkarte
kund. Im Innern hörte er abereinehelleMädchen
stimmefingenund e

r

unterschieddeutlichdieWorte:
«Sur la terre

il n'y a guère

d
e

beaujour
sansl'amour.»

::

Ob e
s

wirklichkaumeinenschönenTag aufErden
ohnedie Liebegibt? Ralph war sehrgeneigt,diese
Fragezu bejahen,als er,diegehörteMelodienochim
Ohr, vergebensden Schlaf auf seinemLager suchte
undvor seineminnerenAuge immerwiederFleurettens
knospendeSchönheitauftauchte.Vergebenssuchte e

r
si
e

zu bannen.Die kleineScene,der e
r beigewohnt,spielte

sichimmerwiedermit allengeringfügigstenUmständen
vor ihmab,FleurettensEifer, ihr Lachen,ihreblitzenden
Augen,ihr Erröten, als si

e

ihn gewahrwurde– in

allemkeck,verwegenund dochanmutig. Er zündete
einLichtan, umzu lesenunddadurchauf andereGe
dankenzu kommen.Es gelangihm auchnachund
nach,müde zu werdenund in eineArt vonHalbschlummer

zu verfallen,aber in die verworrenenBilder, die sich
nun seinerSinne bemächtigten,stahlsichsofortFleurette
ein,die, denFinger auf denMund gelegt,sichzu ihm
niederbeugteund, indem si
e

dasBuch,das e
r

sichher
vorgesuchthatte, wieder wegnahm,lächelndsagte:
„Plaudernwir docheinwenigmiteinander.“
Ralph hatte seinemFreund das festeVersprechen
gegeben,keine so langePausemehr in ihremVerkehr
eintreten zu lassen,sondernihn möglichstbaldwieder
aufzusuchen,d

a jener,dermitExamenarbeitenbeschäftigt
war, dieZeit nichterübrigenkonnte,ihn zu besuchen.
Aber e

r

ließdie Zusage,trotzmehrfacherMahnungen,
absichtlichunerfüllt. Wochenvergingenund e

r

mied
nichtalleindas Haus, sonderndieganzeStadtgegend.
Eine innereStimmewarnteihn davor,sichderGefahr
einerneuenBegegnungmit Fleuretteauszusetzen,und

e
r

hoffteauf dieseWeisedie lebhaftenFarben des
erstenEindrucksnachund nachverblassenzu sehen.
Der Erfolg entsprachaber nicht seinenErwartungen.
Im Gegenteil,ihm schien,als o

b
sichdas Bild von

Fleurette,das e
r

sich so unheilvollgetreubewahrt,jeden
Tag mit neuenReizenschmücke,bis es, vonall seinem
Seelenvermögenemporgehoben,seineganzeGedanken
weltzu beherrschenanfing.
„Ich vermute,daß ichdasBesteselbstdazuthue,“

sagteRalph sicheinesMorgens,als e
r
in zerstreuteter

StimmungüberseinenArbeitenbrütete;„werweiß, o
b

diePhantasienichtweit schlimmerals dieWirklichkeit
ist! Wahrscheinlich is

t

das jungeFräulein nichthalb

so hübsch,als ich si
e

mir vorphantafire.Wie oft is
t

e
s

mir nicht so ergangen,daß ichnacheinererstenBe
gegnungWunderdingeerwarteteunddannbeiderzweiten
gänzlichernüchtertwurde. Ich werdeden Löwen in

derHöhleaufsuchenundvermutlicheinharmlosesSchaf
finden. OhnehinhabeichjetztgeradeeinengutenAn
laß, d

a ich, um jene französischenAbhandlungenmit
Nutzen zu lesen, notwendigmeinFranzösischwieder

se

muß,unddazubrauche ic
h
ja HerrnSchön

ein.“
WenigeStundenspäterklingelteRalph a

n

derThür
mit derVisitenkarte.Er mußtezweimalklingeln,dann
hörte e

r eiligeSchrittenahen,dieThür öffnetesichund
Fleurettestandvor ihm. Er sahauf den erstenBlick,
daß si

e

seit ihrer erstenBegegnungleidernichtsvon
ihrenReizeneingebüßthatte.
Sie erröteteeinwenig,als si

e

ihnwiedererkannte,
aber e

s

warwenigermit einemAusdruckdesErstaunens
als derFreude darüber,daß etwassicherErwartetes
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eingetroffensei. Als Ralph seinBegehrenauseinander
gesetzthatte, bat si

e

ihm, einzutreten.Ihr Vater se
i

augenblicklichnochbeschäftigt,werdeabergleichfrei sein,
und wenn e

r

so langemit ihrer Gesellschaftvorlieb
nehmenwolle . . .

„O, bitte, es könntemir ja nichtsLieberesbe
gegnen,“sagteRalph, indem e

r

dieWorte, sobald e
r

si
e

geäußerthatte,verwünschte, d
a

si
e

ihm unerträglich
banalvorkamen.
Fleurettewar auchein wenigbefangen.Bald ge

wannindessenihreLebhaftigkeitdieOberhand, si
e

griff
auf das Thema ihrer erstenBegegnungzurück, ent
schuldigteihr damaligeskeckesAuftretenmit der Ex
regung, in die die Beleidigungihrer Gegnerin si

e

ver
jetzthabeundmitderSchutzlosigkeitihrerLage. „Denn
Väterchen,“sagtesie,„ist bereitsalt und schwachund
kannnichtimmerfür micheinstehen.Da mußichdenn
selbstwohl gelegentlichdie Zähnezeigen, damit nicht

alleWelt sich a
n

mir reibt. Denn ic
h

weißnicht,was

si
e

alle haben,aber e
s

is
t

nur zu gewiß,daß ichimmer
das Stichblatt von allerlei Anzüglichkeitenbin, aus
denenichmir abergar nichtsmache– wenn sie nur
nichtallzu arg werden.“
Fleurettelächelteund zeigtedabeizwei Reihender

schönstenPerlen, angesichtsderenRalph dieBemerkung
nicht unterdrückenkonnte,daß ihre Nachbarn si

e

viel
leichtnur deshalbärgerten, um sichdenGenuß des
Anblicks so schönerZähnezu verschaffen.
„WartenSie nur,“ sagteFleurette, indem si

e

den
Finger drohenderhob.
In diesemAugenblicktrat Herr Schönleinein, mit

demRalph nun die beabsichtigtenStunden, je einen
um den andernTag eine, verabredete.Dann verab
schiedete e

r sich, im Herzenmit einemGefühl, dessen

e
r

sichnicht zu erwehrenvermochte,daß sichseineLage
wohl nichtgeradeverbesserthabe.

Einen um den andernTag suchteRalph nunseinen
Lehrer auf. Mit musterhafterPünktlichkeit be

i

glltem
oder schlechtemWetter wurde derweiteWeg von ih

m

zurückgelegt,jedesHindernis beseitigt;niegab e
s

eine
Abhaltung. „Um so eher,“ sagtesichRalph, „werb

ic
h

so weit kommen,wie e
s nötig ist, unddann d
ie

Stundenabbrechenkönnen.“ Jedesmalfandensichzehn
bis fünfzehnMinuten vor odernachder Lektion, d

ie

mit Fleurette verplaudertwurden, und jededergestalt
verplauderteViertelstundeendetemit einem„adien,P0ur

la prochainefois“ denn ni
e

kamdie leichtbeschwingte
Wechselrede,in die FleuretteSchelmereienund Scherze
einflocht, zu einemSchluß.
Eines Tages war die regelmäßigvormittagsge

halteneLektion in dieAbendstundeverlegtworden,durch
unvermutetesAusbleibendesLehrersfiel si

e

nochspäter,
wiebeabsichtigt,und d

a
e
s

mittlerweileTheezeitgeworden
war und draußenein argesUnwetterüberdieStraßen

Weihnachtsstürme.NacheinemGemäldevonProfessorRudolfJordan.

fegte, batenFleurette und ihr Vater den Gast, zum
Abendbrotdazubleiben.
NacheinigemZaudernwilligte Ralph ein.
„Ach, das is

t

reizend,“rief Fleurette,vom Sessel
aufspringendund in die Händeklatschend,„wir haben

so langekeinenBesuch zu Abendgehabt. Jetzt soll e
s

aberauchganz besondershochhergehen!“
Sie ging in die Küche, um demMädchenAnwei

jungen zu geben, währendRalph sich in das Neben
zimmerbegabund in den auf demKlavier etwasbunt
durcheinandergewürfeltenNoten blätterte.Als Fleurette
wieder eintrat, erinnerte e

r

si
e

a
n

die französische
Strophe,die e

r

zuerstvon ihr gehörthatte,undbat sie,

ihmdas Lied vollständig zu singen.
„EntschuldigenSie mich,“ sagteFleurette, „ich

bin heute zu erkältet,um zu singen, und muß auch
denTischdecken;Väterchennickt e
in wenig undwenn

d
ie Magd e
s thut, poltert si
e

und wecktihn. Sie
findenaberdas Lied unter denNoten.“ Damit ver
schwandsie.

Ralph blättertemechanisch in denNoten. Das ge
suchteLied war bald gefunden. Es fing mit den
Wortenan:

«Jeunefilloauxyeuxnoirs
Turègnesdansmoncoeur,»

und schilderteim weiterenVerlauf, wie Prälaten und
vornehmeKavaliereum dieGunst einesarmen, schönen
Mädchenswerbenund ihr Anerbietungenmachen,die

si
e

aber immermit denWorten desRefrains ablehnt:

«Lafortune
Importune
Meparat
Sansattrallt.
Surlaterre

Il n'y a guère
Debeaujour
Sansl'amour.»

WährendRalph las, konnte e
r

in das halbgeöffnete
Nebenzimmerblicken,wo FleurettedenTischdeckte.Nie
war si

e

ihn reizender,nie begehrenswertererschienen.
Sie ging, um Geräusch zu vermeiden,auf denFuß

spitzen,warf gelegentlich,denFinger auf denMund
legend,einenBlick lächelndenEinverständnisses a

u
f

d
e
n

jungenMann und zupfte sich,als si
e

einmalungeschickt
eineGabel auf die Erde warf, derb a

n

demOhrläpp
chen,wobei si

e

ein höchstkomischesArmsündergesicht

schnitt. Ralph überkammehrund mehreineTraurig
keit,deren e

r

nichtMeister werdenkonnte. Je ital"
ihn das Stübchenanmutete, je liebenswürdigerihm d

ie

Bewohnerinerschien– desto schlimmer für ihn. "

verwünschteseinDableibenund eineganzeLage. "

sollteheutezum letztenmalsein, daß e
r überhaupt."

demHaus erschien,dieserAbend entschiede
s je mehr

e
r

si
ch

aber dieseEntscheidungals unwiderruflich."
hielt, je mehr e

r das, was dannfolge, in
s

Auge fü
r

destoerdrückenderwurde ihm zu Mute. E
r mußte

mit Gewalt zusammennehmen,als e
r

endlichzu" Ther
gerufenwurde. Glücklicherweisefehlte e

s

nicht a
ll

S
ie

zum Lachen, d
a

Fleurette in übereifer so viele."
stößebeging,daß e

in

Unheil immerdemandern
folgte,

Vater Schönlein,von FleurettensMunterkeit
angesteckt,
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fing an, Erinnerungenjüngerer, in Paris verlebter| ihm bisher entgangenwar, gewahrwurde, lenkteer
Jahre zu erzählenund chansonszu singen,und als das Gesprächanf diesesauffallendschöneStück,
endlichnochein Glas Wein und Gläserklingenfolgte, „Das da,“ sagteFleurettegeringschätzig,„das is

t

erreichtedie guteStimmung ihrenHöhepunkt. ein GeschenkeinesBrasilianers, der früher einmalbei
„Ach,jetztmöchte ic

h

jemandzum Tanzen haben,“ | meinemVater Stunden hatte. Ich habe aber Papa
rief Fleuretteaufspringendund ihre Lockenschüttelnd.schongesagt, e

r

solle e
s

ihm zurückschicken.Er hat
„Bitte, genügtIhnen meinePerson?“ sagteRalph, nichtdas Recht,mir solcheGeschenke zu machen.“
„ichbin zwar eigentlichkeinFreund vomTanzen und „Schadedarum,“ sagteRalph mit einerAnwand
auchvielleichtnichtsehrgeschickt. . .“ lung erwachenderEifersucht,„es is

t

dochsehrkostbar.
„Kein Freund vom Tanzen,“ rief das jungeMäd- | Stoßen Sie da nichtein Glückzurück?“

chen,ihn anblitzend,„welcheKetzerei! Nein, das darf „O,“ sagteFleurettehalblaut:
nichtsein,Sie müssenbekehrtwerden!“ «Lafortuneimportune
„Aber, Kind, das geht dochnicht,“ rief Vater meparaitsansattrait

sur la terre il n'y a guère– »

Sie stockte.War e
s Zufall, daß si
e

in diesemAugen
blickRalphs Bouquet mit den Fingern berührteund

e
s langsamaufhob?

Ein glühenderBlutstrom schoßRalph nach dem

Schönleindazwischen,„hier imZimmer, unddas schickt
sichauchgar nicht. Was sollHerr MauthnervonDir
denken!“
„Bitte,Papa, eineneinzigenWalzer,eineneinzigen.“

Dabei zog Fleuretteden sichsträubendenAlten zum
Piano, das si

e

schleunigstaufklappte,undwohl oder | Herzen. „Fleurette,“ sagte er mit leise gedämpftem
übelmußte e

r

ihremWunschwillfahren. EinenAugen- | Ton.
blick späterdrehtedas jungePaar sichim Wirbeltanz Der Busendes jungenMädchenswogte, ein Blick
durchdas Zimmer, in dem si

e

durchBeileiterückender | leidenschaftlicherGlut brachaus ihrendunkelbeschatteten
Möbel schleunigsteinigenSpielraum für den improvi- | Augen und traf den jungenMann; dann heftete si

e

firtenTanz geschaffthatten.Fleurettetanztemit leiden- | dieselbenunbeweglichauf den Boden.
fchaftlicherHingebung,ihreWangenglühten,ihrePulse „O,“ rief Ralph, unfähig,länger a

n

sichzu halten,
flogen, si

e

war offenbarnichtzu ermüden. „Du siegt
Jetzt machteHerr Schönleinmit einemkräftigen

Schlußaccordder Sacheein Ende. „Genug,“ rief e
r,

„Jeunefilleauxyeuxnoirs
tu règnesdansmoncoeur.“

„übergenug,ich spielenichteineNote mehr!“ -

-

k

Fleurettemachteihren Tänzer einen schelmischen
Knir. „Es is

t

zu Ende,“ sagtesie,„die Gewalt siegt, Selige, unvergleichlicheFeier der Liebe, wennder

e
s

mitWürde– Sie haben ja auch so würdevollge- | berauscht,wenn eineNähe uns mit einemStrom nie
tanzt,“ fügte si

e

lächelndhinzu, „aber sehrschön,für | gekannter,ungeahnterKräfte überflutet,wennderAtem
einen solchenKetzerviel zu schön. Adieu, pour la

prochainefois.“
-

Ralph stimmte, so gut e
r konnte, in den munteren

Ton ein, aber e
r fühlte, daß e
s

ihm nur schlechtge
lang. Als er Abschiedgenommenund, von Herrn
Schönleingeleitet,durchdenKorridor – zum letzten
mal, wie e

r

sichvorsagte– ging, fiel ihm ein schmaler,
verhüllterGegenstandauf einemSeitentischauf. Nur
um etwas zu sagen,erkundigte e

r sich, o
b

dort das

stundedesLebens,wennderleisesteDruckdergeliebten

Hand eineWelt des Glückempfindensuns erweckt,die

in immer neuenSchwingungenunserInneres erbeben
macht,um sich in unendlichen,sehnsüchtigenHarmonien
aufzulösen.Selige Zeit, in der Himmel undErde er
füllt sind von einem Ton, der von dem geliebten
Wesenausgeht,und einem Strahl, der aus seinem
Auge bricht, in der wir nichtsmehrdenkenundwollen

verschleierteBild vonSais eingetroffensei. AberHerr | als ihn. Für Ralph war dieseFeierstundeangebrochen.
SchönleinentferntevorsichtigdiePapierhülle,legteeine | Das Aeußere und die Eigenart von Fleurette übten
zierlicheMajolikavasefrei und sagteflüsternd:„Ums - auf ihn jenenfinnberückendenZauber, der Vergangen
Himmelswillen, daß si

e

nichtshört!– Ich hattever- | heit undZukunft auslöscht,um nur dieGegenwartund
geffen, e

s wegzustellen.Uebermorgen is
t

ihr Geburts- | in derGegenwartnur den einenKreis übrig zu lassen,
tag und si

e

hattesicheinesolcheVasegewünscht.“ den si
e

mit ihremGlanz und ihrerGlut ausfüllteund
„Ihr Geburtstag, in derThat,“ sagteRalph nach- | für denBerauschtenzumTempeldesWeltalls schmückte.

denklichundzerstreut,„und der is
t

übermorgen?Gut, So vergingenihm, ohnedaß e
r

sichRechenschaftüber
daß ichdavonhöre. Nun guteNacht!“ ein Thun und Laffen gab, Tage, derenInhalt ihm
„GuteNacht!“ nur dieBegegnungmitFleurettebedeutete,undWochen,

FleurettensGeburtstag! Und gerade a
n

demTag - derenZahl e
r

nichtmehrberechnete.„Wird e
s

Traum
sollteeinAbsagebriefdie Lektionenbeendigenund von | ein oder als Wahrheit und Wirklichkeitbestehen?“

d
a

a
b

ihreWohnungauf immergemieden,vielleichtihr | fragte e
r

sichwohl zuweilen, wenn ihm Bilder der
einSchmerzbereitetwerden? Unmöglich!Ralph sprach | VergangenheitundZukunftaufdämmertenund in einem
sichvon dieserZumutungfrei. Er stelltesichvor, wie | Innern Zweifelsanwandlungenwie leichteWolkenflore,
Fleurette,diegewiß von demAlten erfahrenhatte,daß [ die überden Horizont dahingleiten,aufsteigenwollten.

e
r

um ihrenGeburtstagwisse,mit ungeduldigemVer- | Aber e
r

verscheuchtesi
e

mit denWorten des Dichters:
langenauf einenBesuch,auf irgendeinekleineAuf
merksamkeit,die si

e

wohl erwartendurfte, harrenwerde,

U t cklichwie bitterdieEnttäuschungseinmüffe,wenn schließlich Undwerkönnteglücklichsein,
Stunde um Stunde' und keinRalph erschien. Täuschtee

r

sichselbernicht?

Also machte e
r

sichhaftigzum Ausgehenbereit,kaufte Und e
r

brachaufs neueFrucht auf Frucht von dem
bei dem nächstenGärtner das Seltenfte, was in der Paradiesesbaumt,unter dem e

r

träumendlag, bis e
r

wir müssenuns ins Unvermeidlichefügen. Thun wir lebendigeHauch einesMenschenwesensuns zauberisch

„Wer, in einenTraumversenkt,
LegtaufWirklichkeitGewicht?

Winterzeit zu erstehenwar, einenduftendenVeilchen- | gesättigtdieBlickezumBoden wandteunddieSchlange
straußvon ansehnlicherGröße, in demAlpenrosenver- | desVerderbensunterBlumen sichnahundnäherringeln

seinesMundes uns wie Aroma duftet. Selige Feier-

hatteRalph– zum erstenmal in seinemLeben – sich

in Schulden gestürzt, d
ie je länger destodrücken."

wurden. Ein einzigesmalhatte e
r versucht,Fleur"

Vorstellungen zu machen,aber si
e

hielt sich d
ie

Ohren
zu, indem si

e

fortwährendausrief: „Ich will nichts
hören.“ Dann pflanzte si

e

si
ch

kerzengeradev
o
r

auf und sagte:„Bin ic
h

noch la jeunefille, q
u
i

règne
dans ton coeur? Das is

t

das einzige,worauf e
s

kommt.“
Sie sah schöneraus wie je, ihre Lippen

ihr Atem ging stürmisch.
ppenzuckten,

„Ja, Du bist es noch,“rief Ralph, halbverzweifelt
halb entzückt,„vogue la galère!“

„Vogue la galere!“ UnterdiesemSinnspruchhin
Ralph nocheinmaldieSegel undließdasSchifffrei
wohin e

s

der Sturm entführte. Aber nur noch ku
rz

Zeit, dann faßte e
r

mit demMut des Verzweifeln
das Steuerruder,um das Fahrzeugvor demStrand

zu bewahren. Das Bewußtsein seinerPflichten -

wachtegleichzeitig in ihm unddieNotwendigkeit,einzu
lenkenunddas EinlenkenauchbeiFleurette zu erzwingen,
richtetesich in ihrer ganzen schroffen,unnachgiebigen
Größevor ihm auf. E

r

nahmsichvor, Fleurettezu

schreiben, in einer ernstenAuseinandersetzungih
r
d
e
r

Sachverhaltklar zu legenund a
n

ihre Liebe zu appel
lieren. Ihr unter die Augen zu treten,vermied er in

Bewußtseinder o
ft erprobtensiegreichenGewaltihrer

Reize und seinerSchwäche.WährenddesSchreiben
fühlte e

r

erstdieganzeSchwereseinerLage, e
r gedachte

seinerversäumtenPflichtengegen d
ie

ihmNächtangehörigen
und seinerVerantwortlichkeitfür die Zukunft. Eine
unendlicheWehmut erfaßteihn bei demGedanken,m

it

viel e
r eingesetzthabeund wie nahe e
r

daran s
e
i,

das
was ihm allein denPreis zahlenkonnte,einzubüßen,
Denn war mit Sicherheit,mit Wahrscheinlichkeitauch
nur darauf zu rechnen,daß Fleurettevon ihrer b

is

herigenArt undWeiselassen,daß si
e

Rücksichtennehmen
und anerkennenwerde, die ihr bishernieeinenDeut
wert erschienenwaren? Ralph wolltehoffen,aber d
e
n

Glauben fand e
r

nicht und e
r

suchtevergebensnach
Worten, die den AngstschreifeinesHerzens so über
zeugendaussprachen,wie e

r

e
s

im Innern empfand.
„Ich würde Dich bitten, zu mir zu kommen,wenn e

s

anginge,“schloß e
r

endlichseinenlangenHerzenserguß
„denn ich bin krank und matt undaußerfande, zu

teilt waren, und begab sichdamit zu gewohnterZeit sah. Zum erstenmalseitMonaten faßte e
r

eineäußere

in die SchönleinscheWohnung. Er wurde von dem | Lage ernsthafterins Auge. Sie war in argeVerwir
Mädchen in den kleinenSalon gewiesen,wo e

r

den rung geraten, da die ihm zu GebotestehendenMittel
Vater und nocheinenihm unbekanntenBesuchertraf, bei weitemnichtausreichten,um diegelegentlichenEin
der bei den Eintritt Ralphs die Gelegenheitergriff, fälle seinerGeliebten zu befriedigen.

sich zu verabschieden. FleurettensLaunenwaren keineswegsauf Putz und
Bald darauf trat Fleuretteins Zimmer; si

e

hatte verschwenderischenLuxus gerichtet. Sie war a
n Ent

sichgeburtstäglichgeschmücktund eineenganschließende| behrunggewöhntund wirtschaftetesparsam,um die
Robeangelegt,dieihrevollenFormenunterdemSpitzen- | Mittel des kleinenHausstandes zu schonen.Aber si

e

schleieraufs vorteilhaftestehervortretenließ. sah in der Liebe das volleGegenstück zu ökonomischer
UeberRalphs Bouquetklatschte si

e

freudevoll in die 1
. Vernünftigkeitund ließ keineGegenredegelten. Das

Hände. Geradedas hatte si
e

sichgewünschtund bis geringsteZögern in der Befriedigung irgend einer
jetztnichterhalten. Nun wurdendie kleinenHerrlich- | Phantasie,derEingebungeinermüßigenMinute, gleich
keitendes Geburtstagstischesgemustertund mit Er- | viel was si
e

kostete,beantwortete si
e

mit einemZucken
läuterungenversehen,wobei, d
a

VaterSchönleininzwischen| ihrer Schultern und einem festenZusammenpressen

abberufenwurde,die beidenjungenLeute in vertrautem | ihres niedlichenMündchens,welchesdeutlichsagte:„Du
Nebeneinanderallein blieben. Ralph fühlteeinensüßen | liebt michalsonichtmehr, sonstwürdestDu dochdaran
Taumel in sichaufsteigen, e

s

war das erstemal,daß e
r

nichtdenken.“
mit demholdenGeschöpfganz alleinwar. E

r bezwang Viel zu verliebt,um irgendwelcheEinwendungen zu

si
ch

indessenund d
a

e
r

e
in prachtvollesCollier, das | machen,und zu stolz, um sicheineBlöße zu geben,

Dir zu kommen,wie sehrmichauchnachDeinemAn
blickverlangt. Aber ich will, da Du nichtwohl be

i

mir erscheinenkannst, um die sechsteAbendstundein

demSchloßparkbei der großenLinde ein undDeiner
harren. Bis dahin habeich nichtweit. DeinKommen
wird für michdas Zeichensein,daß Du meinenBrief
begriffenhat, daß Du in alles einwilligt, was ei

n

muß, was das Gebot der Ehre undSelbsterhaltung
von mir, von uns fordern. UndDu wirstkommen,

nichtwahr, Geliebte? Du wirst michnicht in dieser
Stunde der Entscheidungverlassen,wo allesfürmich
auf demSpiel steht– oderalle meineTräume und

Wonnen,dieGelübde,die ic
h

gab, wie d
ie
ic
h

empfing
wären nur Seifenblasengewesen.“
Als FleurettedenBrief empfangenunddurchflogen

hatte,kräuselte si
e

verächtlichihre Oberlippe.Mit le
"

hafterUngeduldstampfte si
e

mit ihremkleinenFuß a
u
f

denBoden und schleudertedenBrief sogar in eine E
ck

Dann holte si
e

ihn sichwiederhervorund la
s
ih
n
zu
m

zweitenmal,aber ohnedadurchnachgiebigergestimmt

werden. „Was soll ic
h

mit demBettelbriefanfangen"
sagte si

e

halblaut zu sichselbst,„wasdaraufantworten?

Wäre e
r

zu mir gestürmtundhättemich b
e
i

d
e
n

Lok

zu sichgeschleift, ic
h

hättemichgewehrt,aberviele
trotzdemWonne empfunden,– aber so . . . "

ic
h

kommenicht,das stehteinmalfestunddas
will it

ihm wenigstensdeutlichsagen.“ Und si
e

schriebhaiti
einigeZeilen, d

ie

si
e

zur sofortigenBesorgung. "
austrug und durch einenBoten a

n Ralph gelangen

ließ. Dieser fand den Brief erstgegenAbendals e
r

sichbereits anschickenwollte, nachdemPlatz d
e
r "

geschlagenenZusammenkunft zu gehen. In groß"
regung erbrach e

r

denselben.Als er ih
n

gelesen,ließ

e
r

dieArme sinkenund starrte zu Boden. E
s

fi
n

und tanzte ihm vor denAugen. „Sie kommtnicht,

sagte e
r

zu sichselbst,„und n
ie

werde ic
h

ih
r

einen Schritt entgegenthun, n
ie

werde ic
h
si
e

sehen. Dann wandte e
r

sichhastig zu seinen
und nahmdort von einemStänder ih

r

wohlgen"
Bild, das er langebetrachtete, di

e

blitzenden,ver"
rischenAugen, d

ie

blühendenKußippen, d
ie :

Locken. „Zum letztenmal,“sagte e
r

m
it

ein" “

Atemholen,als e
r

dasBild in einenkleinen
Papplaf
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legteunddenselbenin derKommodeeinschloß.Er rief

seineWirtin undteilte ih
r

mit, daß e
r

dasZimmerauf
gebenund, umungestörterstudierenz

u können,sicheinige

Zeitganz in einekleine,benachbarteStadt zurückziehen
wolle.Die halbeNachthindurchordnete e

r

dann seine
Sachenund in früherMorgenstundesuchte e

r

sicheine
Fahrgelegenheit,dieihn undseinewenigenHabseligkeiten
nachdemneuenBestimmungsorthinüberbringensollte.

k
DieBewohnerdesLindenhofsfühltensichseiteiniger

Zeit in einegewisseUnruheversetzt.Ralphwar nicht z
u

Weihnachten,e
r

war auchnicht zu OsternnachHausege
kommen.Beidemalhatte e

r dringlicheAbhaltungenund

d
ie Notwendigkeit,so dichtvordemExamenseineArbeiten

nicht zu unterbrechen,vorgeschützt.Jetzthatte e
r

seitbei
naheeinemJahr das elterlicheHaus nichtbetretenund
auchdieohnehinsparsamenBriefe–dennRalphpflegte
brieflichsichauf das Unumgänglichsteeinzuschränken–
warenseitmehrerenWochenausgeblieben.
EllenhatteMühe, eigenetrübeAhnungen zu ver
scheuchen,die, so wenig si

e

einebestimmteForm an
nehmenwollten, dochwie eineschwereWolkeauf ihr
lasteten,aber si

e

räumtedenselbenkeineHerrschaftüber

si
ch

ein,umden sorglichenPflegeelterndas Herz nicht
nochschwerer zu machen.Im Gegenteilerfand si

e

stets
neueGründe,umdasVerhaltenRalphs in dembesten
undhoffnungsvollstenLicht erscheinenzu lassen.„Ganz
gewiß,“sagte si

e

zu Herrn Mauthner, „macht e
r
e
s

demSohn unseresNachbarsnach,der,das weißtDu

ja
,

lieberPapa, plötzlichfreudestrahlendals wohlbestall

te
r

Affefforankam,währendseineEltern glaubten,daß

e
r

sicherstzumExamenrüste. Er hatteihnendie
Unruheersparenwollen.“
„Du magstwohl rechthaben,meinKind,“ erwiderte
dannihr Pflegevater,„aber e

s

scheintmir nicht,wenn

ic
h

mir allesrechtüberlege,daßRalph e
s

sehrgeschickt
anfängt,um uns Unruhezu ersparen.“
EinesTageswar ein eigentümlichadressierterBrief

a
n

Ellenangelangt.Da dieseimmerdieBriefe zuerst

in Empfangnahm, so war e
s

ihr gelungen,ihn un
bemerktbeiseitezu bringenund ihre Unruhezu ver
bergen.Der Brief trug als Adressenur dieAufschrift:
„FräuleinElen, LindenhofbeiB.“ Ihr eigentlicher
Namewar nichtangegeben.Ellen erbrachdenBrief
klopfendenHerzens.Sie stießauf einean si

e

gerichtete
Zuschrifteinerihr unbekanntenFrau aus einemkleinen
Ort in der Nähe der Residenz. Der Inhalt des
Schreibenswargeeignet,sofortihrelebhaftesteSpannung

zu erwecken.Vor wenigenTagen– berichtetedie
Schreiberin, se

i

einjunger,vornehmaussehenderMann
ausderHauptstadtbei ihneneingekehrt,habeein leer
stehendesZimmergemietetundgesagt,daß e

r

sicheinige
Zeitstudienhalberhier aufhaltenwolle. Er se

i

schweig
amgewesen,habeblaß undangegriffenausgesehenund

si
ch

zeitig,ohneseineSachenerstauszupacken,zu Bett
begeben.Den nächstenMorgen, als si

e

wegenFrüh
stücksbeiihm erschienensei, habe e

r

überUnwohlsein
geklagt,welchessichgegenMittag schon so steigerte,
daß e

r
zu phantasierenangefangenhabe. Sie habezum

Arztgeschickt,derdenKopfgeschütteltundgemeinthabe,

e
s

se
i

wohlmöglich,daß einNervenfieber im Anzuge

se
i.

Natürlich se
i
si
e
in die peinlichsteVerlegenheitge-

raten, in der si
e

sichnochbefinde, d
a

sichder Zustand
leitzweiTagenkaumverändert,jedenfallsnichtgebessert
habe.OhneirgendeineGewißheiterlangen zu können,
wersichbeiihr einquartierthabeundwen si

e

verpflege,
dennden erstenAbendhabe si

e

darnachnichtgefragt,
Und se

it

derZeit se
i

der jungeMann ohneBesinnung,
ergreife si

e

die einzigeMöglichkeit,die sichihr darzu
bietenscheine,indem si

e

sich a
n

die Adressatinwende,

d
a d
e
r

Kranke in seinenPhantasienimmerwiedervom
Lindenhofbei B

.

und einemFräuleinEllen gesprochen
habe, so daß si

e

daselbstwohl Verwandtevon ihm
voraussetzendürfe. Sie hoffekeineIndiskretion zu be
gehen,wenn si

e

gewissermaßenzu ihrerLegitimierungund

zu
r

OrientierungüberdenjungenMann einengeöffneten
Brief a

ls

das einzigeDokumentbeifüge,das e
r

b
e
i

si
ch

getragenundauf demTischoffenhabeliegenlassen.
Ellenhatte d

ie

SchreckensnachrichtmitfiebernderEile
urchflogen,si

e

faltetenun d
ie Einlageauseinander, d
ie

von
Frauenhandgeschriebenwar undfolgendeZeilenenthielt:

„LieberRalph!

d "IchkommenichtundDu solltestauchnicht
gehen,

"Du meldestDichkrank,und da ist es viel besser,

# bleibt z
u Hauseund schontDich. Ich würde zu

" kommen,umDich zu pflegen,denndaß si
ch

das

nicht schickensoll, darausmach'ich mir gar nichts.
Aber ich verstehenichtsdavon und würdemichsehr
dummanstellen.NimmstDu mir dasübel? Du hast
mir einmalvon FräuleinEllen gesprochenunddamals
gesagt,„einebarmherzigeSchwesterkonnte si

e

sein,aber
eineGeliebtewie Du, nie!“ So darf ichdennwohl,
dieichalsGeliebteDir tauge,als barmherzigeSchwester
etwaszu kurzkommen.Ich möchtemit demGeliebten
wohl unsinnigwerden, in dieFlammenspringenund

zu Grundegehen,aberihn mir schwachvorstellenund
ihn pflegen– nein, da thu' ichnichtmit. Sei bald
wiedergesundund komme in die ArmeDeiner

Fleurette.“

„O, so hat er meinergedacht,“sagteEllen, die
ein schneidenderSchmerzdurchzuckte.Sie wankteund
bedeckteihr Gesichtmit denHänden. Dann sank si

e

gebrochenin einenSesselnieder.
2:

Ellen weilteamBett desKranken,dessenKräfte
sichlangsamwiedereinfanden.Sie hattesofortnach
EmpfangdesverhängnisvollenBriefes ihrePflegeeltern
um Urlaub gebeten,indem si

e

die Erkrankungeiner
mütterlichen, in der HauptstadtlebendenVerwandten
vorschützte,und war dann zu der Familiegeeilt, in

derenPflege sichRalph befand.Sie hattedie Genug
thuungdurchdie Art, wie derKrankeandereHilfe
leistungabwehrteund die ihre begehrte, zu erkennen,
wie wesentlichihreauchvondemArzt freudigbewill
kommneteGegenwartdazu beitrug, den aufgeregten
SinnendesKrankenLinderungzu verschaffenund eine
heilsameWendungvorzubereiten,die baldimmersicht
licher hervortrat. Als e

r
nacheinigenTagen zum

erstenmalsichauf seineUmgebungzu besinnenschien
und mit demAusdruckstummerVerwunderungalles
um sichher betrachtete,ward e

r
aucheinePflegerin

gewahr,die an einemSeitentisch,mit einerArbeit be
schäftigt,saß. „Ellen,“ sagte e

r

mit schwacherStimme,
dannergriff e

r

beideHändederHerzueilendenundhielt

fi
e langeZeit gefaßt, ohneihr andersals mit einem

innigenBlick zu danken. Als er die Händewieder
fahrenließ, seufzte e

r

wie in demBewußtseinschmerz
licherErinnerungentief und schwerauf.
Ellen hütetesich,mit einemWort in dieVorgänge
seinerarbeitendenSeele einzugreifen, si

e

fuhr fort, ihn
mit den BeweisentreuerAnhänglichkeitzu umgeben
und nachdenVorschriftendesArztes seinePflegeall
feitigzu überwachen.
Nach einerWochewar jedeGefahr als beseitigt
anzusehen,der Leidendenahm sichtlichan Kräften zu

undging seinervölligenGenesungentgegen.
„Ellen,“ sagte e

r

einesTageszu ihr, die sichzur
Abreiserüstete,indem e

r

einenscheuenBlick auf ihr
schwarzesTrauergewandwarf, „ich habelangenichts
vondenEltern gehörtund ichfürchte,ichhabeihnen
Kummerund Sorge gemacht.Es is

t

dochmeinem
Vater nichtsbegegnet, e

s

wird mirdochkeinGeheimnis
verborgengehalten,dasichwissenmüßteunddas ich zu

erratenfürchte– oderwie deuteichDeinAussehen?“
„DeinVater lebt,Ralph,“sagtedasjungeMädchen

ausweichend,die letzteFrage überhörend,„obgleichich
Dir nichtverhehlenwill, daß e

s

in der letztenZeit
nichtimmerzum bestenmit ihm gestandenund daß

e
r

sichauchmancheSorgenDeinetwegengemachthat,
dieich nichtimmerzu zerstreuenvermochte.“
„O, auchdas noch!“seufzteRalph vor sichhin;

„aber ich habedas Schicksalherausgefordertundmuß
ihm stillehalten. Ellen,“ fuhr e
r fort, „was ichDir
danke,was ichDir schulde, is
t

mehr, als Du weißt,
mehr,als ichDir jetztzu sagenim standebin, aberdie
Zeit dafür wird kommenund nichtwahr, Du hast
Vertrauen zu mir, Du glaubt mir, wennichDir sage,
daß jedeMinute mir als ein Raub an Dir erscheinen
wird, die ich nichtdenbestenLebenszielen in gewissen
hafterAnwendungmeinerKräftewidme.“ Als Ellen,
denKopf senkend,durcheineGebärdezuzustimmen
schien,fuhr Ralph fort: „Ich werdeDich und die
Eltern diesenHerbstauf derDurchreisesehenunddann
erstwiederheimkehren,wennallesVerworrenehinter
mir liegt. Es könnenein,vielleichtzweiJahre darüber
vergehen.Sind si

e

angewandt,wie ich e
s vorhabe, so

wird es, will's Gott, uns allenzumHeil gereichen.“
Er schloßEllen zärtlich in seineArme.
Das jungeMädchenwar sehrblaßgeworden.„Leb

wohl, Ralph,“ flüstertesie,„geleiteDichGott undmöge

e
r

Dich dereinstgesundzu uns heimführen.“

k

Es warenbeinahezwei Jahre seitderzuletztge
schildertenBegegnungverflossen.Ralph war wieder
auf demLindenhofeingekehrt,aufs zärtlichstevon der
Mutter empfangen,die so langeum so sehnendernach
ihmausgeschauthatte,als das letzteJahr denLebens
gefährtenvon ihrer Seite genommen.Ralph hatte
eineStudien vollendet,seineExaminabestandenund
als SchiffsarzteineSeereisezurückgelegt.Er saßjetzt
an Ellens Seite auf einerBatt, auf derselbenkleinen
Anhöhe,auf der e

r

sichvor Jahren von ihr verab
schiedethatte.Er sahsehrernst,fastüberseineJahre
gealtertaus. NacheinemlangenGespräch, in dem e

r

fast ausschließlichdas Wort geführthatte, ergriff e
r

ihreHändeund sagte:„Du weißtnun alles, kannst
Du allesvergebenundvergessen?“
„Alles,“ erwidertedas jungeMädcheneinfach.
„O Ellen,“ sagteRalphmitBetonung,„dasTrauer

jahr für denVater is
t

vorbei– wirstDu auchdas
für einenandern,der Dir gestorbenwar, zu Ende
gehenlaffen?“
Ellen schwieg, si

e

lösteihreHand leiseaus der
Ralphsundzog ihrenShawl, als o

b
e
s
si
e

fröstelte,
dichterum sich.
„WüßtestDu, was ich ausgehaltenhabe,“ fuhr

Ralph fort, „Du würdestMitleid mit mir haben.“
„Mitleid,“ sagtedas jungeMädchen,schmerzlich

lächelnd,„ach, nur zu viel– aber ist es das, was
Du verlangt? Ja, Ralph, was soll ichDir sagen,“
fuhr si

e

fort, „bin ichDir wenigergutals ehemals–
gewißnicht.Aberals ichein schweresWort las– Du
weißt,welchesichmeine– fühlteich,daßmir etwasim
Innerstenzerbrach,was nie, niewiederherzustellenist.
Nenne e

s

nunMut, Selbstvertrauen,leichterSinn, wie
Du willst– ichhabekeinWort dafür, aberichweiß,
daß e

s unwiederbringlichhin ist. Und mit ihm is
t

der
Bodenverschüttet,auf demmeineLiebe emporwuchs.
Sie starb,wievoneinemheißenHauchversengt– wo
findeichdenTau, der si

e

zu neuemLebenerweckt?“
„Nimm meineThränendafür, Geliebteste,“rief

Ralph, sichEllen zu Füßen werfend,„laß si
e

als
lebendigeZeugendafür reden,daß unsereHerzennie
aufgehörthaben,für einanderzu schlagen.Wie könnte
das unwiederbringlichdahinsein,was uns mit tausend
unsichtbaren,aberunzerreißbarenSeelenfädenaneinander
bindet!WennDu ermüdetdieAugenschließest,kannst
Du demTraum wehren,daß e
r

Dich in meineArme
führt? Wenn Dich die Stimmen des erwachenden
Tages grüßen, horchtDu nichtgespannt, o
b

meine
StimmeDein Ohr trifft, und bedeutet si
e

Dir nicht
mehrals alle anderen?UndwennjetzteinAbgrund
sichnebenuns aufthäteunddie Erde micheinschlänge,
würdestDu nur als barmherzigeSchwesterdieHand
nachmir ausstrecken,ummichzu retten,oderwürdest
Du Dich nichtvielmehrals Geliebtemir nachstürzen
wollen, weil Du Dir keinLebendenkenkönntestohne
mich?SiehstDu, so sehrliebstDu michund so wenig
kennstDu Dich.“
„O Ralph,“ sagteEllen bewegt,„was machstDu

ausmir? MeinengebrechlichenNachen,denichmüh
seliggeborgen,steuertDu aufs neueaufs stürmische
hoheMeer der Leidenschaft!“
„Vielmehrich retteihn von einemunfruchtbaren

Felsriff in einen,will's Gott, geborgenenHafen.“
Eine kleinePause erfolgte,dennsagteEllen halb

laut: „Zeig mir einmaldas Bild von Fleurette.“
„Wenn ic

h
e
s

nochhätte,Geliebte!“erwiderteRalph.
„DiesenMorgennochgeriet e

s

mir beimOrdnenmeiner
Papiere in dieHände; ich sahund sah e

s

wiederan.
War das FleurettensBild? Warum redete e

s

denn
nicht zu mir, nichtimGuten,nichtimBösen?Warum
blieb e

s stumm,ganz stumm?Warum regtesichnicht
einPulsschlag in meinemInnern, keinGedanke,der

e
s verklagte,keineWallung, die ihmzürnte? Nichts

Gemeinsamesgab e
s

mehrzwischenuns, keinErinnern
vermochte si

e

heraufzubeschwören.Sie is
t

ausgelöscht
ausdemBuchmeinerLebenstageundwiedieFlammen
einesreinerenGefühls si

e

aufgezehrthaben, so ließ ic
h

auchihr Bild von denFlammenverzehren– nicht in

Zornmut, sondernweil demStaubegehört,was zu

nichtegewordenist.“
Ein Wonneschauerließ die Gestalt des jungen

Mädchenserzittern.Sie richteteihregroßenschwarzen
Augenauf Ralph und wollte etwaserwidern,dann,
wievon einerplötzlichenErschöpfungüberwältigt,schloß

si
e

dieselben.Sie neigteihr HauptgegenRalphsBrust,
derdieSinkendeumfing.
Die Abendglockenklangenvon den umliegenden
Dörfern, si

e

mischtensichmit einzelnenVogelstimmen,
(FortsetzungS

.
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FlennweintedenganzenTag überallesundübernichts,
Gickelaberärgertesichgenauebensoviel.War si

e

unglücklich,

so war e
r desperat,schwammsi
e
in Thränen, so flammte e
r
in

Zorn.DieMutterhindertensi
e
in derArbeit,denVater in der

Ruhe,deshalbhattenFlennundGickeldieRute zu kostenbe
kommenundnunsaßen si

e

beisammen.Gickelbrüteteübereiner
ThatderEmpörung,Flenn schwemmtesi

e

mitihrenThränen
imvorausweg.

„EinesolcheBehandlungis
t

unwürdig,“sagteGickelendlich

in zornigerEntschlossenheit,„das laffenwir unsnichtgefallen.
Wir gehen zu unseremStorchzurück, d

a

hattenwir e
s

entschieden
besser.“Und e

r

nahmdieSchwestera
n

dieeineHandunddie
Peitschein d

ie

andereundriefdesperat:„Komm,Flenn!“
„WeißtDu dennnochdenWeg?“heulteFlennergriffen.
„Icherinneremichdunkel,“antwortetee

r

und si
e

nahmihre

Puppemit, umdochjemandenzu haben,derihreGefühlever
tände. - -s

Gesagt,gethan!Nachdemsi
e

eineWeilegewandert,sahen

si
e

denStorchim Sumpfeumherstelzen,wo e
r

seinemMetier
oblag, in welcheme
r

vonseinerFrau unterstütztward.
DieRuheundGelassenheitdesPaaresreisteGickel.„Sie

könntenunsdochwenigstensentgegenkommen,“sagte e
r.

„Wietraurigundmühsam.“seufzteFlenn. -

S
o

wateten si
e

durchdenSumpf,wobeiFlennihrePuppe
verlor.

„Dasfängtgutan,“ächztesie.
„GutenAbend,HerrStorch,“begannGickel,„wir kommen

wieder zu Ihnenzurück,Sie kennenunsdochnoch?Es gefieluns

in unsererStellungnicht,beiIhnenwar e
s

bedeutendgemütlicher
sovielichmicherinnere.“
„Ich habekeineKleinkinderbewahranstalt,“antworteteder

Storchablehnend,aberdieFrau Störchinmeinte:
„Wir wollen si

e

mit insNestnehmen,vielleichtdienen si
e

denKindernzurUnterhaltung,e
s
is
t

hier so wie so wenigAb
wechslung.Fliegenurvorausmitdemeinen, ic

h

habenocheine
KommissionimDorf undbingleichwiederzurück.“Unddabei
picktesi

e

etwasausdemSumpfaufundschieltee
s prüfendüber

denSchnabelan. „Sie werdenalleTageschlechter,“sagte si
e

zu ihremManneundflogmitFlennsPuppedavon.

-

Als si
e

wiederkam,warGickelbereitsauf demRücken
ihresGatten in dieLüftegestiegen,vonwo aus e

r

mit der
Peitschegrüßte.Flennstandthränenbegoffenda undals si

e
in

dieFlügeldergefälligenFrau Störchingriff, umihr aufden
Rücken zu klettern,fing si

e

vonfrischeman,ganzerbärmlichzu

W)21111.
„HeulstDu immerso?“fragteMutterStorch,diesehr zu

Mißtrauenneigte.
„Das ist's ja eben,“schluchzteFlennundwischtesichdie

Nase in denFedern.

b
is

„Wir

is
t
e
s schön,“sagtederStorch,als e
r

GickelimNest
absetzte.
„Nun kannstDu lachen,“behauptetedieStörchin,als si

e

ihr Jüngstesbeiseitestieß,umFlennPlatz zu machen.
„Bringtihr unsweiternichtsmit, als das?“ lapperlen

d
ie

dreijungenStörcheenttäuscht,unddieElternbesannensich,' sie denKindernetwasGediegenesversprochen,undflogen(NUUll. -
„KannstDu fliegen?“fragteeinesderJungendenGickel,

demdieSitutationnochbefremdlichwar. Er ärgertesichüber

d
ie

dummeFrageundfühltesichsofortwie zu Hause. -

„OderaufeinemBeinestehen?“fragtedaszweiteJunge.
„Dasbrauch'ichnicht!“schrieGickelempört.
„Du hastwohlgarnichteinmaleinenSchnabel,womitwillst

Du dennklappern?“fragtedasNesthäkchenspöttisch;e
s

warsehr
verwöhntundäußertesichfrei.

„Daswill ichdir gleichzeigen,“
seinenHut hintersichins Stroh und schlugmitderPeitsche
zwischendieJungen,daß si

e

erschrockenauseinanderstoben.Flen
wurdedurchdieLokalität,dieUnterhaltungund d

ie

Gesellschaft
nurum so wehmütigergestimmtundbeweintealles in allem,

riefGickelerbost,d
ie
d
ie

„Michhungert,“jammerte si
e

dazwischen. -
Da kamMutterStorchmitdemGediegenen,si

e

hatteeinen
Froschim Schnabel.
„DenerstenbekommendieGäste,“sagte si

e

höflich.
„KannstDu ihn lebendigverschlucken?“fragtenaseweisd

a

NesthäkchendenGickel. -

„Dummkopf!“antwortetedieserverächtlich,„ich e
ff
e
e
in

rohesFleisch, zu HausewirdselbstdasSchweinefuttergekocht,u
n
d

e
r

stießdasNesthäkchenvordenKropf,daß e
s

hintenüberPutsch
Die JungenriffensichumdenFroschundFlennbekame

in

Beinchen,welches si
e

seufzendin ihreThränentunlie,um“
wenigstensgesalzenzu haben.

//--- - -
- - - --

– - -

„Michdürstet,“klagte si
e

nacheinerWeile, a
ls
d
ie

Sort

elternauf einekleineVisitenachHausekamen.- ''.- -„1a
„Eswirdgleichregnen,“antworteteVaterStorch

eingehen

„sperrtnurdieSchnäbelauf.“

- -
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-

-

GickelübermanntederZorn. „Ich habekeinenSchnabel
und ic

h

braucheihnnichtaufzusperren,aber ic
h

verlangee
in

Dach
oderwenigstenseinenRegenschirm,das is

t
ja eineganzlumpige

irtschafthier.““: dunundavon,“sagtederStorchvorwurfsvoll
zu seinerFrau,„derWüterichwirdunsnoch d
ie ganzeEinrich

tungruinieren.“ -

DerRegenkam,Flennnahmihr RöckchenüberdenKopf
undGickelwurde e

s schwer,denZorn in derNässeundKälte
warm zu halten, e

r
wickeltesichdeshalbfester in seinenKittel.

A
n

denFedernderjungenStörcheliefderRegenhinab,sickerte
durchdasNestundließnurFlennundGickeldurchweichtzurück.
„Daswarsehrerfrischend,“riefMutterStorchimVorbei

fliegenderFamiliezu.

DieSonnestandlangeundglühendamHimmelundbrannte

in dasNest,wasdenjungenStörchenvortrefflichbekam.Flenn
undGickelhattenihrenaffenKleiderabgelegt,nacktundbloß
saßensi

e
im trockenenReifigdesNestesund e
s

berührtesi
e

dabei
stellenweiserechtwundersam– es warnämlichdieErinnerung

a
n

dieRute.MerkwürdigerweiseerwachtedabeikeinZornmehr

in GickelundkeineThränenstiegenin Flennauf. DieSonne
hattealleFeuchtigkeit,auchdieThränenverzehrtunddenZorn so

mürbegebrannt,daß e
r

zerbröckelte.
-

MutterStorchkamnachHauseundVaterStorchstand in

d
e
r

NähedesNestesaufeinemBein, e
r

warvielbeschäftigtund
schontedasandereausOekonomie.In dieserStellungbetrachtete

e
r

seinePensionäre,sahdenWindmitdemHemdeGickelsum

d
e
n

SchornsteinwirbelnundfreutesichderwohlthätigenEinwir
kungseinerFamilieaufdieGäste.
„Natur is

t

dochdaseinzige,“rief e
r

seinerGattinzu, die

im NestmitAufräumenbeschäftigtwar.
„Einfachheitgehtüberalles,dasKünstlichekriegtmanfatt,“
sagtesi

e

undwarfFlennsMützeausdemNest.
„IchmöchtewiedernachHause,“flüsterteGickelganzklein
lautFlennzu. Mit denKleidernwarihmderletzteRestvon
ZuversichtundallesSelbstvertrauenabhandengekommen,e

r

kannte

si
ch

selbernichtmehr.Flennjaherstklar,alsihrdieThränen
ausgegangen,bis dahinhatte si

e

allesnurdurcheinenSchleier
gesehen; in derErinnerungwollteihrplötzlichdasElternhausso

Ichönerscheinen,daß si
e

schnelldieAugenschloß,um e
in wenig

davonzu träumen,und si
e

lächeltedabeizumerstenmal.
DieFrauStörchinbetrachtetediebeidensinnendundjagte
dann zu ihremMann:
„Du, wiewär's,wennwir dasPaar d

a

unten im Dorfabgäben?IchhabeeineBestellungaufzweiStückangenommen;

d
e
r

BauerundseineFrau habenkürzlich e
in

Paar verloren,

d
ie

FrischensindebenrarundderBedarf is
t

groß.“

–

„Meinetwegen,“antwortetederStorchvater,„siesind so dürr
undleichtgeworden,daß si

e

für einpaarFrischegeltenkönnen,
dieKinderhabendochkeineFreudean ihnen,undim Nest
wird'seng.“

MutterStorchließFlennundVaterStorchGickelauf
sitzen,diesmalumhalsteGickeldenFührerundFlennjaßver
gnügt in denFederndergefälligenStörchin.Sie ließensichbei
derMühlegeradeaufdenSchornsteinherab.
„Dageheichnichthinein,“riefGickelmitdemletztenAuf

wandvonWillen.
„Dannwerf'ichDichaufdenMist,“antwortetederStorch

undmachteMiene,dieDrohungauszuführen.Gickelhingden
Kopfund si

e

fuhrendurchdenSchornstein.

„Führteuchdiesmalbesserauf,“jagtendiePensionseltern,
als si

e

ihreBürde in diebereitstehendeWiegegelegthatten,und
nahmendenRückwegdurchdenSchornstein.
FlennundGickelsahensichum, e

s

kamihnenalles so be
kanntvor,aber si

e

waren so ermattet,daß si
e

einschliefen.
Da kamderBauerunddieBäuerinunddieweiteFrau in

dieStubeundgucktenalledrei in dieWiege.

„Dunnerkiel,sinddiezwaKinnergroß,“riefderBauer
DieweiteFraubelehrte:
„DieFünfundachtzigersindallelanggeschoffen,daskommt

vondemnassenFrühjahrundderTrockenheithernach.“
DieBäuerinaberwar stumm,e

s

warihr seltsamzu Mute
unddieAugengingenihr über.

stolz.

Da kamderSpitzherbeigelaufen,guckteauch in dieWiege
undbelltelautvorVergnügen.FlennundGickelschlugendie
Augenauf,unddieBäuerinschrielaut:„Vadder,dasein ja

FlennundGickel.“
DerBauerschauteaus einerEckehinüberundjagtever

wundert:„Himmelsapperlotnocheinmal, e
s

kannsein,daßDu
diesmalimRechtbist,Frau.“
GickelabererkanntedieMutterundstreckteihrzärtlichund

demütigdieArmeentgegen.FlennaberlachtedenSpitz a
n' „Bellenur, Spitzchen,ich bindochvielvergnügter(NLHDU

Als d
ie

Störcheabreisten,sahenFlennundGickelihnen
nach.FlennstrahlteüberdasganzeGesichtvorVergnügen
undGickelgebärdetesi

ch
so zahmundgesittet,daß e
s

ihnselberwunderte.
„Es is

t

dochgut,wiedereinmalvonvorneanzufangen,“sagtee
r

zufrieden.

LV.
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ein leiserWind bewegtedie ZweigedergroßenLinde,
unterder das Paar saß,dämmernderSchattenbreitete
sichüberdie Flur.
Ellen schlief,vonRalphsArmenumschlossen.Plötz

lich fuhr si
e

erwachendempor. „Wo bin ich,“ rief s
ie
,

„was gehtmit mir vor, habeich nur geträumt?“
„Dem neuenLebenentgegen,das nun erstbeginnt,

Geliebte,“ sagteRalph gerührt, „und das unsereigen
seinwird bis zumletztenScheidekuß. O Ellen, erinnert
Du Dich nochder Strophe:

„Nurwasduliebst,nennstd
u
in Wahrheitdein,

Undwasduliebst,mußganzsichdir ergeben,
Eswaltetfortundfort in deinemLeben,
WieSonnenglutimFeuersaftderReben.“

„Da sitzen si
e

und deklamieren,“ertöntejetztdie
Stimme der Mutter, die, von einemSeitenwegein
biegend,vor si

e

hintrat, „sie vertrödelndie Zeit im

schönstenBeisammensein,währendich si
e

durchHaus
undHof suche.“
„Nein,guteMutter,“ sagteEllen leuchtendenAuges,

„auchwir suchtenuns; ichhatteRalphganz,ganzver
Lorenund erstvor wenigenMinuten, ja erst in diesem
Augenblickhabenwir uns wiedergefunden.“

Weifinachtsmorgen.

(HiezudasBildS.233)

ie Nachtvergeht.Noch is
t
e
s

still auf denStraßen,
hinterdenFensternaberblitzt e

s auf; derMorgen
kommt,derMenscherwacht.NochklingtderJubel
vomAbendvorher in ihmnach,aber in gedämpften
Lauten,wiedieAeolsharfeimWinde.Nichtmehr

auf denengenKreis seinerLiebenalleinbeschränkensichdie
Regungenin ihm;wiedieRosedemLichte,öffnetsicheinHerz
derganzenWelt;alles,wasGutes in ihmwohnt,erwacht– „die
LiebeGottesregtsichnun“. Da ruft e

s

hochvomTurme, e
in

StromvonLichtflutetausdengeöffnetenKirchenthüren,feier
licherOrgeltonwird laut. Von denBergensteigendie An
dächtigenhernieder,ausdenHüttenunddenPalästenströmen

fi
e

herzuundvonMillionenLippenerschalltes: „Ehre se
i

Gott' Höhe,Friedeauf ErdenunddenMenscheneinWohlgefallen.“

Betfilefiem.

(HiezudieBilderS.236.)72
FH)eilige,ehrfurchtsvolleSchauerergreifendenfrommen
Wanderer,der, nachBethlehempilgernd,überjene
Wiesendahinschreitet,aufdenenlautehrwürdigerUeber
lieferungdieseligsteHeilsbotschafterscholl,durchwelche,

so langedieErdesteht,dieMenschheitbeglücktwurde.Unter
diesenmalerischen,blitzzerspälltenOelbäumenrastetenauf dem
wellenförmiggestalteten,rasenbewachsenenBoden,dernochheute
denLämmernihretäglicheNahrungbeut,HirtenundHerden,
alsausdenLüftenderEngelsgrußertönte:„Fürchteteuchnicht,
fiehe,ichverkündigeeuchgroßeFreude,die allenVolkwider
fahrenwird!“– Folgenwir,weiterwandernd,denSpuren,auf
welchenderhimmlischeBotedieauserwähltenKinderderSchäferflur

zu derniedrigenKrippegeleitete,diedasHeil derWelt in sich
barg, so sehenwir baldvor unsauf sanfterAnhöhedasaus
gedehnteMauerwerkjenerKircheemporragen,dieüberderGe
burtsstättedesErlöserserrichtetist. In dieserMarienkirchezu

Bethlehem,dieimBasilikenstilaufBefehldesKaisersKonstantin
im Jahre330erbautwurde,habenwir allerWahrscheinlichkeit
nachdieältestechristlicheKirchevorAugen,dieaufErdensteht.
NeuereForschungenhabenergeben,daßdie Kircheselbstim
großenundganzenohneZweifelnochvöllig so erhaltenist, wie

si
e

umjenefrüheZeitgeschaffenwurde.(Vergl.„GeorgEbersund
HermannGuthe,Palästina in WortundBild“,Bd. I, S. 140.)
Nachaußenhin sichtbaris

t

freilichvonderBasilikaselbstnicht
vielmehrals dasDach,dasfichmitseinenbeidenKreuzenüber
dieringsumangebautenKlösterder Armenier,Griechenund
Lateinererhebt,derenGemäuerdiegeweihteKirchezumgroßen
Teileverdecken.WasaberdasBild dadurchanwürdigerEin
fachheitverlor,dashat e

s gewonnena
n

malerischerMaffenentfal
tung,die in ihrermorgenländischenPhantastikganzdazuangethan
ist,durchdenäußernEindruckdieEmpfindungenzu heben,die
angesichtsdiesergeweihtenStättendie SeelenderGläubigen
durchziehen.

MÜeifinaftsbäckerei.

(HiezudasBildS.237)

"s ist gegenneunUhr morgens.Im Hausewird es

C), wiederstiller,diegewöhnlichenArbeitenimHaushalt

IS
"

sindbesorgt,dienötigenAufträgegegeben–dienächste

O
)

Stunde is
t

frei. Frau RegineSchellt.
NacheinigenMinutentritt diedickeKöchin e
in

mitallerleiPlatten,KannenundGefäffen;derTischwirdzurecht
gerückt.In kurzemsindallefleißig an derArbeit.
Draußen is
t
e
s eisigerWinter. Auf derStraßeeilendie
Menschenhastiganeinandervorüber,dicht in Pelzegehüllt;Eis
undSchneeüberall.Um so behaglicheris
t
e
s

imwarmenZimmer
mitdemleiseknisterndenKaminfeuer,dieLuft durchhauchtvon
demfeinenDuft derGewürze,die in demWeihnachtskuchenam

wenigstenfehlendürfen.NocheinpaarTage, dannwird das
Christlindkommenundmit demKuß derLiebejedeLippebe
rühren.WieeinHauchfreudigerErwartungliegt e

s

überder
ganzenWelt, dasProsaischeverklärtsich,selbstdasHausbackene
gewinntfür daswarmfühlendeGemüteinenidealenSchimmer.
DerPapatritt ein. Er will eineTour überLandmachen

und is
t

bereits in hohenStiefeln.
DasWohnzimmerzurKüchegemacht?– Wäre es aneinem

andernTage, e
r

würdemurren;heuteläßt e
r
e
s hingehen.

„Nunja,“ sagtdieMama,seineGedankenerratend,„wosollen
wirhin?– Man kommt in diesenTagen ja kaum zu sichselbst.
Damußman e

s

sichbequemmachen,wenn e
s

einmalgeht.“
DerPapa schautlächelndzu. Wiegernewürde e

r

daheim
bleiben!AberdasGeschäftruft– dadarf er nichtäumen.
An keinemandernTagewürdePaul e

s unterlassen,den
Papa zu bitten,mitvonderPartieseinzudürfen.Aberheute?– Er scheintganz in seineGrammatikvertieft.Aber auch
ihmspuktdasWeihnachtsfestim Kopfe,eineträumerischeStim
munghatsichseinerbemächtigt,diefür eineeindringendeGeistes
arbeitnichtebengünstigist. SeineGedankenkreisenumden
Tisch,umdendieanderenso emsigbeschäftigtsind.Soll auch

e
r

Handmitanlegen– er – er– einJunge?Daswäreeine
ProfanationeinermännlichenWürde!
PlötzlicherhebtsicheinelauteStimme.Fritzchenis

t

gefallen,
lautjammerndliegtderKleineauf demTeppich.KeinMensch
kümmertsichumihn in diesenTagen– umihn,dersonstder
MittelpunktdesganzenHausesscheint,umdenallesichmühen
undsorgen!Er schreit,danndenktmandochan ihn. Halt!
Wennauch e

r

seineKunstversuchte?SeinGesichtglänzt.Er wird
aufeinenStuhlgehoben,ein„Mödele“ihm in dieHandgegeben
unddasgroßeWerkbeginnt.Wahrhaftig– er beweistsichauch
hier,wieimmer,als einWunderkind.Mit schwesterlicherAn
erkennungzeigtIda, diederMamaals echtesMädchenschon
wackerzu Hilfekommt,daserste„Springerle“.DieGroßmutter
erhebtsichausihremSorgenstuhl,umdemNesthäkchendieschuldige
Anerkennungnicht zu versagen;Paul vergißtsichundverrät
Neugierde,dieMutterkannnichtumhin,einigeGenugthuungzu

empfindenüberdenvielversprechendenSprößling,selbstderSpitz
spitztdieOhren,wenngleiche

r

nochnichtrechtweiß, umwas
e
s

sichhandelt,undauf diePersonzunächsteinAugerichtet,
dieamlautestensichgeberdet– aufdieKöchin,die,wie es sich
gehört,dieHerrschaftkopiert,wiederSchattenfeinenKörper,und
ihrerBewunderungin staunendenWortenAusdruckgibt.
LauterticktdieUhr,heitererschwätztdasFeuer– lächelnd

fliegtdasChristkinddurchdasZimmer. Th.

Nach dem festmafi.
(HiezudasBildS.241.)

\/9enedig!DieserZaubername,dernochheute so manches
Herzhöherschlagenmacht, se

i
e
s
in unbefriedigter

SehnsuchtnachdervielbesungenenSchönheitderpoesie
vollenLagunenstadt,se

i
e
s
in glücklicherErinnerung

a
n

dortverlebtegenußreicheStunden,– umwieviel
stolzernochals heuteerklang e

r

vor Jahrhundertenin jenen
prunksüchtigenTagen,daVenetia,dieübermütigeMeeresbraut,
einerdervornehmstenSitzedesGlanzesundderMacht in ganz
Italienwar,derThroneinerdurchtausendReizederNaturund
KunstverklärtenLebensfreude!WenndorteineheitereGesellschaft
ausdenhöherenStändenumdie festlichgeschmückteTafel sich
scharte,wie strahlte d

a

allesvonüppigerSchönheit,vonkost
barerPrachtdermalerischkleidsamenGewänder,wiesprühtee

s

vonGeistundunverwüstlicher,narkotischgewürzterLaune!Eine
solcheFeststimmungis

t

es, in welcheunserKünstlerunsmitten
hineinführt.AufallenGesichternthrontdieunverwüstlicheLebens
lust, ausallenAugenleuchtetderGlanzbefriedigtenGenuffes.
AlleFreudeneinerköstlichbesetztenTafel haben si

e

ausgekostet,
dieseblühendenFrauenund Jungfrauen,diesejugendmutigen
Kavaliere.Eineganzbesonderslustigeund reizvolleNachfeier
aberbliebfürdieseStundeaufgespart.Man hatdieThoredes
prächtigenPalasthofesweitaufgethanundallesVolkhereinströmen
laffen, so viel derweiteHofraumfaffenkann.Währenddie
seidenenSchleppenderedlenDamenüberdiemarmornenStufen
derhohenFreitreppeniederrauschen,schleppenKöcheundDiener
aufgroßenPlattenund in weitenKörbenall dievielenEßwaren,
dievonderverschwenderischbesetztenTafel nochübriggeblieben
sind,herzu,um si
e

derdruntenKopf a
n KopfharrendenMenge
mitzuteilen.HochaufgeschichteteVorrätekleinenBackwerksund
ähnlicherMäschereienwerdengleichvomoberstenTreppenabsatz
aushinuntergeschüttet.Haufenweisefliegenundpurzeln si

e

hinab.
HundertevonArmenundHändenstreckensichdarnachaus;jeder
juchtim Fluge zu erhaschen,was immerseinemBereichenahe
kommt.Da unddortwerfenniedlichePagensaftreicheApfelsinen
undanderesObstüberdieKöpfederNächststehendenhinausden
entfernterenderheißhungrigenNachtischgästezu, ja selbstdieeine
undanderedervorwenigMinutenvonderTafelaufgestandenen
Damenvergnügtsichdamit, a

n

demfröhlichenWerkederSpeisen
ausstreuungeigenhändigenAnteil zu nehmen.Dazwischenlaffen
stattlichausstaffierteHeroldezurErhöhungdesFestjubelsschmet
terndeTrompetenklängeertönenundflatterndeBannerkünden

in großgesticktenBuchstabendasLosungswort,dasheutehundert
fältig in allenSchattierungensichgeltendmacht,dasuralte,ewigwahre,täglichfichverjüngendeWort: «OmniavincitAmor.

O). P
.

UnsereKunstbeilagen.

s machtuns Freude,unsereLeserheutemit zwei
WG) Gratis-Kunstbeilagenüberraschenzu “, die

e
in TriumphderVervollkommnungder so schwierigen

Technikdes typographischenFarbendrucksbezeichnet
werdendürfen.Das ersteBlatt is

t

eineReproduktion

CN)

nachdemgroßenGemäldeA. v
. Rambergs„Die Einladungzur

Kahnfahrt“undgibtdenzartpoetischenFarbenzauberdesOriginals

vortrefflichwieder.Das zweiteKunstblatt,einBild Üus d

Ebersgalerie,führtuns„Kleaim Tempel“nachMeister''
dorffswirkungsvollemGemälde zu Ebers'Roman"Dieä
vor. RambergsreizendesmodernesBild erklärtsichvonselbstundbei„Kleaim Tempel“überhebtunsdieAllbekanntheitd

e
s

EberschenBuchesderVerpflichtung,dieSituationnäherzube
zeichnen.SicherlichwerdenunsereLeserdengroßenFortschritt
diesesZweigesdertypographischenKunstbewundern,vondem
unserebeidenKunstbeilagenso glänzendesZeugnisablegen

Literatur.

– Weihnachtenist docheigentlichdasFestderKinderund
somit is

t
e
s

auchgerechtfertigt,daßwir beieinerkleinenRevued
e
r

WeihnachtsnovitätenzumdiesjährigenFestdenJugendbüchernd
ie

erste
undvornehmsteStellehiereinräumen;si

e

dominierenja auchderZahl
nachaufdemBücherweihnachtsmarkte.DasbuntfarbigsteanWerkchen
fürdieKleinenspendetI.F.Schreiberin Eßlingen.Dagibt esgoldenes„ABC“,„Tierfabeln“,„DasKinderbuch“,unzerreißbareLeinwandbilder
bücher,„DasMärchenbilderbuch“,„DieGeschichtevonHanselundGretel“,
welchesämtlichsichauszeichnendurchbrillanteFarbenundnaturwahre
DarstellungbeiansprechendenTexten.UnterdendiesjährigenNovitäten
diesesVerlagsragthervor:„BohnysneuesBilderbuch“fürAnleitung
zumAnschauen,Denken,RechnenundSprechenfürKindervon21%,b

is

7 Jahren.DasprächtigkolorierteundsehrhübscheingebundeneBuchis
t

überausreichan Inhalt, e
s bringtmehrals400Abbildungenauf

36 FarbendrucktafelnundsowohlderVerfafferNikolausBohny, e
in

schweizerischerLehrer,wiedieVerlagshandlunghabenhiereinmustergilliges
Bilderbuchgeschaffen,dashöherenZweckenals nurderUnterhaltung
dient.Für einereifereAltersstufeis

t

der„BilderatlasdesPflanzenreiches“
dessclbenVerlagesberechnet.DieseBotanik in BildernhatDr.Moritz
Willkommin Prag, einbekannterFachmann,bearbeitet,auf68fein
koloriertenTafelnfindenwirvielehundertnaturwahrundgeschicktkolo
rirtePflanzenbilder,dieerläutertwerdendurch96Seitensehrklaren
instruktivenTextes.DasWerk is

t

einSchatzfürdieFamilienbibliothek– AucheinbeweglichesBilderbuchfehlt in diesemJahrenicht,dashat
M. Perles in WiengeschaffennachZeichnungenvonTh. v

.

Pichlerund
VersenvonPh.Brunner.DasBuchführtdenTitel:„Allesrührt
sich“,undwirerblickendaeinenlustigenMaskenball,dieFeuerwehrin

vollerThätigkeit,einOrchester,Kinder im Garten,einenWirtshausstreit
undeineGondelfahrtin Venedigund,demTitelgetreu,rührt si
ch

hier
wirklichallesrechtlustigundmunter.– Sehrempfehlenswertscheint
unsauchDieffenbachundFlinzers„GlücklicheKindheit“,e
in

Bilderbuch
fürMädchenundKnabenvon6–10 Jahrenmitgeschmackvollerfun
denenIllustrationenvonFlinzersHandundgewandtem,anmutigem
TextvonDieffenbach,derteilweisealsUnterlagezu reizendenMelodien
von C

.

A. Kerndient.DasfeineWerk is
t

beiM. HeinsiusinBremen
erschienen.– Einfachgehalten,aberdennochsehrhübschist dasBüchlein„NeunundzwanzigFabelnfürKinder“vonElisabethEbeling(Leipzig,
Twietmeyer),illustriertvonJeanBengatz.DieTrägerderHandlung
sindhiervorzugsweiseTiere in ihrerVerbindungmitdemRinder
leben.DieVersesindflüssigundlassensichleichtauswendiglernen
unddieMoral is

t
in WortundBildnicht zu aufdringlich.– Gleich

fallseinallerliebstesBuch is
t

„KleinesVolk“,BilderundGeschichten
zumVorlesenfürdieKleinen(Dresden,Meinhold),diesehrhübschen
Zeichnungensindvon E

.Voigt,dieErzählungenvonTh.Mayund d
ie

Versevon E
. Stephan.DasBüchleinis
t

anheimelndundwirdsicher
denKinderngefallen.–VonJugendschriftenmöchtenwirnocherwähne
zweiWerkchenvonRichterundKapplerin Stuttgart,dereneines„Dr.
Monate a

n
derSklavenküste“,niemandGeringernzumVerfasserh

a
t

alsdenContreadmiralReinholdWerner,währenddasandere,„Jung
Freunde“,ausderFederdergeist-undgemütvollenMarieBerghamm"
BeideWerkchenfindillustrirt,dasWernerschevonMarinemalerLindner
„JungeFreunde“vonderVerfasserinselbst,derenPorträtaußerdem
nochdasBüchleinschmückt.– Spamer,derVerlegerparexcellence"
vonJugendschriften,is

t
erschienenmitneuenAuflagenvon„Hellas".Sagt

Geschichte,Kultur,KunstundLebenderaltenGriechen,zweistattliche
Bändeausderkundigenundgewandten#Dr.W.Wägners,bearbeitevonH. Dittmar.Wir sindsicher,daßdiesesdurchausgediegeneu

n
d

schöneWertjederFamilienbibliothekzurZierdegereichenundallen
Empfängern,jungundalt,FreudemachenundnachhaltigenGenußbereiten
wird.DiesHellas is

t

geschmücktmit ca
.

300Bildern. – In die neuereZeit
führtunsdesselbenVerlegers„PrinzEugen,deredleRitterund se

in
a
ls

bereiterWachtmeister“,eine in spannenderFormvorgetrageneGeschichted
e
s

edlenFeldherrnundVolkshelden,in welcherbesondersd
ie

Zeit d
e
r

fran
zösischenundTürkenkriege,sowiedesspanischenErbfolgekriegessehranschau

ic
h

vonDr.W.und T
. WägnerdemLeservorgeführtwird,indemich"

buntbewegtesKriegslebenumdiePersondesHeldenundseinesWas
meistersentfaltet;über100guteAbbildungennachPorträts,altenStadt
undSchlachtplänen,Münzen,Medaillen,historischenundGenregemalten
machendiesBuchnochinteressanteralsdervortrefflicheTextohne"
läufigeBeschreibungenalleindiesvermöchte.–Wohlmehr für Erwachsene

is
t

die„IllustrirteKunstgeschichte“von K
. Göpel,neubearbeitet."

Ph.Stein(gleichfallsSpamersVerlag),berechnet,eineklare, g
u
t
"

schriebeneuebersichtderEntwicklungd
e
r

bildendenKünsteb
is

in."
NeuzeitmitvielenIllustrationen.–Zudenstetsgeheimnisvoll:denGefildenderDichtungführtunsdas„Nibelungenlied."
JugendbearbeitetvonAdolfBacmeister(Stuttgart,Neff.Der
hathiermanchesUnwesentlicheundfür dieJugendUngeeignet",
OriginalsausgeschiedenunddieNibelungenstrophemehr,den''
Gefühl fü

r

RhythmikundVerstunftangepaßt,so daß d
ie

herrliche'tungsichleichterliest,geschmücktis
t

dieseAusgabemitZeichnungen(

Häberlin.Ein ähnlichesWerk is
t

das„Gudrunlied“,vonEmil'mannbearbeitet(derselbeVerlag).DerkundigeAutorspendetin

WerkeeineAusgabedesanmutigsten,lieblichstenderaltenEpen,nachn
d

bestenQuellenfürdasdeutscheHausundfürdieFamilie m
it

Feinheit
Geschickredigiert,ZeichnungennachKepler,Hoffmann,'''nebenelegantemEinband,schönemDruckauffeinemapiergeben '

WerkeinengediegenenundfesttäglichenCharakter,die''wertvollenGeschenkes.–EdelvonaußenunddemInhaltnachis
t

dienunjammlung„AnsFrauenherz“von A
.
v
.

Liebenau(Dülmen,'
DerAutorbezeichnetseinWerknäheralsWorte d

e
r

Liebe u
n
d “

schaftfür d
ie

katholischeFrau undverbreitetsi
ch

eingehend" als
WürdeüberdieAufgaben,Pflichten,SorgenundZiele d

e
r'Gattin,Mutterund in dersozialenStellung.Dasschön''

BuchdürftesichauchalsBrautgeschenkfürDameneben"
feifioneignen.–EinereigenartigenIdeeverdanktdas in Chara
MittedesvorigenJahrhundertsausgestatteteLiederbuch„Als “
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Großmutternahm“seineEntstehung.EineAuswahlvonGe- ------------- - DTSP-NX-2-C-40-ISES'“ vonG.Wißmann,diezurZeitunsererGroßväter ---E-A- - - -1-T-TFF "I IT-

altbekanntundaltbeliebtwarenundvondenenjetztnurnochdannund
N

anneinzelneVerszeilenalsgeflügelteWortekursieren.Manfindetin

diesemBuche,dasderVerlagvonW.Grunowin Leipzigreizendaus
gestattet,GedichtevondemJahre1740etwa a

n

bis1840,vonGellert

u
n
d

HagedornbisaufHolteiundLoewe.Wir sindsicher,daßdieseAnthologieGlückmachenundals einegernentgegengenommeneori
ginelleGabeuntervielenWeihnachtsbäumendieBeschenktenerfreuen
'ird. – Schließlichse

i
a
n

dieserStellenochdes„DeutschenFrauen
Albums- in WortundBild,herausgegebenvonDr.RudolfvonGott LangjährigeAbonnentinamRhein.DiesenbesonderenAnfor(G.Hoefler,Leipzig)gedacht.In sechsAbschnitten,diesichdem - derungenentspricht:„Oeser,WeltgeschichtefürdasweiblicheGeschlecht“,3Bände,“ Lebensalteranschließen,stelltderfeinsinnigeHerausgeber - Charade gebunden12Mark. - -
eineReihederschönstenBlütendeutscherLyrik,soweitsi

e

sichaufdas Dieerst"is
t

eineHimmelsgabe,- Dickow.Einesolchesympathetische'', erhältmanam'' durchewigWeibliche“beziehen,in mustergiltigerAuswahlzusammen.Schöne DochfürdenWand'reroftbeschwerlich; Auflösung' "et: 'ä"-------- n
d VignettennachC.Karger,H.KaulbachundF. Stuck DieletztenmitdemHerrscherfabe beziehen)in Wasser.Die m
i

1 zugetretenVollbilderU g - - Sindi - b
e
i

ErwärmungdesbetreffendenBlatteszu TageundverschwindenwiedermiterhöhendieSchönheitunddenkünstlerischenWertdesreichausgestatteten ind in Kolumbus'Weltentbehrlich. Erkaltungdesselben.IhrezweiteFragewird a
n

andererStellebeantwortet,Albums. DasGanzegriffnacheinerKrone– HermannH. in SaspebeiDanzig.DasAusführlichsteüberdiesenAch, si
e

wardihm zu SchmachundHohne! GegenstandnachdemjüngstenStandederDingeenthältwohldasumfassende
oderminderdazuangethanfind,einGemeingutaller zu werden,gehen HandbuchderFischzuchtund'' vonMaxvondemBorne(Parey,Berlin),immerauchsolcheeinher,diemehr a

n

einebestimmteGemeindesichwenden dass“' '' “: "aundfürdiesedanndoppeltunddreifachwillkommensind.Dahinge- - - - --- - lebenvon"nurwollensi
e

nichtganzin unsermRahmenpassen.Der in Aus
Fren in ersterLiniediejenigenWerte,welchesich a

n

diebesonderen
Auflösung des vierfilbigen Rätsels in Mrv. 8: fichtgestelltenSendungsehenwirgernentgegen. -F" undHilly. "UnseresWissensis

t

J.St.unverheiratet.– Wir

– NebendenjenigenliterarischenWeihnachtsgaben,diemehr

FreundederbildendenKünftewenden,andiejenigen,dieaufdiesem Aberglaube.
Gebietenichtnuroberflächlicha

n

derSahnenippenwollen,sondernin

tieferemEindringene
rs
t

denwahrenundvollenGenußerkennen.DabegegnetunsdenngleichalseinWerkfürdieechtenästhetischenFein
ichneidere

in

neuesChodowieckialbumausdemVerlagvonAmsler&

Ruthardt(GebrüderMeder) in Berlin.„AusDanielChodowieckisgünftlermappe“betiteltsichdieseelegantausgestatteteSammlungvon
Facsimilereproduktionennach98HandzeichnungenundAquarellendes

zu neuer,hoherBeliebtheitgelangtenZeichnersdesRokoko,lauterBlätter,

d
ie

bishernichtaufähnlicheWeisevervielfältigtwordensind,sondernin
derPrivatsammlungdesBesitzersderOriginale, J. C. D. HelbichinHamburg,verschloffenruhten.DurchdiejüngstenVervollkommnungen
desLichtdruckswar e

s möglich,diezierlichenFeder-,Tusch-undStiftzeichnungenmitdemvollenReizederOriginaledergestaltwiederzugeben,
daß si

e

vondenHandzeichnungenkaumzu unterscheidensind. – Ein
zweiteskünstlerischbedeutsamesWerk,dasgleichdemvorgenanntenineleganterFoliomappevordasPublikumtritt, is

t

das„Albumin Bild
undSchrift,herausgegebenvonderGenoffenschaftderbildendenKünstler
Wiens-(N.Lechner,Wien).NebenanziehendenGenrebildern,Tier
flückenundLandschaftenvonDefregger,Friedländer,Charlemont,Fröschl,Hadl,Karger,Unger,Pausinger,Darnaut,LichtenfelsundSchaeffer,
größtenteilsvondenerfindendenKünstlernselbstradirt,enthälte

s

eine
AnzahlnichtminderinteressanterAutographenfacsimilesmitkünstlerischenRandzeichnungen.– Einesehrgefällige'' seinerkunsthistorischenBilderbogenhat E

.

A. Seemann(Leipzig)insWerkgesetzt.Der

b
is jetztvorliegendeersteBand,„DieKunstdesAltertums“,gibtauf

3
4 Tafeln,zusammengestelltvonDr.R.Menge,einebequemeUebersicht

überdievorgriechische,diehellenischeunddierömischeKunst.Dabei is
t

e
r

durchdenverhältnismäßigbilligenPreisleichterreichbargeworden
undhatdadurch,daßdieBogen in derMittegebrochenund a

n

Falz
streifengeklebtsind,einhandlichesGroßottavformatbekommen.Umfangreicher,aberauchinhaltlichweitumfaffenderis

t

der„Kulturhistorische
Bilderatlas“desselbenVerlags.HierenthältderersteBand,derebenjallsdasAltertumbehandeltundvonProfessorDr.Th.Schreiberbe
arbeitetist, 100TafelnmiterklärendemTextundverbreitetsichüberTheaterwesen,Musik,Plastik,Malerei,Architektonik,Kultus,öffentlicheSpiele,Kriegswesen,Marine,Städtebau,Handel,Verkehrsmittel,Ge
werbe,Jagd,Familienleben,Schrift-undUnterrichtswesena

c.

Das
ebenfallsin demselbenVerlagerscheinendeLieferungswerk„Kunstund
Künstlerdes19.Jahrhunderts,herausgegebenvonKarlDohme“,is

t

u
m gediegenebiographisch-ästhetischeAbhandlungenüberKarlRottmann

von Ü
.

A.RegnetGéricaultundDelacroixvonA.Rosenberg,Cornelius,Overbeck,Schnorr,VeitundFührichvonV. ValentinundA. J.Gros
von R

.

Graulvermehrtworden.– VonGeorgHirths(München)
„KulturhistorischemBilderbuchausdreiJahrhunderten“liegenunsneuerdingsdiezweiteHälftedeszweitenunddergrößteTeildesdritten
Bandes(Lieferung1

8

bis34)vor.DieseHefteillustrierendas16.und
17.Jahrhundertin überauszahlreichenFacsimilenachbildungenwertvoller
olzschnitteundKupfersticheausdenbetreffendenZeitabschnitten.Es

is
t

dieseinKostüm-undKulturbilderwerk,dasdieverschiedenenEntwiclungsstadienderRenaissancein geradezuerschöpfenderVollständigkeituns
vorAugenführt.–WilhelmJordansgeistvollerRoman„DieSebalds“,der
auf e

in

interessantesStückmodernenLebensscharfeSchlaglichterwirft,

is
t
in Rußlandverbotenworden.Selbstverständlichfinddiedafürmaß

Auflösung des Bilderrätsels 9:
Rechtgethan,is

t

vielgethan.

Weihnachts- Königsmar Tch.
VonR. v. Warnkenhagen.

wollensehen.

A
. I. in Magdeburg.Schmidt,Weltgeschichte,illustrirtvonBleibtreu,4 Bände,„w.26.–, oderdasvonIhnenerwähnteWerkunterBeiziehungvon

WeiffersBilderatlaszurWeltgeschichte. -egasusinDanzig.DieGangartis
t

nichtübel,aberdieSchwingen
thunihreSchuldigkeitnochnicht. -LangjährigeAbonnentinimBanat.DieWäschein lauwarmemWaffermit' vonetwa14 LiterTerpentin-oderSalmiakgeisteinzuweichenund so dieNachtüberstehenzu lassen,bevorman zu ihrerweiternBehandlungschreitet,isteinVerfahren,dassichseitJahrzehntenvielfältigbewährthatund
nachunserenBeobachtungenkeinerleiNachteilfürdieWäschemitsichbringt.ImGegenteilwird ' dadurch,wiemanIhnenganzrichtigangedeutethat,geschont,indemnachsolchemEinweichendieFleckensichleichterherauswaschen
undkeinso starkesReibenmitderHand,durchwelchesdasGewebeallmählichabgenütztwird,erforderlichist.AuchdieErsparnisanSeife is

t
in derThateinenamhafte.

„Schwärmerin“.„IndenAugenliegtdasHerz“,beginnteinaltes,
vormalsvielgesungenesLied,demIhreVersezusehrähneln.'' Ifa in P. Bitte,sendenSieein!ManuskripteaufnureinseitigbeschriebenenBlättern,geheftetoderungeheftet,in rechtdeutlicherSchrift,
sindunsderäußernForm ' ie angenehmsten.

R
.
E
.
in Berlin.BeijedemMefferschmied.

EineKölnerin. 1
.

RichtenSieimmerhineineAnfragea
n
E
.

EinVerleihgeschäftdieserBrancheis
t

unsnichtbekannt.2
.

Briefmarkenkauftu
.
a
.

F" peditorAntonKeller,MünchenVII.– VonHerzen:glücklicheselungen
O.N. in Bremen.1

.

DarübersinddieGelehrtennochganzuneinig:

2
.

DiesesProjektschlummertzurZeit.

K
.

P).Z. in Freiburg i. B. AnirgendwelchesgrößereBankhaus;dieChancenwerdengewißkeine'': sein.Oscario 1
.

Ja. EinJahrgangumfaßt3 Bändezu je 4 Heften.In' Leinwand„4 1. –; mitLederrücken„4. 1. 30. 2. Daskommtjetzt.3
.

Auch #

WunschewerdenSiealsbaldRechnunggetragenfinden.4
.

Das
wirdsichsehrschwerin gemeingültigerWeisepräzisierenlassen,d

a

hiebeizu viel
vonderpersönlichenQualifikationabhängt.5

.

Wirwollensehen,wieweitsichdiesgünstiginsWerksetzenläßt. 6
.

Das' mitderTechnikdieserAusgabezusammenundläßtsichnachdemaugenblicklichenStandderDinge
schwerbeschleunigen.

C
.
L. in W. WirkönnenIhnendamitleidernichtdienen,wollenSie

e
s

nichteinmalmiteinerAnnonceversuchen?– DenJahrgang1880der„Romanbibliothek“erhaltenSiealsAbonnentunseresJournalszumermäßigten
Preisevon43. – broschiert,4.7.– fein in zweiBändegebunden,vonIhrer

su
s geliefert.

„MusikalischerProletarier“.WirempfehlenIhnen: L. Köhler,
Klavierlektionenin Briefen,3Hefte,„410.50.Musik.VerlagvonJoh.André

in Offenbacha
.

M.

„ Fanny in C
.

DasmüssenSiesichdocha
n

OrtundStellezeigenlaffen;miteinerBeschreibungin Wortenis
t
d
a

sehrschweretwasauszurichten.C. k" Berlin.„M.Garcin,ProfesseurduConservatoireà Paris“.UnterdieserdreffewirdeineZuschriftdengenanntenHauptlehrerfürViolinspielsichererreichen,unddurchihnwerdenSieleichtallesWeitere,wasSie Uwiffenwünschen,erfahren.
HeinrichM. in Nürnberg.DakönnenwirIhnennur„Isis-,Zeit' '#“ '' erausgegebenvonDr. 'uß(Creu U10U-Um usikalienhandlunginMagdeburg)empfehle
BerthaW. in Brünn.SendenSie

9 9 g
)

empfehlen.

G
.
K
.
in Wien. 1
.

Eine„Tonne“bedeutetim allgemeinen
in DeutschlandundFrankreicheinGewichtmaßvon1000Kilo"z die englischenTonskommenje 20Zentnernzu 112engichenPfundengleich.DiesogenanntenRegister-Tonsdagegen' einenglischesRaummaßfürSchiffsvermessung,undzwarumaßteineEinheitdesselbeni00englischeKubikfußoder2 a

n

Kubit
meter.2

.

DerSuezkanalis
t – beieinerLängevon160MillogebendenGründereinlokalerNaturunddasfeffelndeBuchwirdnach- ih- neterundeinerTiefevon 8Meter – an derSohle 22 Metergeradebeiuns in Deutschlandnurum so eifrigergelesenwerden.In NET weih u, 3
.'' Wirbitte -d
e
r

ThatverdientdiesesjüngsteWertdeshochbegabtenVerfassersder A
.
S
.

"Sie's' '', DinNibelungeebensowiediesekraftvolleepischeDichtungselbstin ihrer se
i

nachts-mehrfacheErklärungengibtund ' es sich oft sehrschwer'charakteristischenEigenartimmerweiterenKreisenbekanntzu werden. scheidenläßt,welchederselbend
ie richtigereis
t.

ImvorliegendenDaseinewiedasandereWerkwirdaufdemWeihnachtstischjedes a
ll

hatIhreAuslegungderRedensart„ImGeruchederHeiligL l e
it

stehen“gewißvielesfürsich.Um so liebeUaTim - mni dinechtdeutscherLiteraturwill- - ie- en“gewißvielesfürsich.Um so lieberergreifenwir d
iä n

jederfinnigenFreun c
h sc
h

tan traum| schie '', ' Oll # 'wiederzugeben''- In “ - - - - eiteAuffaffungdieserSa u Wortekommenzulassen.In letzterStundegehenunsnochdieneuenBilderbücher Sieschreiben:„EsstammtdiesePhraseausder"tätausW.EffenbergersVerlag(Stuttgart)zu,dieebensowohldurchihre ne be- Kirchenwendung„inodoresanctitatis“und is
t

wörtlichübersetztAusführungin sorgfältigenFarbendrucknachAquarellenvonOffter- E
s

war e
in

bis in d
ie

ältesteZeitderKirchengeschichteverfolgbarer
dingerundLeutemannwiedurchanziehendenTextfichauszeichnen.An Glaube,daßderLeichnameinesHeiligennichtdemVerweisung
diejüngstenunterunserenKleinenwendetsichdas„UnzerreißbareTier- trug dem '' unterliege,vielmehrseineRestestatt“ köstlichebilderbuch“,daseineprächtigausgewählteFolgevonHaustieren,Jagd- ' '' daß“: jungfräulicheheiligeLeichnamewildundvierfüßigenBewohnernfremderZonenenthält.In etwas beilä"Fä selbstvereinfachterundentsprechendwohlfeilererGestalterscheinte

s

unterdem im herrn Daherliestmanauchin'' ''Titel:„KleinerTiergarten“.ViktorBlüthgensmuntergemütlicheVerse '' – oderdecessitin odoresanctitatis“,undzwarverleihendemBuch„GoldeneKindertage“mitseinen12Darstellungen n altitalienischenMönchschronikenoder in Legendengeschichten
ausdemKinderleben,diesichgefälligandenGangder12Monate schar der "niewie inChronikenausdeutschenKlöstern,unddielateinischeanschließen,einenerhöhtenReiz.„Lederstrumpf“und„NeuesMärchen- ' Fit“: sondernvielmehr
buch“führenaltbeliebteStoffe in schönverjüngterGestaltvorAugen. die hö- vielen # efallenwird.Wie''“Deutun' täuscht,dasbeweistderSchlußIhrergefälligen

Geforben. uschrift,in welchemSiedem a
n

andererStelleangeführten
me h

e

Wortes" vorwerfenz
u sollenmeinen,e
s

beruheauf–Dr.EduardWedekind,MitgliedderdeutschenNationalver- "n"n Wortez"' '0 - - - - - e „spassarsi“ ie Zeitvertreibens' zu Frankfurta.M., am14.November,in Bernstadt,Provinz e ehr" '''' ' jehen, '“- - - - - - 1 1
0
1
1 – - - -– James J.Dickson,einerderreichstenKaufleuteGothenburgs, “'n'''dereinenTeil seinesgroßenVermögenszu wissenschaftlichenZwecken | könlichenVoraussetzungbuchstäblichübereinstimmt,schlechthind
e
n

opferte,Jahrealt,am15.November,in Gothenburg,Berli
fliegt gießt| und Stab : derNot“.Siefindenei ße Zahl–GrafEugenReventlow,dänischerGesandterin Berlinvon - r Not“.SiefindeneinegroßeZahlsolcher1829–46,87Jahrealt,am16.November,aufAltenhofin Schleswig- '“ meistEinakter,in BlochsTheater

(t

- #" Schmid,ProfessorderKirchengeschichte,75Jahre durch preis Richtige' n :'' '' in Koswigalt,am17.November,in Erlangen. DeutschesGretchenin Rußland(2),HedwigBeiderwelten"– JohannJakobdellaBona,FürstbischofvonTrient,71Jahre feld.EugenGebhardin ' „d G.' '" '( Josefalt,am17.November,in Trient. ' ' '':'' ' annover.Minna- Dr.jur.LudwigHeinrichEuler, verdienterGeschichtsforscher wertzelin Midtn(3).RobertKnoppin Ostpreußen(3). S
.

72Jahre a
l am17'' "ttt" a. M. f forscher, undE. ' in preuß.Stargard.KarlBoschukinGeldern.Alwin- - - " , - - - - - Schoberin Chemnitz.KarlRedinin St.Petersburg.O
.

gamm

b Franz
Wickhoff,österreichischerReichsrats-undLandtags- bachin Schoenaua

.
K
.

KamillaundGertrudin Praszta(3
)

abgeordneter,5
9

Jahrealt,am20.November,in Wien. Zorn,RegimentstambourinMetz(3).AgnesGraetzin Sommer– C. Hailer, zweiterDirektorderbayerischenHypotheken-und feld.HansIhl in Hermannshütte(2).ÄnnyRuzickain HostialWechselbank,7
8

Jahrealt,am20.November,in München. kow. F. Goelkelin Koburg.ErnstWegelinin Mühlheima
.
N
.

– Panebianco,Kardinal,77Jahrealt, am21.November, osefMichelsinOber-Wesel(2). A
.

HeinemanninGreußeni.Th.(2).in Rom. . Steuerin Hildesheim.

– AlfonsXII.,KönigvonSpanien,28Jahrealt,am25.November,in PardobeiMadrid. Redaktion:Otto “ HugoRosenthal-Boninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoBaisch.
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5prechende Augen.
Dovellette
U011

A. Burchardt-Mienstein.
(Nachdruckverboten.)

uf einerKunstauktionhatte ic
h

ein altesPastellgemäldeer
standen,eigentlichohnemein
Wollen.Achtloshatteichdar
auf geboten,niemandhatte– zu meinemstillenVerdruß

–weitergesteigert,so war es auf mir sitzen
geblieben,das quadratelengroßeBild mit
wurmstichigem,verschabtgoldenemSchnörkel
rahmen,darin einefarbloseweiblicheHalb
figur in Rokokotrachtsichbei dem kargen
LichtdesdämmerigenTrödelraumesmiteiniger
Müheentziffernließ. Nur dieAugentraten
dunkelunddeutlichwie zwei schwarzeFlecken
ausderverschwommenenFarbenfläche.Der
gestalttrugichmeinenneuenKunstbesitz,ohne

ih
n

nähererBetrachtung zu würdigen,durch
densinkendenAbend in meinenaheBehausung

undfülltedamiteinevernachlässigteEcke,mich

d
e
s

gelindenPreisesgetröstend,mitwelchem

ic
h

meinunzeitigesSchachergelüfthattebe
zahlenmüssen.
Jedoch in einerMußestundedesfolgen

d
e
n

Tagesbrachtemir das Ungefährdas
Bild in Sicht; ic

h

nahm e
s

herabund be
chaute e

s

im Volllicht der Mittagssonne.

E
s

wardoch so übelnicht;allerdingsnüchtern,

dochwardas d
ie anmutigzarteNüchternheit

d
e
r

Pastellfarben.Der „Sammet“war frei

ic
h

stellenweiseherunterdurchEinwirkung
vonSonneoderFeuchtigkeit;aberdie nied

ic
h
e

jungePerson, die e
s darstellte,gefiel

mir,eineKleinbürgers-oderBeamtentochter

d
e
s

vorigenJahrhunderts,dennihre Tracht
warnichtdie sinnlosübertriebenederVor
nehmenjenerEpoche,sondern d

ie

zierlich
olettedesgutenMittelstandes:der knappe
Sammetpenzer,der buntblumigeBauschrock,

d
ie hohe,dochnichtunmäßigePuderfrisur

mitdemwinzigenTellerhütchen.
NatürlichmußtedasJüngferchen„Chloë“
heißen,war kaumfiebenzehn a

lt – der

findlicheMund, d
ie

zarteHalsliniebewiesen

" - im übrigensah es schüchternundetwas
einstädtischungelenkaus.Merkwürdigjedoch

LW.

KönigAlfonsXII. vonSpanien.
NacheinerderletztenphotographischenAufnahmen.

AlitPost-AufschlagAtlarlt.3. 50.

warendieAugen. Schongesternwar mir
ihretiefeFarbeaufgefallen;jetztsahicherst
denwundersamüberquellenden,ich möchte
sagen,hilflosenAusdruckeinergroßenLiebe,
einesmächtigenEmpfindens,den s

ie trugen,
einAusdruck,der nichtrecht zu demnichts
jagendenGesichtchenundPersönchen,zu dem
zierlichenStaat, zu der ganzentändelnden
RichtungjenerZeit paffenwollte. Unddie
Augenriefenmir irgendeinErinnernwach.
Unddort in derEckedesBildes dieSigna
tur: „ArmandTrémion1742“– wohatte

ic
h

dochdiesenNamenvernommen?Er ge
hörtenicht zu den irgendwiegebräuchlichen
MalernameneinerEpoche,derenunbeträcht
licheZahl mir ziemlichgeläufigwar, aber

e
r

war mir nichtfremd.– Nun ja doch!
Unlängstauf SchloßSchöneckhatteichihn
nennengehört.
Als ichmitdemaltenGrafendieüber
aus reichhaltigeGemäldesammlungmusterte,

welcheProbenjederKunstperiodeundSchule
aufweist,entgegnetee

r
meinerKundgebung

aufrichtigerBewunderung:
„Ja, dieSammlung is

t
mir wert,denn

ic
h

habe si
e

nichtnurwiederLiebhaber,um

si
e

zu besitzen,oderwie derGeldhaber,um

si
e

zu zeigen–“
„Sondern?“fragteich.
„Um si

e

zu studieren.Nicht nur auf
ihrenFachwerthin, sondernauchals Sitten
undEmpfindungsgeschichtederGenerationen.
Die Wahl derStoffe, dieArt derBehand
lung,die mehrodermindergroßeSorgfalt
undVollkommenheitin derAusführungund
nochmanchesanderesindDinge,welcheRück
schlüsseauf denCharakterdesSchöpfersund
seinesZeitaltersergeben;zuweilensogarauf
seineLebensgeschicke,wiehierzumExempel.“

Wir hieltenvor derAbteilung:„Fran
zösischeSchuledesachtzehntenJahrhunderts“

a
n

undmeinWirt wiesauf zweigroßeBil
der,welchezwischeneinemsüßlichschalkhaften
Mädchenkopfvon GrenzeundeinerVernet
schenLandschaftnebeneinanderhingen.
„DiesezweiStückesindmir besonders

werttrotzihres unberühmtenUrhebers,denn

si
e

erregen in gleichhohemMaße desKunst
freundeswie desMenschenAnteil in mir.
SehenSie zuerstdies.“
DerGraf bezeichnetedasersteBild. (Es
stellteeinegroßeDameder Rokokozeitdar

in ganzerGestaltundder vollenHoftracht
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mit ihren formidablenDimensionen.Zwischender un
geheurenHalbkugeldesStoff-undSpitzenbeladenenReifrocks
unddemkaummindergroßen,vonwallendemFederputz
gekröntenHaarturm bildeteder fadenschlankgeschnürte
OberleibeineVerbindung,derenHaltbarkeitproblematisch

war. Das junge, schöneGesichttrug unterSchminke
und Schönpflästerchenleere, hochmütigkoketteZüge.
Einzig dieAugen, tiefschwarzaus demtotenPuderweiß
sichabhebend,erschienenlebendig,feurig und auchmit
entschiedenemTalent gemalt.
Diesein Wahrheit „unnahbare“Schönenahmden

ganzenVordergrund des Bildes ein. In gebührlicher
EntfernungnachhintenhattesichderMaler selbstan
gebracht,ebenan einerStaffelei beidemverdienstlichen
Werk, den steifenReiz feiner Dame für die Bewun
derungderMit- und Nachweltzu fixieren. Trotz der
mattenFarbenunddes starkvermindertenGrößenmaßes,
welcheer für Darstellung einer tief untergeordneten
Nebenpersongebotenerachtethatte, ließ sicherkennen,

daß er ein hübscher,nochsehrjugendlicherMann war,
dem der gestickteSammetrockund die weißenLocken
rollen an denSchläfenvortrefflichstanden,und dessen
frischeAugen mitmehrals fachmännischerBewunderung
auf einem stolzenModell hafteten. Das Bild war
unterzeichnet:„Armand Trémion 1743.“
„BetrachtenSie das Bild nachseinerMalweise,“

sagteder Graf. „Da is
t

noch alles Zopf, Tradition,

Flachheit. Nichts Tiefes, Eigenes darin; denn auch
ins Porträt kann ja derMaler das legen. Hier ist er

nochganz in seinerZeit, jener Zeit der Gefühlsdürre
und Gedankenarmut,unter gleißenderHülle gefangen,

und– schauenSie zu– in etwas anderem. Hier
hingegen–“
Er deuteteauf das zweiteBild. Wie war es doch

gleichgewesen?Ich konntemichjetztnichtrechtdarauf
besinnen.Nur so vielwar mir erinnerlich,daßmehrere
Personen in der Scene vorkamen,darunterwiederder
Maler, und– als besondershervorstechend– irgend
eineweiblicheFigur mit so dunklen,lebensvollenAugen

wiedieder stolzenHofdameodermeineskleinenBürger
fräuleins hier.
Der Worte aber, die mein würdigerFreund ge

sprochen,entsannich mich.
„Hier hingegen,“hatte e

r bemerkt,„ist allesanders;

hier is
t

Bruch mit demgezirkeltenHerkommen,eine
packendeRealität in Stoff, Auffassung, Ausführung,
die all den Aufbauschvon Manier kräftig über den
Haufen wirft, wie der junge Lenzschoßdie welke
Winterhülle.
wecktdarum meineganze Sympathie, auch für die
Wandlung,die der Mensch in demKünstler vorherer
fahrenhabenmuß, denn alles wahreKönnen wurzelt

im wahrenFühlen. DiesesBild ist ein echtesKunst
werkundbeweist,daß seinSchöpferschoneinMenschen
alter vor dem DoppelrevolutionärLouis David den
Umschwungzum bessern in FrankreichsverflachterKunst
hättehervorbringenkönnen,wenn nicht–“
Er wies auf ein Pappkärtchenunter demBilde,

das den Vermerktrug: „Armand Trémion, geboren
1721 zu Coulommiers, ertrunkenmit seinerjungen
Gattin bei einerLuftfahrt auf der Seine bei Paris,
Frühherbst1745.“
„WelchentsetzlichesGeschick!“rief ich unwillkürlich.
Mein Freund lächelte in seinerinhaltvollenWeise.
„Warum? Ist derTod immerdasgraue Gespenst

mit der Hippe? Kann e
r

nichtauchals freundlicher
Genius dieFackelauslöschen,weislich in ihrem hellsten
Glühen? Ist plötzlichesSterben, mitten in Vollkraft,
Ruhmeshoffnung,Jugend undGlück, unabgenütztdurch
des Lebens Triebwerk, nichtGöttergunst? Für den
einzelnen,wohlverstanden,denn die Gesamtheitver
liert dabei. In unseremFalle hier gewiß beträchtlich,
denn in seinemkurzenLeben– ich datire es erstvon
diesemzweitenBilde, Mai siebenzehnhundertundfünfund
vierzig,au– hat Armand Trémion wohl kaumnoch
Nennenswertesschaffenkönnen. Wenigstensbliebmein
Forschennachweiteremerfolglos. Ebensoist die kurze
Notiz dort alles, was ich über seineSchicksaleerfahren
konnte. Doch da wir hier die Hauptsache in effigie
haben,brauchtdie Phantasiedas GerüstderThatsäch
lichkeitennur auszubauen,umdas richtigeLebensgehäuse
für diesenanteilswertenKünstlergeistzu finden.“
„Und darf man erfahren, wie e
s
in Ihrer Vor

stellungaussieht?“fragte ich.
„Vielleichtein andermal,“ lauteteder freundliche

Abweis.– –
Nun war ich selbst in Besitzeines„Trémion“ ge

langt, freilich eines„vorlebigen“nachdes GrafenAn

DiesesBild is
t

eineBefreiungsthatund

sicht. Ob diesekleineChloë wohl in ein Phantasie
bild hinein paßte? Ob si

e

gar in Wahrheit engere
Beziehungenzu demMaler gehabthatte? Konnte si

e

nicht– denAugen nach– auch die Figur auf dem
zweitenBilde sein, wenn e

s

nicht etwadie vornehme
Hofschönheitwar? War amEnde gar einevon beiden
die mitversunkenejunge Gattin? Und welchedann?
Jedenfalls konntemein alter Freund dieseFragen

am bestenbeantwortenund war froh, wenn e
r

das
Bild erhielt. So ging es mit der nächstenPost nach
Schöneckab.
Nach einigerZeit erhielt ich ein Manuskript des

Grafen. In demBegleitschreibenhieß es:
„Allen Dank, besterFreund! Diese kleineChloe,

wie Ihre Laune si
e

nennt, is
t

mir die wertvollste
Acquisition; denn nun haben wir Armand Trémions
Geschichte in klarenLettern. Die drei Gemäldebilden
nämlicheine regelmäßigeStufenfolge, die bei Ihrer
Kleinen mit den „sprechendenAugen“, wie Sie sagen,
beginnt.Nun wohl, so mögendieseAugen denBericht
übernehmen in ihrer Sprachevon siebenzehnLenzen.“
Das Manuskript lautete:

Was Chloés Rugen sprechen.

Wir saßenauf der Gartenbankunter der ersten
Maisonne,Onkel Baptisteund ich.
„Wo jetztwohl der Schlingel, der Armand, ein

mag,der vor siebenJahren dem seligenNachbarTré
mion auf und davonging, um in Paris beidengroßen
MalmeisternUnsterblichkeitzu studieren?“meinteOnkel
Baptiste und blies aus seinerPfeife einedickeblaue
Dampfwolkerund um uns beide.
„Hier is

t
e
r

wiederumim alten Nest!“ antwortete
unversehenseinejubelndejungeStimme über dieHecke
von derLandstraßeherein. Zugleichwird dasPförtchen
aufgerissenund jemand, braun und schlankgewachsen,
eilt auf uns zu, die Hände uns entgegenstreckend,mir
eineund Onkel Baptiste eine.
Wir springenbeideauf. Onkel Baptiste schirmt

dieAugen mit der Hand, dann ergreift e
r

fröhlichdie
dargebotenedes Ankömmlings.
„Nein, is

t

e
s möglich, is
t

e
s möglich? Ist das

aus demkleinenArmand geworden,der mir durchdie
loseZaunplankean die Zwergbirnen krochund dem
meinPfeifenrohr manchenWeglohn unverkürztauf die
Jackezahlte?“
„Er ist's, derselbe!“lachteArmand und schüttelte

kräftigdes Onkels Hand.
Dann reichte e

r

mir seinebeidendar, schobmich
damitweit von sichab, mustertemichhinabundhinauf
und rief:
„Nein, is

t

e
s möglich, is
t
e
s möglich? Ist das aus

der kleinenChloë geworden, die von früh auf mein
Schwesterchenwar, mit mir im Kaninchenstallund im
Strafwinkel saß und deren schwarzeSchattenlinie ic

h

in der Mittagssonne mit Kohle an der Hauswand
nachmalte?“
Dochichversetztenichts,nicktenur undwardsehrrot.
Dann nahmArmand Platz bei uns, schautemit

frohenbraunenAugen rund umherund sprach:
„Alles nochwie sonst,das winzigeGärtchen,das

Obstipalierund das Muschelhäuschen.Auch derOnkel
Baptiste. Nur die kleineSchwesterChloé is
t

anders
geworden,sehranders.“
Dabei fuhr einBlick leuchtendüber michhin, daß

mir so heißward wie unter einerFlamme.
„Nun, Freund Armand,“ meinteOnkel Baptiste,

„wie weit seidIhr denn schon in der Unsterblichkeit?“
„Leider nochganz vorn im Abc, Onkel Baptiste,“

lachteArmand kläglich. „Es is
t

ein schwierigesDing.
Mancher lernt e

s

nie. Ja, könnt' ich nachItalien!
Da sind für unsereinendie bestenLehrer dieserver
schmitztenKunst, lebendeund tote. Aber dahin wird
der armeArmand wohl niemalskommen.“

hattezwar zu OnkelBaptistegesprochen,dochmichda
bei fortwährendangeschaut.
Jetzt sprang e

r

von seinemSitz auf.
„Onkel Baptiste, mir kommtein Gedanke. Die

kleineSchwesterChloë soll mir helfen, daß ic
h

nach
Italien und in die Unsterblichkeitkomme.“
Onkel Baptistezog die dickenBrauen in die rote

Stirn hinauf und lachtehochauf.
„Die dummekleineChloé, die nichtskann als auf

der Gartenbanksitzenund in die Wolken schauen?“
„Geradesie. Ich will si

e

abmalen,wie si
e

d
a ist,

niedlich, nüchternund schüchtern.Es wird ein Bild
werden,wie si

e

jetztMode sind. Wenn e
s gut gerät,

Ich mußtemeineAugen abwenden,dennArmand

präsentiereich e
s

der Akademie, und e
s

kannkommen
daß si

e

michnachItalien schickenund meinenNamen

in dieListeder „Anwärterauf Unsterblichkeiteintragen.“
„Nun, wenn das ist, so habe ic

h

nichtsgegendie
Sache,“ sagteOnkel Baptiste.

Ich hattenochwenigerdagegen.

Armand schaffteseineMalgeräteaus der Herbert

in der e
r wohnte,herüber in unserhellesUnterzimmer

Da saßenwir denn, e
r

a
n

der Staffelei, ic
h

im Fest
tagsputzauf demSeffel, Onkel Baptisteabseitsihr
seinem„Handbuchfür Pomologen“ oder im Gärtchen
vor dem offenenFenster a

n

der Fruchthecke.
Es ging auchalles gut, bis Armand an dieAugen

kann.Da schaute e
r kopfschüttelnd zu mir herüberund

sagte:

„So könnenwir si
e

nichtgebrauchen.Sie sind zu

flach, zu lustig, lachen zu viel. Du hastkeineMal
augen,kleineSchwester.“
„Malaugen, Armand? Wie sinddie 2

1

„Tief, geheimnisvoll, mit einerganzenGeschichte

in sich.Nur mit solchenAugen kann das Bild Erfolg
haben. Darum suchedie Deinen zu ändern. Denke
an etwas rechtTrauriges.“

Und ich dachtedaran, wie mir neulichder Wind
nein schönstesHütchenvomKopf gerissen"und vor si

ch

her in denTeich gejagt hatte,wie in einerkaltenNacht
Onkel Baptistes liebsterPfirsichtrauch erfrorenwar,

und– o! – wie ich Madame Bernards Papagei,
von der Katze gewürgt, hatte tot am Boden liegen
gesehen.Das war das Traurigste,das ic

h

nocherlebt
hatte. Aber e

s

half nichts.
„Die Augen werdennichtanders,“ seufzteArmand,
„Gibt e

s

keinMittel?“ seufzteich.
„Halt!“ rief Armand, „es gibt eins, ein Universal

mittel für alle verzweifeltenFälle. Das müssenwir
anwenden. Aber e

s

muß geschehenunterbesonderen
Umständen,ohne Beisein eines dritten, denn e

s
is
t

Sympathiedabei.“
„Thut e
s weh,Armand?“ fragte ichzaghaft.

„Meist nicht,“ beruhigteer. „Du nimmst es ein in

denMund und e
s gehtunmerklich in dieAugenüber.“
Abends, als die Sitzung beendetwar, saßenwir

wie gewöhnlichauf der Gartenbank,Armand undich.
Onkel Baptiste stand über sein Spalier geneigt, d

ie

alte Christine summtehinter demKüchenfenstereinen
Volksreim, der Himmel war rot von Wölkchenwie
meinSchoß von Mairosenblättern, die ich unbewußt
von ihremStengel streute.
Da choll aus demNachbargartenHerrn Clavart

kunstvollesFlötenspiel süß und schmeichelndherüber.
Und plötzlichflüsterteArmands Stimme dicht a

n

mei
nemOhr:
„Das is

t

der rechteAugenblick!“ Sein Arm unt
schlangmeinenNackenund seinMund ruhtefestund
langeauf meinem.– „Thut es weh, kleineChloe?"
lachte e

r

dann leise. „Denn dies is
t

die ganzeKur
ohneArzt undApotheker;man nenntdas „abgekürztes
Verfahren“.“––
Am nächstenMorgen schaute e

r

mir prüfenddicht

in die Augen und flüsterte:
„Es hat schonsehrgeholfen, wir müssen di

e

Kur
fortsetzen.“
Und das thatenwir, so o

ft

e
s anging,demBilde

zu lieb.
Als das Korn im Golde stand, sprachArmand:
„Das Mittel hat seineSchuldigkeitgethan, Du

hat nunganz andereAugen, meinBild is
t

vollkommen,

uns is
t

beidengeholfen.“ Und e
r

machtesichzur E
r

holungauf eineWaldwanderung in die Umgegend.
Ja, ich mußtewirklichganz andereAugen haben,

seltsamverkehrte,denn als die Thür sichhinterArmand
schloß, schienmir die Sonne untergegangen,obwohl
dochhellerMittag war. -

ZweiTage späterkehrteArmandheim in freudigster
Erregung.
„Denkt euch, welchesGlück! Auf dem krausen

weißenSchlößchendrüben is
t

die junge Witwe des
altenHerzogs angekommen.Sie traf michgestern, al

s

ic
h

den Garten beschaute,und hat mir die Gnade g
e
“

währt, ihr Bild malen zu dürfen. Zu demZweite
zieheich jetzt auf das Schloß.“ -

OnkelBaptiste gratuliertevon Herzen und ic
h

-

mit den Lippen. Dann sagteArmand uns fürs erste
Lebewohl.
„Hat d

ie junge HerzoginMalaugen, Armand"
fragteich ihn heimlichunterder Thür. - - - -

„Ganz richtige,kleineSchwester;schwarze,wie d
ie

Brunnen.“

– -
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„Also brauchter ein Sympathiemittelnichtanzu
wenden,dachteich. Und das schienmir gut.
Wochenwarenverflossen.Da brachte e

in

scharfer
HerbsttagArmand zu uns herein. E

r trug neue,feine
Kleidungund hatteeineArt zu redenund zu sein,die

ic
h

nicht kannte;dochwar e
r

zu uns freundlichund
herzlichwie früher.
„Hurra!“ rief e

r,

„der Weg zu Ruhm undGlück
stehtmir offen. Die jungeHerzoginnimmtmichmit

Strudel, in demjederumkommt,der nichtstarkoder

|

si
ch

nachItalien. Dort werde ic
h

ihr Porträtvollenden
und so vielegroßartigeWerke schaffen,daß ichbald
ordentlicherProfessorder Unsterblichkeitseinwerdeund
dannauch–“
Hier brach e

r
a
b

mit einemgeheimnisvollentzückten,
siegesstolzenLächeln.
„Der kleinenSchwesterBild braucheich nun nicht
mehr,dochwill ich'smir mitnehmenals einAndenken.
So lebtwohl undgedenktmeinerfreundlich.“
Am folgendenMorgen stob durch unser stilles
StädtcheneinglänzenderReisezug.In der prächtigsten
Karossevoll Goldzieratund Heiduckensahich hinter
dentiefgehendenSchlagfensterneinpaar stolzeschwarze
AugenhervorblitzenundArmand,dernebendemWagen
ritt, freundlichanlächeln; e

s

branntemir heiß ins
Herz. Er wehteuns nochmit demFederhutfröhliche
Abschiedsgrüßezu.
„Wahrlich,jedenBravenmußdasGlückdesJungen
freuen,“bemerkteOnkel Baptiste, der mit mir am
Fensterstand.
„Ja, OnkelBaptiste,“ sagteich leise,horchteauf

d
ie

davonrollendenRäder und schämteund wunderte
mich,daß ichmichnichtfreute.
Nun kamderWinter, grau und dürr. Meist saß

ic
h

amFenster,starrte in dieödeWelt unddachtenach,
waswohlArmandsgeheimnisvollesLächelnhattebe
deutensollen.
„Ist e

s

dasSchneelicht,dasDich so blaßmacht?“
fragtedie alteChristine.
(Fswar wohl das Schneelicht;was hätte e

s

sonst
seinsollen?
DerOnkelfragtenicht.SeineZimmerpomeranzetrug
zumerstenmalFrüchteunddabeiwarenall seineGedanken.
Es wardFrühling, dochandersals sonst. Die
Sonneschienund leuchtetenicht, die Blumenblühten
undduftetennicht,dieVögel sangenund e

s klangnicht.
Undichwar immermüde. Am liebstensaßichauf

d
e
r

Gartenbankund grübelteüber-Armands Lächeln.
Da trat einesTagesOnkelBaptistezu mir. Sein
ganzesGesichtwar in kleineLachfältchenzerkniffenund

e
r

riebsichunaufhörlichdie Hände.
„Lacheund springe,kleineChloé!“ rief er. „Der
jungeNachbarClavart will Dich zur Frau. Er hat
heimlichüberdie Heckeher so lange in Deinewunder
lichenAugengeschaut,daß e

r

nun nichtmehrheraus
kann.Wir ziehensamtder Christine in ein schönes
Haus,Du wirstdie vornehmsteDameder Stadt, und
mir läßt e

r

in seinemGarten ein Glashaus bauen,
darin ic

h

alle Früchteziehenkann, die nur dieWelt
kennt.Ist das nichtein ungeheuresGlück?“
„Ja, OnkelBaptiste.“

„So will ic
h

ihmgleichsagen,daßDu mitFreuden
einwilligt.“ Und fort wollte e

r.

„Nein,OnkelBaptiste,“sprach ic
h

leise,aberbestimmt.

(F
r

bliebstehenund lachtelaut.
„DasNärrchensagtnein undmeintja.“
„Nein,OnkelBaptiste.“
Da starrte e

r

micheinenAugenblicklangwortlos
an, dannrief er: „Hast Du dennnichtverstanden?
DenNachbarClawartsollstDu heiraten,Du, diearme,
kleine,dummeChloëden reichten,klügsten,schönsten
Mannder ganzenStadt. Und den willstDu nicht?
ber, u

m

allerHeiligenwillen,warum nicht?“
„Ich weißnicht,OnkelBaptiste, aber e

s

is
t

eine
lnmöglichkeitin mir.

D
a

lief derOnkelhin und her undwarf d
ie

Arme
umsich.
„Das Mädchen is

t

toll geworden!“

- Dann schüttelteer mich an der Schulterwie eine
Schlafende.

- "Wachauf, Traumkopf! Hast Du bedacht,was
ausschlägst?HastDu bedacht,was ausDir werden", wenn ich heut odermorgen die Augenschließe,' fortmußtaus demMiethäuschenund allein, 0hlleeinenFye ino Q iea
licheHilfe zu

Heller,ohneeineZuflucht,ohnejeg

S
o

muß ic
h

hinaus in d
ie Welt,“ sagte ic
h

zaghaft.
Haha, in d
ie

Welt! Meinst Du, das seien ei
n

" Häusermehrals hier und einegrüneHeckerund-

- -
um? MeinstDu, dieMenschenöffnenDir ihreGarten
thür undrufen:„Komm,kleineChloé, sitzeDeinLeben
langbei uns auf derBank und starre in dieWolken!“
Weißt Du, was die Welt ist? Ein Schlund, ein

klug oder reichoder schlechtist. UndDu bistnichts
von alledem.Was verstehstDu? Hübschseinund
stillschweigen.Das is

t

allenfallsgenugzumHeiraten,
abersonstlangt'snicht. Also gehstDu unter in der
Weltwie einTropfen in einemSchuttberg.“
Ich schauderteundweinte.Da sprachOnkelBap

tistemilder:„So siehstDu DeineThorheitein?“
„Ja, OnkelBaptiste.“
„Gut, so will ichdenNachbarholen.“
„Nein, nein,OnkelBaptiste!“wehrteichangstvoll.
Da schütteltederZorn demOnkelalleGliederund

e
r

schriemichan, daß seinGesichtblaurotauflief:
„Du bistnichtnur dumm,Du bistauchschlecht!

Habe ich Dich nichtaufgenommenals ein hilfloses
WaisenkindundDich gehaltenwie mein eigen,trotz
meinerkargenBesoldung,ohneeinenHellerVergeltung?
Hat die alte ChristineDich nichtgewartetvon der
Wiegean? Und nun willstDu uns dieMöglichkeit
zerstören,daß wir aus unseremknappenLeben in ein
behaglichesAlter kommenund daß ich meinenLieb
lingswunscherfüllt sehe?Wahrlich, wenn Du nicht
ein UngeheuervonUndankbarkeitundHerzlosigkeitsein
willst, so sprichauf derStelle, daßDu HerrnClavart
nehmenwillst!“
Aberichhobflehend,schluchzendmeineHändeempor.
„Ich kannnicht,OnkelBaptiste.“
Da sprach e

r

keinWort mehr, wehrtemichwild
von sich,lief wankendins Haus undwarf die Thür
hinter sichzu. Ich bargmeinHaupt in der Schürze
undweinteheißzum erstenmal in meinemLeben.
Plötzlichstürztedie alteChristinemit gerungenen

Händenaus demHause.
-

„O, das Unglück,das großeUnglück! UndDu
allein bist schulddaran, Du Thörichte,Starrköpfige,
Undankbare!“

Voll jäherAngstundAhnunglief ich hinein.Da
lagOnkelBaptisteschwerund steifimSessel,getroffen
vomStarrschlag.Nur denKopf konnte e

r regen,denn
wie ich, Verzeihungflehend,zu ihm eilte, wandte e

r
dasGesicht so heftig a

b

unddas Zornblut stiegihm

so dunkelunterdie Stirn, daß ichentsetztzurückwich.
Das ward eineböseZeit. OnkelBaptistelag lange
gelähmt.Da zog stattder früherenKnappheitDürftig
keitbei uns einundstattderRuheHaß undUnfrieden.
Und ich alleinwar schulddaran. Ich vergaß e

s nicht,
denntäglich,stündlichhielten si

e
e
s

mirvor in bitterem
Groll. Was ich auchthat, si

e

zu versöhnendurch
Pflegenund Sorgen von früh bis spät,meinDank
warennurKlagenundVorwürfeodererneuteVersuche,
michvonmeinemWillen abzubringen.Unddaswardas
Schlimmste,dennichbliebauf meinenSinn, unddurch
diescheiterndenBemühungenwardderZorn gegenmich
nur gemehrt.Es war ein LebenzumFortfliehen.
Doch ich dachtenichtdaran. Mir hättegegraut
vor der schrecklichenWelt, der bösenNachredeunddem
schwarzenUndank a

n

OnkelBaptiste.
Mit demHerbstwar e

r wenigstenswieder so weit,
daß e

r

vor derThür in derSonne sitzenkonnte.Mir
aberlag e

s

von der schwerenZeit wie einGewicht in

denGliedern, so daß ich si
e

kaumzu tragenvermochte;
ich sagtenichts,ichkanntedieAntwort,die icherhalten
hätte. -

Eines Abends saß ich am offenenFenstermeines
Giebelstübchens.Von derHausthürbankschollenOnkel
Baptistesund MonsieurBernards Stimmenim Ge
sprächherauf; letztererwar just von einerweiten
Handelsreiseheimgekehrt.Auf derGaffedrehtenKinder
einenRingelreihenundfangendazumitdünnen,frohen
Stimmen:

«Ilétaitmnebergêre– et ron,ron,ron,

Il étaitunebergère
Quigardaitsesmoutonsrom,ron,
Quigardaitsesmoutons.-

Das hatteichaucheinstgesungen–mitArmand.
Wo war e

r jetzt? Er hatteniemalsgeschrieben.Hatte

e
r
in seinemGlanz undGlückdiearmekleineSchwester

ganzvergessen?Mir ward plötzlichmattzumSterben
und verworrenwie im Traum; meineStirn sankauf
dasFensterbrett,eindumpfesSausenwar in ihr.
Da rann e

s

mir wie Eis überdie Haut und ic
h

meintehundertOhrenzu haben.
„HabtIhr in RomnichtdenArmandangetroffen?“

fragteuntenOnkelBaptisteseinenFreund. „Er muß

jetztwohl schonProfessorderUnsterblichkeitundGe
mahlderHerzoginsein.“
Mein Atem standstill und ich griff an meine

Brust, dennmir war, als se
i

das Herzdarausfort.
Gemahlder Herzogin! Das war's, was ein Lächeln
bedeutete.Warum hattederOnkel e

s
so leichtheraus

gefundenundich nicht? Schien e
s

mir so unmöglich,

so unfaßlich? Und warum? Hatte nichtschonöfter
einehoheDame einenbegabtenKünstlerihrerHand
wertgehaltenund hatteich nichtdenBlick gesehen,
denBeidean demReisemorgentauschten?

-

Dochunten erwiderteMonsieurBernard– die
Stimmeschienmir aus weiterFernezu kommen:
„Getroffenhab'ichihn. Aberwoundwie? Jüngst

in Paris im Lumpenviertel,als er, bestäubtund ab
geriffenwie nachlangerWanderung,dieStraße herauf
lief gleicheinemRaserden,dieArme hoch in derLuft,
dasGesichtwie eineFeuerscheibeundimmerfortrufend:
„Haha,vielGlück,Prinzenbraut!“unddann: „Wo bist
du, Unsterblichkeit?“bis e

r

vorMutterGilots Herberge
niederstürzte.Ich rollte gerademit demPostwagen
davonund konntenur nochsehen,wie die Alte ihn
aufhebenund ins Haus tragenließ. Sie mag ihn
kennenvon seinemerstenPariserAufenthalther; is

t

ja von hiergebürtigund war mit seinerMutter ver
traut in ihrenMädchenjahren.Wer aber sie kennt,
weiß auch,daß bei ihr keinesBleibens is

t

ohnevolle
Taschen.Und darnachsahderAermstenichtaus.“
Mir war durchdenLeib einSchlaggefahren,daß
mir schwindelte;rundumtanztedie Stube und alles,
wasdarinnenwar. Dochals ichwieder zu mir kam,
fandichmichmittenimZimmerstehend,festauf beiden
Füßen. Eine unbekannte,gewaltigeMachtwar in mir,
diemit mir that,was si

e

wollte. Sie schriebmirvor
die Augen, wohin ich nur blickte,mit Feuerschrift
hundertmaldasselbeWort: „Hin zu ihm!“ Sie rief

e
s

mir in dieOhren mit brausendenStimmen, si
e

zählte e
s

mir zu mit all den heißenSchlägen,die
meinHerzmehrthatals sonst.
Da ergriff mich eine ungeheureAngst vor dem
fremdenWesen in mir und ich flehte zu mir selber:
„Laß michlos! Wie kann ich denn hinaus in die
entsetzlicheWelt? Ich muß ja untergehen!“Dochdie
Gewalt in mir schien zu antworten:„Ich bindiehöchste
Weisheitund die stärksteKraft der Erde. Wer mich
hat,kannnichtverderben,dennich bin alles.“
Da ward ich so ruhigwie nacheinemGebet;mir
war, als wisseich jetztdie ganzeWelt auswendig.
Mit klarenSinnen überlegteich, was zu thun sei.
NochheutAbendwollteichfort, um keinenAugenblick

zu verlieren. An alles, was ich sonstgescheuthatte,

a
n

dieAnklagenundHohnredenhintermir her, a
n

meinengrenzenlosenUndankgegendenkrankenOnkel,
konnte ic

h

so ruhig denken,als gingedas eineganz
andere,mir völligFremdean. Mein ganzesbisheriges
Lebenschienmir wie fortgeschnitten.-

(Schlußfolgt.)

Die spanische Königsfamilie.

(HiezudieBildnisseS,253und250.)

DerFürstenHerrlichkeitis
t

nurihrTitel
EinäußrerEhrenschmuckfürinnrePein,
UndihreneingebildetenGenuß
Erkaufensi

e

mit'' Sorge.Was si
e

vonschlichtenLeutenunterscheidet,
IstSchimmer,der si

e

äußerlichumkleidet,
(Shakespeare,RichardIII.)* -s

(" a
s

edleHerz,das in „ruheloserSorge“nurdemWohle

SS- desangestammtenLandesschlug,hatjetzt in dendüstern
KS GrabesmauerndesEscurialseineHeimstättegefunden,

- - nicht an derSeite,aber in derNäheder„süßesten
Gattin“,dieam26.Juni 1878ihmimTodevoran

ging.„DerjüßestenGattin!“WelcheineUeberfüllevonSchmerz
undSehnsuchtsprichtausdiesenwenigenWorten, d

ie König
AlfonsXII. als Grabschriftfür diegeliebte,allzufrühEnt
schlafenewählte.UndSehnsuchtundSchmerzsinddiestetenVe
gleiterdesunglücklichenKönigskindesgewesen,vonseinerfrühesten
Jugendbis zu demAugenblicke,d

a
e
r

dietiefen,schwermutsvollen
Augenschloß,um si

e

nichtmehr zu öffnen.Sehnsuchtnachdem
Glücke,dasihnmied,undSchmerzüberseinSchicksal,dasihn
seinganzesLebenlanghartverfolgte.
Am28.November1857schwammMadrid in eitelFreude,

In denKirchenerschollenJubelhymnenzu PreisundEhredes
heiligenDominikus.War dochnachsechsjährigerPausezum
zweitenmaldem im Jahre1846derKöniginIsabellaangetrauten
Gemahl,DonFranciscovonAssisi,allenentgegengesetztenBe
fürchtungenderNationzumTrotz,Nachkommenschaftbeschert
worden,einWunder,welchesum so bedeutsamerfür Spanien
war,als e

s

dieschlauberechnetenPlänedesKönigsLudwig
PhilippvonFrankreichzurVereinigungbeiderKronenimHause
Orleansnunmehrvollendsvereitelte.Vergebenshattediesereigene
süchtigeMonarche

s durchgesetzt,daßderjungenKönigin e
in

Ge



Aeßer Sand und

mahlaufgenötigtwurde,dessenEigenschaften

d
ie Hoffnungauf einenThronerbenauszu

schließenschierten.Vergebensauchhatte e
r

in dieserZuversichtseinenjüngstenSohnmit
derSchwesterderKöniginverbunden.Der
HerzogvonMontpensiersolltenichtderBe
gründereinerfranzösischenSecundogenitur

in Spanienwerden.Um so mehraberwar
schondas zarteKindesalterAlfonsos,des
zweitgeborenenPrinzen,vondenAequinoktial
stürmendesParteikampfesumtost,dendie
zügelloseHerrschaftderMutter, denEin
gebungeneinerdasVolkswohlmit Füßen
tretendenGünstlings-Camarillagehorchend,
entfesselthatte.
Als e

s
imFrühjahr1865infolgeder

allgemeinenErbitterungüberdasdespotische
RegimentdesallmächtigenMinistersNarvaez

in Madrid zu blutigenZusammenstößenzwi
jchendemtieferregtenVolkeundderMilitär
gewaltgekommenwar undder Ausbruch
einerverderbenbringendenRevolutionkaum
nochvermeidlichschien,beriefIsabelladen

zu Zugeständnissenan die liberalePartei
bereitenMinisterO'Donnellan dieSpitze
derRegierung.Es is

t

bekannt,daßdieBe
schwichtigungsversuchedesneuenMinisteriums
nichtdieerhoffteWirkunghatten.DieUn
zufriedenheitgährteweiterunddieBemüh
ungenderliberalenHäupter,denSturzder
Dynastieherbeizuführen,nahmenihrenFort
gang.Dazugeselltensichdiemit Erfolg
betriebenenWühlereiender carlistischenBe
wegung,die in dergrollendenErbitterung
derBevölkerungeinenkräftigenNährboden
fandenundverschiedeneEmpörungsversuche
herbeiführten.Von allenSeitenzogendie
Sturmvögelherbei,ausallenWinkelnheulte
dienahendeWindsbrautder Racheeines
schwerbedrücktgewesenenVolkes.In Madrid
und in einigenProvinzialstädtenwar e

s
zu

neuenStraßenkämpfengekommenund als
aufO'DonnelabermalsderblutigeNarvaez
gefolgtwar, der von neueneineeiserne
FaustgegendasVolkballte,dawichenauch
die treuestenStützenvon demwankenden
ThronundIsabellamußtealsFlüchtigedas
Landverlassen,um in ParisZufluchtzu suchen.

WelchschreckenvolleEindrückefür eine
zarteKindeseele,welchverderbendeLuft, in

d
e
r

d
e
r

PesthauchdesLasterswehte, fü
r ''

uns“'DasGift sittlicherFäulnis,welches
unterderGünstlingswirtschafteines'
undandererParasitenamHofederKönigin
sichentwickelndeJugenddesPrinzenumlagerte,hatjedocheineHerzensreinheitu

m

berührtgelassen.
Von seinenKnabenjahrenwährendd

e
r

Zeit einesPariserAufenthaltesis
t

nicht
Näheresin dieOeffentlichkeitgedrungen.Mit
weißnur,daß e

r
b
is

zumAusbruchd
e
s

deutlich
französischenKriegesunterderLeitung d

e
s

GrafenMorphy, seinesHaushofmeisters,inUNLINfranzösischenGymnasiumeinenStudien
oblagundsichdurchFleißundBescheidenheit
auszeichnete.Spätersiedeltee

r

mitseiner
MutternachGenfüber,umdannnach W

ie

endigungdesKriegeswiedernachPanis
zurückzukehren.Im Jahre 1872bezoge

r

d
ie

kaiserlicheAkademiein Wien,dasThe
resianum,eineErziehungs-undhöhereLehre
anstaltfür SöhnevornehmerEltern,Alle,

d
ie

mit ihmdort in persönlichenVerkehrg
e

tretensind,rühmeneinoffenes,gewecktes
sicheresunddabeivollendetliebenswürdiges
Wesen.ZahlreicheZeugniffeseinerStudien
genoffenundseinerLehrerbekundenüberein
stimmend,daß e

r

nichtnur e
in

äußerstb
e
i

liebterKamerad,sondernauch e
in

musterhafter
Schülergewesenist, der sehrregsamund
geistigfrühzeitiggereifterschien.Obschonblaß
vonGesichtsfarbe,schmächtig,kleinundvon
zarterKonstitution,zeichnetee

r

sichdennoch
durchseineVorliebefür körperlicheUebungen
aus, in denen e

r
e
s
zu bedeutenderVoll

kommenheitgebrachthatte.Turnen,Reiten,
Schlittschuhlaufen,Roffelenkenunddieritter
lichenSpieledervornehmenJugendbetrieb

e
r

mit einergewissenLeidenschaft.In seinen
Studienwar e
r

dabeivonseltenerGewissen
haftigkeit.Als e
r

bei der erstenJahres
prüfungvondemKuratorderAnstalt, d

e
r

ihmerfreutauf dieSchulternklopfte,das
Lob: „Sehrbrav,sehrbrav!“erntete,war

e
r

davolt jo beglückt,daß e
r

mitfreude

-

- -

AmTodestagderMutter. NacheinemGemäldevonFr. Jichaggen.
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strahlendenAugendenKurator, HerrnvonSchmerling,bat:
„Bitte,Excellenz,schreibenSie diesauchmeinerMama!“ Ob
schonnichtmelancholischangelegt,hatteerdochsehrhäufigMomente
ernsterStimmung.SeinenintimenFreunden,mitdenen e

r,

ohne
dassteifeZeremoniellz

u dulden,ungezwungenverkehrte,hat e
r

o
ft

dieBekümmernisgestanden,dieihmderGedanke,fernvon
derHeimat,einFremderunterFremdenbleiben zu müssen,ver
ursachte.– Als er nachWienkann,wußte er kaumeinWort
deutsch.Die Unterhaltungmit ihmmußtedaher in französischer
Sprachegeführtwerden.NachzweiJahren hatte e

r

e
s

im

Deutschenaberbereits so weitgebracht,daß e
r

nichtnurgeläufig

zu sprechenvermochteunddieKlassikerverstand,sondernsogar
auchimWienerDialektgeübtwar. SeineLieblingslektürebildete
SchillerundganzbesondersderDonCarlos,ausdem e

r

seinen
KameradenganzeScenenfrei aus demGedächtniszu recitieren
vermochte.Personen,die seinePrivatbibliothekdurchmustern
durften,als e

r

bereitsKönigwar, bestätigen,daßSchillerdie
SpurenbesondershäufigenGebrauchserkennenließ.
Im Sommer1874verließderPrinzdieAnstalt, in welcher

e
r

nachseinereigenenVersicherungdieglücklichsteZeit eines
Lebensverbrachthatte.Um einemilitärischeAusbildung zu ver
vollkommnen,bezog e

r

dieKriegsakademievonSandhurst,wo e
r

vorzugsweiseartilleristischenStudienoblag.Spätersollte e
r

auch
nochdieUniversitätBonn besuchen.Die Ereignifferiefenihn
jedoch,ehe e

r

dieseAbsichtausführenkonnte,nachSpanien,auf
denThronPhilippsII.
MartinezCampos,dermitderNordarmeegegendieCarlisten

focht,hatteimEinverständnismitdenHäupternderalfonistischen
ParteidenPrinzenam 29.Dezember1874 zu Saguntzum
KönigvonSpanienausgerufen.Sagastabefandsichdamals
wiedereinmal a

n

derSpitzederRegierungderRepublik,deren
sichereFundamentierunge

r

sichzurAufgabegemachthatte.Durch
dieses„Pronunciamiento“aufsunangenehmstein seinenehrgeizigen
Absichtengestört,suchtee

r

Widerstandzu leistenund ließdie
Führerder alfonistischenPartei, darunter in ersterReiheden
späterenMinisterpräsidentenCanovas d

e Castillo,verhaften.Da
sichindessendieMadriderGarnisonfür Alfonsoerklärteunddie
unterdemOberbefehldes MarschallsSerranostehendeNord
armeeden VorgehenMartinezCampos"anschloß, jo legten
SerranoundSagastaihreAemterniederundgabendenCortes
das weitereanheim.DiesebestätigtendenAkt desGenerals
Camposund bereitsvierzehnTage späterzogdersiebenzehn
jährigeKönigAlfonso in Madridein.
DerjungeKönigfandvölligzerfahreneZuständevor. Aber

e
r

kammitdemredlichstenWillen,dasLand in dasFahrwasser
ruhigerund ordnungsmäßigerEntwicklungzu leiten.Gamovas,
derFührerderKonservativen,wurdevonihmmitderRegierung
betrautund hattenunzuvörderstdieAufgabe,dieWidersacher
derMonarchie,zu denenSagastaundseinAnhangdaswichtigste
Kontingentstellten,durchenergischesHandelnzumSchweigenzu

bringen.Gleichzeitigsuchtee
r

durchZugeständnissedemCarlismus

d
ie Bundesgenossenschaftder strengkirchlichgesinntenPartei zu

entziehenundihn dadurchdie starkenWurzelnseinerKraft ab
zugraben.Während e

r

einegemäßigtfreisinnigeVerfassung,in

derunteranderemauchdievölligeReligions-undLehrfreiheit
verbürgtward,beidenCortesdurchsetzteundaufdieseWeisedie
Liberalenbesänftigte,entfaltetee

r
in derAusübungderselbeneine

Politik à deuxmains,diezwarnichtsehrehrenvollwar, aber
wenigstensdenpraktischenErfolg für sichhatte,daß si

e

die
AktionskraftderParteienlahmlegte.
DerjungeMonarchließsichinzwischendieBewältigungdes

Carlistenaufstandeszunächstangelegensein.Er reiste,rascheut
schlossen,nachdemNorden,umandenOperationenseinerGenerale
persönlichenAnteil zu nehmen,undgabhiersogleichüberraschende
BeweisevonUnerschrockenheit,indem e

r

sichdemFeueraussetzte.
Bei einemGefechtewagte e

r

sich so weitvor, daß e
r
in Gefahr

geriet,gefangengenommenzu werden.Nurdurcheinenglück
lichenZufallentging e

r

diesemGeschicke,weilmanihn nicht e
r

kannte.Als manihnbeiderErzählungdiesesAbenteuersspäter
fragte,was e

r

wohlangefangenhätte,wenn e
r

denFeind in die
Händegefallenwäre,versichertee

r

ohneRuhnredigkeit,e
r

würde
sichehereineKugeldurchdenKopfgejagtals dieSchmach e

m

littenhaben, in dieGewaltseinesVetters zu geraten.Die
Carlistenwarenindessenso stark,daßihreVernichtungnichtge
lang. So mußteder KönigdennunverrichteterSachewieder
heimziehen.AberauchjetztdrohteihmVerderben,dennals der
königlicheZug ihnderHauptstadtzuführte,wurde e

r

voneiner
Carlistentruppebeschossen.DieKugelnzertrümmertenjedochglück
licherweisenurdieFensterdesköniglichenCoupés,ohnedenIn
jaffen zu verletzen.Erst nachVerlaufeinesJahreswardman
derCarlistenHerr, undwiederumsahdasHeerdenKönigauf
derWahlstatt.Am28.Februar1876hieltdieser,nachdeme

r

neueBeweisevon militärischemMute geliefert, in Pampelona
einenEinzug.
Es würde zu sehrinseinzelneführen,wennwirdiepolitische

GutwicklungdesLandesunterCanovas d
e

Castillounddemihn
späterablösendenMinisteriumSagastagenauerverfolgenwollten.
AusderGesamtbetrachtungderelfjährigen,vonhäufigenRegie
rungswechselnunterbrochenenGeschichtsepocheunterdemKönigtum
AlfonsosXII. ergibtsichindesseneinesmitzweifelloserDeutlich
keit:KönigAlfonshat sichstetsals einenstrengkonstitutionellen
Monarchenbewährt.Dies is

t

e
in Ruhn, aberauchzugleichdie

Ursacheder ErfolglosigkeitseinerRegierunggewesen,denn in

SpanienhatsichderStreitderParteien in derRegelnicht jo

wohlum e
in größeresodergeringeresMaß vonpolitischenFrei

heitenoderumpolitischePrinzipienfragen,alsvielmehrumden
BesitzderpolitischenOberherrschaftgedreht,diedemjeweiligan
RuderbefindlichenMinisteriumum so leichterzufällt,als das
eigenartigeWahlsystemnochstetsdiedenMachthabernerwünschte
Majoritätverbürgthat.
WährendseinerRegierungszeithatKönigAlfons sichge

treulichundmit allemEifergewissenhafterAufrichtigkeitin der
WahrnehmungseinerRegentenpflichtenabgemüht.Er is

t

un
verdroffenbeflissengewesen,sichvondemStandederStaats
angelegenheitenselbstEinsicht zu verschaffenund sichüberdas

zu ErstrebendeeinselbständigesUrteil zu bilden.Allediejenigen,
denen e
s vergönntwar,dasLebendesMonarchenausderNähe

zu beobachten,erkenneneinenrastlosenFleiß unddieRichtig
keiteinerAnschauungenan. SeinVerhängniswarderMangel

a
n

MännernvonstaatsmännischerKraftundSelbstlosigkeit,die

seineAbsichtenhättenvollführenunddieParteijuchtdenhöheren
ZweckendesStaatswohlesunterwerfenkönnen.

wiediesegemacht,habendasvermocht.KeinWunder,wennder
demschönenIdealederVolksbeglückungnachstrebendeMonarch
mitderZeit, a

n

demGelingenseinerAufgabeverzweifelnd,in

einetrübe,niedergeschlageneStimmungversankundsichinnerlich
härmendverzehrte.StürmtedochdasUnheilvonallenSeiten
aufihn ein.– Nachdemer,einJünglingvonzwanzigJahren,

in derVermählungmit seinerCousineMaria Mercedes,der
TochterdesHerzogsvonMontpensier,am 23. Januar 1878
einender schönstenBlütenträumeeineridealgestimmtenSeele
verwirklichtgesehenhatte,wurdeihmnachhalbjährigemEheglück
dieheißgeliebteGattinbereitsam26. Juni desselbenJahres
entriffen.AufständeunterdemMilitär, dessenHebungundVer
vollkommnunge

r

mit ganzerLiebeseinepersönlicheKraft und
einemühsamenStudiengeopfert,HeimsuchungenseinesVolkes
durchschwereelementareUnglücksfälle,wie Erdbeben,Ueber
schwemmungenundHungersnöte,revolutionäreUmtriebe,wiedie
desBundesder schwarzenHand, VerheerungendurchSeuchen,
wirtschaftlicheZerrüttungdesLandesunddabeidieNotwendigkeit
derAuferlegungimmerneuerSteuern;kantonaleErhebungs
versuchein einzelnenProvinzen,wiederholteAttentatewahnsinniger
Bösewichter,schließlichdie gemeineInsultierungim Nachbarlande,
demdie heißenSympathienderMajoritätdesVolkesgehören,
Verketzerungim eigenenVaterlandewegenderdeutschenFreund
schaft,und zu diesemUngemacheeinerRegierungderhäusliche
Hadermit seinerMutter undSchwester,derGräfinGirgenti,
dasVerhängniseinestückischen,schleichendenSiechtums– kann

e
s

für einenmit seinemVolkefühlendenHerrschernocheine
schwerereLastvonPrüfungengebenalsdiese? Aber in all diesem
Unglückhat e

r

sichals einenMann vonfestemSinn, vontüch
tigemCharakterund von schönsterMenschlichkeitbewiesen.Die
BedrängtenundNotleidendenhaben in ihm ihrenfreigebigsten
Wohlthäterverloren.Wennmanihmwegenseinerallzugroßen
FreigebigkeitVorstellungenmachte,antworteteer: „Was wollt
ihr ? Sammle ic

h

nicht so auchSchätze?“Leutselig,liebenswürdig
undimmerbereit,Thränen zu trocknen,wie e

r war,eilte e
r

vor
nichtlangerZeit,denWidersprucheseinerMinistertrotzend,heim
lichvonMadridnachdenCholeraherden,umdieHospitäler zu

besuchenundTrost zu spenden.Als dasErdbebenvieleStädte in

Schutthaufenverwandelthatte,war e
r

sofortzurStelle,ummit
vollenHänden zu spenden.Undwiederumzeigte e

r

sichrasch
entschlossenundohneBangendemVolke,als der finstereGeist
derEmpörung in denGarnisonenumgingunddieMassenanzu
steckendrohte.WerhatnichtseinenTaktundseinenMannesmut
bewundert,als derPariserMob den„preußischenUlan“mit
Schmährufenauf denStraßenverfolgteundsogarhandgreiflich

zu werdendrohte?Wer sichnichtgefreut,als e
r

mitüber
zeugungstreuerRitterlichkeitfür dieFreundschaftmitDeutschland
eiustandundseinenerlauchtenGaste,dendeutschenKronprinzen,
nichtbloßdenTributderHöflichkeit,sonderndie glänzendsten
Huldigungentieferund begeisterterVerehrungvor allemVolke
darbrachte?– ZweiJahre sindverrommen,seit er in Escurial,
demKronprinzenals Führerdienend,auf einendort jeiner
harrendenSarg wies: „Hierwerde ic

h

einstruhen.“Armer
jungerKönig, mit welchentsetzlicherSchnelligkeithat sichdein
tragischesGeschickerfüllt! WervondeinenGästenkonnte e

s
d
a

mals, als du an HalledesdereinstigenKaisersdesdeutschen
ReichshingstundgerührtenHerzensAbschiednahmtvondem,
aufdendu jo stolzwarst – werkonnte es da ahnen,daßdies
deinletztesLebewohlseinwerde?
Ein Lichtstrahlfiel in das glänzendeGlenddesschwerge

prüftenMonarchen,als e
r

am29.November1879diePrinzessin
MariaChristinevonOesterreich,dieTochterdesErzherzogsFer
dinand,nachanderthalbjährigerWitwerschaftalsGattin heim
führte.Die jungeErzherzoginwar, wiedies in Oesterreichbei
derhohenAristokratieSitte ist, in einemklösterlichenErziehungs
institutfür vornehmeFräuleinaufgewachsenundhattewenigvon
denFreudenderprofanenWelt kennengelernt.Am Hofe zu

glänzenundHuldigungenzu empfangen,war niemalsihrEhrgeiz
gewesen.Still, bescheiden,fastschüchternhatte si

e

mehrfür sich
gelebtundnur eineLeidenschaftgepflegt,die für dieMusik,
spezielldieWagnersche.NichteigentlichdurchSchönheitbevorzugt,
übte si

e

gleichwohldurchgewinnendeFreundlichkeitihreranspruchs
losenZügeaufjedendenangenehmenEindruckeineranmutvollen,
still-beschaulichenWeiblichkeit,dieeineaußerordentlicheVornehm
heit in ihremganzenAuftretenangemessenergänzte.Einesolche
liebenswürdigbescheideneFrauennatur,die nur ihremEmpfin
dungslebengehorchte, a
n

demrauschendenSchaugeprängedes
HoflebenswenigGefallenfandund die, was ihr a
n

höfischer
Routineabging,durchdestogemütvollereInnigkeit zu ersetzen
wußte,war einepaffendeLebensgefährtinfür denim Schmerze
seinerVerlaffenheitnachneuenLebensmutringendenKönig.Ob
schondie ausschlaggebendenBeweggründefür dieseHeiratauf
demFeldederPolitiklagen, is

t

dieEhedesKönigsmit einer
zweitenGemahlin,die ihn durchihreechtweiblichenTugenden

a
n

sich zu fesselnverstandenhat, einerechtglücklichegewesen.
WasauchdieMediancesichzuflüsternmag: e

s gibt in Madrid
schwerlichjemand,derim Standewäre,dawider zu zeugen.Mag
auchderKönig in denZeitenseinesWitwerstandesdieGenoffen
jchaftjungerLebemännerzuweilennichtverschmähthaben,ein
Familienlebenis

t

vonjedemSchattenrein.An derKönigin,die
ihremGemahlgleichalterigist,wiederholtesichaufsneuedieRichtig
keitdesoftangeführtenSatzes,daßdiejenigenFrauendiebesten
jeien,vondenenmanamwenigstenspricht.Sie führteeinstill
zurückgezogenesFamilienleben a

n

derSeiteihrerbeidenTöchter

WederCanovas
nochSagasta,nochalledieanderen,diedasgleicheExperiment-

führen?Wird si
e

staatsklugeEntschlüssefindenundden re
ch
t

Ratgebern ih
r

Ohr leihen?Wird si
ch

dasVolk ih
r

endlichmehr
nähernundihretrefflichenEigenschaftenbefferwürdigenlern",
Das sindFragenvoll gespannterErwartung, d

ie jetztauf
Lippenschweben.Da si

e

als stillwaltendeHausfrauundGain"

d
e
r

Politikbishergrundsätzlichferngebliebenist,umganzihrer
Familieleben zu können,und d

a

manan ihr bis jetztnur
GabendesHerzens zu schätzenGelegenheitgefunden,so is

t
e
s "

greiflich,daß patriotischeMännernichtohneeinigeSorge d
e
r

nächstenZukunftentgegenblicken,weil si
e

fürchten, d
ie

Zeiten -

RegentinChristinekönntenwiederkehren,in denendiemonarchische
Gewaltzum Spielballder Parteiengewordenwar und d

a
s

WortderSchrift si
ch

erfüllte:WehedemLande,desKönig e
in

Kindist! EugenWierke.

Am Todestag der Mutter.

(HiezudasBildS.256.)- - Y

3 '), Sturm hat ausgetobt;eineweiteWüsteliegt die

Ebeneringsum,eintönigweiß,vongrauen,tiefherab“F hängendenSchneewolkenüberwölbt.Hungrigkrächzend
U: 5 ziehteinRabedemfernenHorstezu. Sonstalleslaut

los still,ödeunderstorben.
LangsamenSchritteskommenzweidunkleGestaltendurchdie

DämmerungvomGutshofdaher.TiefeTrauerdeutetihreKlei
dungan,tiefeTrauerliegtaufbeidenGesichtern.Heutevoreinem
Jahrewar e

s – an einenTagewiedieser.Schonvonfrühen
Morgen a

n

hatte d
ie

Mutter schwergelitten,immerhäufiger
hattederAltengestockt,diekrankeBrustdenDienstversagt.–

„Es geht zu Ende!“ Die Krankeselberhatte e
s gerufen.„Gib

mir, lieberMann, einenTrostmit aufdenschwerenTodesgang
LaßmichsterbenmitderGewißheit,daß e

s

nichtbleibewiebisher,
daßvielmehrübermeinemHerzen,wenn e

s

nichtmehrschlägt,
zweischuldloseHändesicheinen,dienie andersals bittend si

ch

zu Dir erhoben.GibmirRuheundDeinemHausedenFrieden.“
In denvonSchmerzzerwühltenMienendesVatershattees

leidenschaftlichgezuckt,eineThränehatteseinAugeverdunkelt.
Aber e

r – er solltedenSohndesTodfeindesals Eidamwil
kommenheißen?– Eher– NocheinmalhattedieHandder
Sterbendenbeschwörendsicherhoben,danneinSchrei, e

in Röcheln,
einBlutstrom– es war vorüber!– UndjetztnacheinemJahr
DerHaßwar stärkergewesenals dieLiebe.Finsterwieimmer
hingderHimmelüberden verlassenenHauseundGlückund
Friedenwarenfernerals je. Finsterund in sichgekehrtlebteder
Vaterdahin,und eineältesteTochterverwelkteundverblühte
vorderZeit.
Die beidenMädchenhattendenKirchhoferreicht.Ginsam

lag e
r
in derweitenHeide,voneinerniedrigenMauerumgeben.
LeisenicktederentblätterteRosenstrauchimWinde,klagendrauschte

e
s
in dendünnenAletenderBirke, dannwiederallesstillund
tot. Still undtot lag auchderMutterGrab. Hochwarder
Schneedarüberaufgetürmt;nurder schmaleDenksteinbezeichnete
es.Still betendknietedieältereSchwesternieder.Scheusahdie
jüngerederGefährtinSchmerz,den si

e

nur halbverstand;leise
drücktesi

e

denBlumenstrauß,den si
e

derTotenmitgebracht,in

denSchnee.–– Plötzlichrichtetesi
e

sichauf. DenWegzwischen
denGräbernheraufkameinjungerMann. „Du, Paul?“ –

„Ich, Toni! GlaubstDu, ic
h

hättediesenTag vergessen,der
unsdieEinzigeraubte,derwir vertrauenkonntenunddieallein
uns hättehelfenkönnen?“– Langsamschrittensie derKirche
zu. Orgelklängeschalltenihnenentgegen– derPriesterlas die

Meffefür dieTote.– Ein verirrterSonnenstrahlfiel durch
diekleinenScheibenderKapelleauf dasBild desGekreuzigten.
Es war, als lächle e

s.

Die Liebesiegt, o
b

auchHaßundGroll
dieWegeihr verbauenmöchten.

3)er Grf geforen.
O2-s (HiezudasBildS.257.)

K

endlitoseadios yvirgen!Welch ei
n

prächtigerEnkel*S Sehtnur, welcheAugen, er hat,welcheArme,welche
*** "C) Backen!Benditoseadios y virgen!» -

DonnaDoloresfreilich,vondermansagt,daß
DonPablo nichtohneErfolg um si

e

sichbemüht, e
h
e

Donna
Ines,dieSeinewurde,findet a

n

demjungenWeltbürgernichts,
das si

e

begeisternkönnte.Im Gegenteil!Ein spöttischerZug
prägtsich in ihremschönen,stolzenAntlitzaus. Sie is

t
heute

so skeptisch,so unzufrieden– sie weißselbstnicht,weshalb.--
UndDonnaUraka?– Nun, auch sie ist keineswegsentzückt.
Sie begreiftdenAltennicht. Es is

t

einKindwie alle;was
bedarf e

s

d
a

vielerWorte?– Sie tätscheltdasHändchendes
Kleinen,läßt e

s
a
n einigenfreundlichenBemerkungennichtfehlen

und– wendetsichab. DonRamiroüberlegtnochimmer,was

e
r jagensoll. Mein Gott, e
s gibt so vielekleineKinder, si
e

sindalle– jo– jo– wie soll er sichausdrücken– sie sind
alle,um e

s

kurz zu jagen,unausstehlich.Aber – pst! - das
darfmannichtverratenunddarummurmeltmanlieber in die
HalsbindeeinigeWorte,diejedernehmenkann,wie e

r

will.
DonPablojedoch,derVater,weißgarwohl,weshalbe

r

so freundlichundaufmerksamzu DonnaInes, einerGemahlin
Maria d

e
la Mercedes(geboren12.September1880)undElisabeth

(geboren13.November1882),denen si
e

eineebensotreueund
sorgendeMutterist, wie si

e

demverstorbenenGatteneineliebe
volleGemahlingewesen.Daß si

e

sichim lärmendenGetriebe
derihr trotzihressechsjährigenAufenthaltesinnerlichdochfremd
gebliebenenspanischenResidenznichtwohlfühltunddarumErsatz

in ihremFamilienkreisesucht,erklärtsichausderSprödigkeitdes
spanischenVolkesundinsbesondereder tonangebendenGesellschaft
derHauptstadtgegenFremde.UndeineFremde is

t

dieKönigin
denSpaniernbis jetztnochgebliebentrotzallerBemühungen,

d
ie
si
e

zur Besiegungdesihr imWegestehendenVorurteilsan-
gewendethat. Wird si

e

jetztdieKraft haben,dievomGeschicke
ihr zugewieseneschwierigeRollezumHeiledesLandesauszu

si
ch

gesetzthat; e
r

weißrechtwohl,was si
e

ihmist,aber e
r weiß

auchrechtwohl, daßeineZunge in ihremMundeschläft, d
ie

wenn si
e

erwacht– Madre,Madre, er hatnichtsgesagt,selbst
seineAugenhabennichtgesprochen!Madre,Madre,welcheGe
danken. E

r

hat si
e

nichtgehabt, e
r
is
t

stumm,selbstseineAugen
sprechennicht.Er is

t

glücklichundzufrieden,wie e
r
e
s
n
ie g
e
“

wesen; e
s

wäreSünde, auchnur einenAugenblick a
u
f

seinem
Glück zu zweifeln. – Scheuhält sich die KöchinmitderScholle"
lade im Hintergrunde,desWinkesdergestrengenHerringewürgt
DonnaKimenesaberund d

ie übrigenBesucher, d
ie schonfrüher

zugegengewesen,habenkaumeinenAugenblickihreUnterhalt"
unterbrochen.UmdieseDonnaDolores,von d

e
r

man si
ch

M
e
"

naneerzählt,um diesehochmütige,unverstandeneundun"

:
-

:

–-
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en:' Pausetrittein. DerKleinegähntundfährt- ießli -“ einegesundeLunge;derGroßpapa,derPapa- recht,daß si
e

stolzaufihn sind. E
r
is
t
e
in ganzer

o
. '' schonjetztdiplomatischeTalente.Er schreit,“ “ „llelachen– und so löstsichdieSpannungmiteinem

gnalleffekt. - - - - - - - - -- - Th.

Geduld.“
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Er macht zu linderWehmut
DenherbstenSeelenschmerz,
Undtaucht in stilleDemut
DasungestümcHerz.
Er machtdiefinstreStunde
Allmälichwiederhell,
Er heiletjedeWunde
Gewiß,wennauchnichtschnell.

E
-

zieht e
in stillerEngel

DurchdiesesErdenland,
ZumTrostfür Erdenmängel

HatihnderHerrgesandt.

in seinemBlick is
t

Frieden
indmilde,sanfteHuld,

a
n folg,ihmstetshienieden,

DemEngelderGeduld.

ErzürntnichtdeinenThränen,
Wenn e

r

dichtröstenwill;
Er tadeltnichtdeinSehnen,
Nurmachter'sfrommundstill.
UndwennimSturmestoben
Dumurrendfragt: warum?
So deutet e

r

nachoben,
Mild lächelnd,aberstumm.

E
r

führtdichimmertreulich
DurchallesErdenleid,
undredetso erfreulich
voneinerschönertZeit.
Dennmillstduganzverjagen,
Hat e

r

dochgutenMut;

E
r

hilftdasKreuzdirtragen,
Undmachtnochallesgut.

Er hatfür jedeFrage
NichtAntwortgleichbereit,
SeinWahlspruchheißt:ertrage,
DieRuhstatt is

t

nichtweit!
Sogeht e

r

dir zur Seite,
Undredetgarnichtviel,
Unddenktnur in dic UVcic,

Ans schöne,großeZiel.

• SpittaspoesievollesErbauungsbuch„PallerundHarfe“,demwir
diesesschöneGedichtentnehmen,bedarfkeinerweiterenEmpfehlung.Nurauf

d
ie
S
.

264bereitserwähnteJubelausgabe,diemitreichemBilderschmuck
nachOriginalenvonPlockhorstundWanderergeziertund in jederBe
ziehungglänzendausgestattetist, se

i

nochbesondershingewiesen,

Das Reichspatentamt.
Pnnt

RN. R. Klausner.
(Nachdruckverboten.)

„G“,

-

n
d
e
s gibt in derThateinperpetuummobilc!

Wir haben e
s

imWeltallvoruns,dessenewiger
Gangdarinbegründetist,daßfeineKraftjemals
verlorengeht,sondernin stetemWechselnur neue

– T,
Y----- - - -

“T Formenannimmt.“
WirwarenimGesprächausdemhundertstenits tausendste
gekommen.UnsereErörterungwardavonausgegangen,o

b
e
s

ratsamsei,einembedürftigen„Erfinder“durcheineUnterstützung

d
ie Moglichkeitzu weiterenExperimentenund fortgesetztem

Tarben zu geben;wir hattenuns dann z
u denArbeiter

gesetzentwurfengewandt,die sozialenFragenderGegenwart
gestreiftundvonhierauswarenwir zumperpetuummobilc
gelangt,überdessenRealisierbarkeitmeinPartnersich in deroben
angeführtenWeiseausließ.DieWorteklangensehruberzeugt
undeifervoll,so daßeinFremderhätteglaubenkönnen,mein
Freundgehöre zu jenenFän derTechnik,die ein leid
lichesWissenundeinenunleidlichenWissensdurstnichtanders

zu gebrauchenverstehenals z
u unfruchtbaremSpintisieren.

Dochdarfmanunbesorgtsein:mein' wird überderKabbaladesperpetuummobilewederRundungnochblühende
FarbeseinerWangenverlieren.Er is

tF: aber„erh
a
t
e
s,

Gott se
i

Dank,nichtnotig“,und ebenjetztweilt e
r

mitWeibundKind im sonnigenItalien, wo e
r

denErtrag
einesreichenBesitzeskaum z

u verzehrenvermag.Sein an
genehmesGeplauderis

t

stetsanregend.Ich weißdasausEr
fahrung,unddieserUmstandmagdazubeitragen,daß ic

h

den
Anregungengernfolge,ihnensogarschonentgegenkomme.Im
vorliegenden# wardieWirkungdesGesprächeseinBesuch

im Reichspatentamt.Ich wollte a
n

derZentralstelle,in welcher

d
ie ErgebnissedeutschenundfremdländischenErfindertalentesund

Erfinderfleißeszusammenströmen,einenUeberblicküberdenUm
angdes in neuenVeranstaltungensichoffenbarendenMenschen
witzesgewinnen.

. Ich mußgestehen,daßder ersteEindruck e
in

recht e
r

nüchternderwar. DasGebäude, in welchemdasReichspatent
amtmietweiseuntergebrachtist, hatnichts,absolutnichts a

n

si
ch

vondemromantischenGeruch,mit welchemdie Laien
orstellungwilligdieStättederneuenErfindungenumkleidet.

E
s
is
t

e
in

stattlichesBürgerhausmit ausgedehntenHinter
aumen,stillundabgeschlossen.Hier is

t

gut arbeiten,sagt

a
n

si
ch unwillkürlich,und e
s

wirdhierauchemsiggearbeitet,
DieRomantikerderErfindungenfreilichmögen si

ch

etwasab
elobenfühlen,weil die schweifendePhantasiehier keine
Nahrungfindet.Bei nähererUeberlegungerkenntmanwohl

d
ie AngemessenheiteinessolchenPlatzes fü
r

dasReichspatentamt,
Wennnicht d

ie

Phantasie is
t e
s,

sondernderFleiß,dererfindet.

D
e
r

ParkeinsiedlerEdisonallerdingsscheinteineAusnahme z
u

machen,aber e
s

scheintnur so
.

Die amerikanischeReklamehat

" verstanden,dengenanntenErfinderauchmenschlichmiteinem

4

mitderHandüberdieAugen,dannschreite
r

geheimnisvollenSchleier zu umgeben,so daßmansichversucht
tuhlt,ihnnebenjenemittelalterlichenZauberervomTiegel z

u

stellen,welchedenSteinderWeisensuchtenundsichunddie
Weltbetrogen,indem s

ie vorgaben,si
e

besaßendieKunst,Gold

zu machen.In einemgewissenSinnemagEdisondieseKunst
wirklichbesitzen;jedenfallshat er, um einenamerikanischen
Ausdruck zu gebrauchen,schonviel „Geldgemacht“.Aber
schließlichis

t
e
s

dochdieanspruchsloseundbeiallerAbgeschlossen
heitnichtswenigerdennmysteriöseGelehrtenstubeoderdie
prolaischeWerkstatt,vonderdieFortschrittederTechnikund
derWissenschaftausgehen.
WenigüberachtJahre is

t
e
s her, daß im Reichedas

Patentamtgeschaffenworden,eigenartigin seinerZusammen
jetzungund in seinerWirksamkeit,eigenartigauchdarin, daß

e
s

alleinunterallengleichgestelltenBehörden,trotzeinesstatt
lichenAufwandes,demReicheganzbeträchtlicheEinnahmen
zuführt.Die NaturderSachebedingtes, daß schondas
Personal,mit welchemdasReichspatentamtarbeitet,ein im

bestenSinnegemischtesist. Man stellte a
n

dieSpitzeeinen
Prasidenten,dergleichdenfünfständigenMitgliedern– Ge
heimenOberregierungsraten– juristischundkameralistischge
bildet is

t,

undordnetediesenVerwaltungsbeamtenvierundzwanzig
nichtstandigeMitgliederbei,welchealsPrivatleuteaufdenver
schiedenstenGebietenderWissenschaftundder Technikthatig
sind.AußerdemverfügtdasReichspatentamt,abgesehenvon
demBureaupersonal,nochubereinestattlicheAnzahlunter
geordneterHilfskräfte,denen, je nachihrerVorbildungundder
wechselndenZahl derEingänge,eingewissesMaß a

n

vor
bereitenderArbeitzugeteiltwird.
Nachder kaiserlichenVerordnungüberdieRegelungdes

Geschäftsgangesim Reichspatentamtscheidetsichletzteresin

siebenAbteilungen,vonwelchenzweisichmitdenPatentgesuchen
ausdemGebietedermechanischenTechnik z

u beschäftigenhaben,
zweimitdenenausdemGebietederchemischenTechnik,zwei
mitdenjenigenPatentgesuchen,welchedie beidengenannten
Gebietezugleichberühren,währenddie siebenteAbteilungfür

d
ie NichtigkeitserklärungvonbereitserteiltenPatentenzuständig

ist. Zur besserenUebersichtund leichterenAuffindbarkeitder
verwandtenPatentobjektehatmandieweitenGrenzenderge
lantenTechnik in neunundachtzigUnterklassengesondert,eine
Einrichtung,welchedas deutscheReichspatentamtund seine
PublikationenvorteilhaftvondenendergleichartigenInstitute
Englandsund Nordamerikasunterscheidet,derenVeroffent
lichungen

e

jedeKlassifikationerfolgen.
Vielfach is

t

die Meinungverbreitet,daß jedePatent
erteilungaucheinZeugnisfür einegelungeneneueErfindung
sei. NachdieserAnnahmewürdedieweiteruntenmitgeteilte

Zahl der PatenteeineaußerordentlicheFruchtbarkeitdes e
r

nndendenGeistesbekunden,eineFruchtbarkeit,die unsmit
tolzenSelbstbewußtseinundzugleichmitBescheidenheiterfüllen
konnte;mitSelbstbewußtsein,weilwir in einerZeit solcher
regenerfinderischenThätigkeitleben,undmitBescheidenheit,
weilwir, dieLaien, z

u diesenAufschwungauchnichtmitder
IleinstenErfindungbeigetragenhaben.AberunsereBescheiden
heitdarfsichtröstenundunserStolzdarfsichbescheiden,denn
vonden30,543Patenten,welchedasReichsamtin denersten
siebenJahren seinerWirksamkeiterteilthat, sindnur 10991
nachdieserZeit in Geltunggeblieben,hatalsobloßderdritte
Teil in denAugenderErfinderselbstdenWert behalten,
welcherder zu entrichtendenPatentgebührentspräche.Bedeutt
man, daß die Patentgebührim erstenJahre dreißig, im

folgendenJahre funfzig, im drittenJahre hundertunddann
progressivfahrlich' Marl mehrbeträgt,daßaußerdem
beijederPatentanmeldungzwanzigMark z

u entrichtetsind,

so kannmanunschwerausrechnen,welchenWert die jahraus
jahreingemachtenErfindungenrepräsentieren.Wenn in einzelnen
FallenderWerteinesPatentesweitübereinenPreis hinaus
geht, so sinddochdie Fälleungleichzahlreicher,in denenein
ErfinderhartnäckigdenWert einesWerkesüberschätztundJahre
hindurchGebührenopfert,die sichnie bezahltmachen.Daß
dieZahlderPatentgesuchebis aufdenheutigenTag in un
unterbrochenerSteigerunggebliebenis

t– im Jahre1878be
trugdieZahlderGesuche5949undim Jahre1884 is

t
si
e

be
reitsauf8607gewachsen– beweistnurdieAusdehnungder
Patentmode,welchebeiunsallerdingsnochnichtentferntden
selbenUmfangwie inNordamerikaund in Englandangenommen
hat. In denvereinigtenangreichenvonGroßbritannienhat

d
ie

PatentmodeeinesolcheAusdehnungangenommen,daß
manbeinahesagendarf,jederkleinsteTrodlerfühlesichentehrt,
konnte e

r
in einemKramnichtwenigstenseinDutzendPatente

aufweisen,bezogen si
ch

diesePatenteauchnurauf d
ie Art, wie

e
in

HosenschnalleodereinWettenknopfangebrachtist. Tie un
gleichgroßereZahl der in EnglanderteiltenPatentemag
ich zumgutenTeil darauserklären,daßdortlediglichnach
geschlagenwird, o
b

diebetreffendetechnischeEinrichtungnicht
bereitspatentiertist,undder P
C -
braucht, e

r

habedieneueEinrichtungselbstersonnen,wahrend

b
e
i

unsdieErteilungeinesPatentesausgeschlossenist, sobald

Patentnachsuchernur zu versichern

zurZeitderAnmeldungdes #

dieBeschreibungderEr
findungbereitsirgendwo in derWelt publiziertoder im In
lande in offenkundigerBenutzungwar. DiesePrüfung is

t e
s,

welchedemdeutschenReichspatentamtd
ie

meisteArbeitschafft.
DiegesamteeinschlägigeLiteratur,alle deutschen,englischen,
französischen,amerikanischen,auchmancherussischenPatent' werdennachgesehen,und wennsichirgendwoeine
Beschreibungder vermeintlichentechnischenNeuerungfindet,

so wirddasGesuchabgelehnt.Eine wesentlicheUnterstützung
erwachtdemPatentamtausdemEiferdergewerblichenKon
kurrenz.Die beteiligtenKreisesehen d

ie

Listender Patent
anmeldungendurch,und wenn si

e

glauben,daßeinesolche
Anmeldungsichauf einebereits in öffentlicherBenutzung b

e

findlicheEinrichtungbeziehe, s
o kommen si
e
in das Reichs

patentamt,wodieZeichnungenausliegen,verunsirenihreWahr
nehmungunderhebeneventuellEinspruch,uberdessenBe
rechtigungin kontradiktorischerWeiseentschiedenwird. Gegen
daeürteil desPatentamts is

t

binnenvierWocheneine "e
“

schwerdebeidemPatentamtselbstzulässig.Mitglieder,welche

b
e
i

der erstenBeurteilungnichtbeteiligtwaren,entscheiden
danninappellabelüberdieBerechtigungder Beschwerde
TrotzdererwahntenVorsichtsmaßregelnkann e

s geschehen,

daßdieMitgliederdesPatentamtseinePublikationübersehen
unddieKonkurrentendieEinspruchsfristversäumthaben.In
diesemFalle mußdas etwasumständlicheVerfahrenwegen
Nichtigkeitserklärungeingeleitetwerden,sobaldnachträglichein
UmstandzurKenntnisdesPatentamtsgebrachtwird, welcher
beirechtzeitigerAnmeldungdieErteilungdesPatentsverhindert
habenwürde.Für dieseNichtigkeitserklärungenis

t
in erster

Instanz,diesiebenteAbteilungdesReichspatentamts,in zweiter
undletzterInstanzdasReichsgerichtz

u Leipzigzuständig.Bei
solchenStreitigkeitenhandelt e

s

sichoftumsehrwertvolleOb
jekte.Für ProfessorMitscherlichbeispielsweise,denndiedeutschen
PapierfabrikantenallemithohenSummentributpflichtigsind,
standeinfürstlichesEinkommenaufdemSpiel,alsderPapier
fabrikantBehrend,derSoziusdesFürstenBismarck,ihmein
Patentangriff.In ersterInstanzhatteBehrendeinenvollen,
vordemReichsgerichtnur einenteilweisenErfolg.
NachdemGesetzsolldasReichspatentamtdie z

u patenti
rendenErfindungenaufihreNeuheitundihregewerblicheVer
wertbarkeitprüfen.In letztererHinsicht is

t

diePraxis eine
ungemeinliberale,so daßPatentverweigerungenwegenmangeln
dergewerblicherVerwertbarkeitz

u denSeltenheitengehören.
SietreffenzumeistdieeingangsgenanntenMystikerderTechnik,

d
ie berufsmäßigenErfinderdesperpetuummobileunddes

lenkbarenLuftschiffs.Im LaufederJahre sinddieseSpezial
tätenimmerseltenergeworden,dankdenabmahnendenPubli
kationenunddank– denKosten.
Es is

t selbstverständlich,daßdie Erfindungendortam
meistengemachtwerdenunddemgemäßdiePatentgesuchevon
dortan zahlreichstenkommen,wodieindustrielleundgewerb
licheThätigkeitamentwickeltsten,dieBevölkerungdiedichteste

is
t.

Es kanndeshalbnichtwundernehmen,daßBerlinweitaus

d
ie erfindungsreichsteStadt Deutschlandsist. In demZeit

raumvom 1
. Juli 1877bis zum31.Dezember1884sind

30543Patenteerteiltworden,8678 a
n Ausländer,21865

a
n

Deutsche.Von letzterenentfallenaufBerlin allein389,
währenddie Rheinprovinz2652,Westfalen1419, Sachsen
(Provinz)1317,Posen129,Westpreußen101,Ostpreußengar
nur94 in Anspruchnahmen.Vergleichsweiseamnächstender
Reichshauptstadthält sichHamburg,das mit839 Patenten
nochWürttembergundBadenübertrifft,welchenur713, b

e

ziehentlich700Patenteerlangthaben.DasbetriebsameKönig
reichSachsenstehtmit2917PatentenweitüberBayern,welches
nur 1284aufzuweisenhat. Interessant is

t

eineGegenüber
stellungvonHamburgunddenbeidenMecklenburg,welcheletztere
sichmitzusammen108Patentenbegnügen,alsomitungefährdem
achtenTeilderPatente,welchedieHansastadtaufzuweisenhat.
Daß Gesamtpreußenmit 13,524Patenten,alsomit rund

6
2 Prozent,fastgenaunachdemVerhältnisseinerEinwohner

zahl zu derdesReiches, a
n

den in DeutschlandverteiltenPatenten
partizipiert,zeigtvielleichtamdeutlichsten,wiesehr in diesem
LandedieExtremedergrößtenunddergeringstenwirtschaft
lichenEntwicklungvereinigtsind.
Das in einerStattlichkeitdochrechtnüchterneHaus in

derMöniggrätzerstraßez
u Berlin, welchesdasReichspatentamt

beherbergt,gewinnt e
in

anderesAnsehen,wennmanerstweit,
welcheSummevonArbeithinterseineranspruchslosenFassade
geleistetwird. Habenwir auchobennichtimmer in respekt
wolltenTonevondenpatentiertenoderpatentnachsuchenden
„Erfindern“gesprochen,s
o verkennenwirdochkeinenAugenblick,
daßihredurchschnittlicheThätigkeitdenFortschrittin derArbeit
unseresJahrhundertsdarstellt,unddaßhier in glücklicherWeise
dasProblemgelöstwird, demArbeiterauf geistigenFelde
einenmateriellenLohn z

u sichernundgleichzeitigdenEigennutz
ttttddettEigensinn zu hindern,daß e

r

demgemeinenWesen
aufdieDauervorenthalte,wasdeseinzelnenIngeniumNutz
lichesersonnen.Den VerdienstesollderVerdienstwerden–

deswegenschütztdasPatentdas geistigeEigentumauf tech
nischemGebiet.Aber weiljederFortschritt,dendereinzelne
anbahnenmag, nur auf der Grundlageder gesamtenvor
gängigenKulturarbeitmöglichist,hatauchdiegesamteMensch
heiteinengerechtenAnspruchaufdasWerkdes einzelnen–

unddarum is
t

derPatentschutznur vonbegrenzterzeitlicher
Dauer. UnsereernsthaftenErfinderdürfensichnichtbeklagen,
daß e

s

ihnen a
n wurdigenEntgeltfür ihreLeistungenfehle,

unddie Leistungender Technikhaben in gesunderWechsel
wirkungeinenuberraschendenAufschwungerfahren.Wenn e

s

möglichwäre,denAnteil zu fixieren,welchendie einzelnen
privatenundoffentlichenVeranstaltungenhieranhaben, d

a

Patentamtwurde in vordersterReihefigurieren.

Sprüche

A Ifred Mr ird man n.

Was is
t

dasRichtige?
NiemalsdasNichtige!
Was is

t

dasWichtige?

NimmerdasFlüchtige
NurdasVerständige
Ist dasBeständige!

Werbeschimpft,wasunsgelungen,
Hat'serstrebtundnichterrungen!

Wiewir sind, e
s
is
t

vergänglich,
Waswir sind,stetsunzulänglich.
Könntenseinwir,wiewir wollen,
Würd'unsallesBeifallzollen!

-

LiedaufLiedentströmtbegeistert,
Jed' ErlebniswirdGesang"
Ob,wenneinstderTodmichmeistert,
NichtschonLiedumLiedverklang?
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BabRian,HäuseraufderStadtmauervonDamaskus, CaféamBarada,gegenüberderCitadelle. DieDschami'Es-Sabunije
DamaskusmitdemBaradafluß.

-

DiegeradeStraßeinDamaskus. GrabmalSaladins. –
Bilder aus Damaskus. Nach Originalzeichnungen von C. Werner und H. Fenn.

CaféanderStrafevor.Damaskus.
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Pia de” Tolomei.
TAovelle

Ernst Eckstein.
(Fortsetzung)

an befand sichin den letzten
TagendesMai. Denganzen
Monat hindurchhattederHim
mel stahlblauüber der sonn

- durchglühtenErde gefunkelt.
Selbst die üppigen Hügel
geländemit ihrer gesegneten
Vegetationbegannenzu leiden;
dieMaremmejedochwar zur

Höllegeworden.UeberdenhalbvertrocknetenSümpfen
aualmtees wie vonQuecksilberdämpfen,undderBrand
auf den baumlosenWüsteneiendorrte jeder atmenden
Kreaturden letztenBlutstropfenaus. Siena und die
kleinerenNachbarstädtewurdenvon Tag zu Tag mehr
derSammelplatzhohläugigerGestalten,die, aus allen
TeilenderEinöde flüchtend,für dieSommerzeitSchutz
vor demHauchderMalaria und ein kärglichesBrot
suchten.
Es war gegenAbend. Ein leichterNordwind hatte

sichaufgemacht.Die BevölkerungSienas war hinab
in die Straßen geströmtund sogmit begierigerLunge
dieköstlicheBrise ein.
Auf der breiternLoggia seinesPalastes, die den

Blick über die menschenbelebtePiazza erschloß,lehnte
derCapitanound stütztedas hagere,vergrämteHaupt
gedankenschwerin die Hand.
Am Bodender Loggia spieltezwischenden blüten
besätenGranatsträucherndie kleineErmenegilda,wäh
rendein schlankesWindspiel,denfeinenKopf langwegs
auf die Vorderbeinegestreckt,ihr blinzelndzuschaute.
Es war still im Palazzo. Gregorio de' Tolomei,
der nachdemFriedensvertragekünftig das Regiment
über Siena mit seinemSchwiegersohn
war nochimmernichtübergesiedelt,da seineGenesung
wider Erwarten langsamvon stattenging; Ugo de'
Falconari jedochweilte seitWochenin Torre Landrini.
NachseinerRückkunftvon der Burg Cernoli hatteer
achtTage lang im Palazzogewohnt;dann aber ertrug
er nicht länger die stumme,starreVerzweiflungdes
Mannes, den er ins Elend gestürzt,und so erbater
sichUrlaub unterdemVorwand, eineGesundheit,die
merklichins Wankengerate,heischedenAufenthaltim
Gebirgeund Enthaltungvon allenGeschäften.
Der Capitano war jonach all die Zeit her mit

Ermenegildaallein gewesen.Die Bediensteten,seine
Verschloffenheitwahrnehmend,hielten sichnochmehr
zurückals gewöhnlich,schlichenscheuauf denZehen
undwiesen,oft ohneBefehl,die Besucherab, die ihn
zu störenkamen. . .
Dem Palast della Pietra fehlte ebendie Seele,

Pia de' Tolomei!
Starr und beklommenblickteLeone in das bunte

Menschengewühl,dasmitjederSekundelebhafterwurde.
Er schmiegtesichhinterdie mächtigeSteinvase, damit
er vomPlatze her nichtbemerktwerde. Uebrigenssah
manaus den bunten,plauderndenGruppenauchkaum
ein einzigesmalnachder Loggia herauf. Es war, als
ob die Bürger von Siena wüßten, daß ihr Capitano

nichtmehr der frohe, jugendluftigeHeld von ehedem
war, der an dem lautenJubelgruß der Bevölkerung
Gefallenfand, sondernseitkurzemeinernster,schweig
jamer Grübler, vom Schicksalauf rätselhafteWeise
verwandelt,beinaheein Menschenfeind.
Jetzt wandteLeonedas Haupt. . . Er schalltedurch

d
ie geöffneteFlügelthüre in denschonhalbdämmernden

Saal zurück, als o
b

e
r

voll heimlicherSeelenangst

etwasfuche . . .

Dort, wo die Ruhebankmit denzierlichenGold
beschlägenzwischendenPfeilern hervorglänzte,hattePia– ach,wie viel hundertmal!– mit Ermenegildage
essenundihr Märchenerzählt, so traut, so anheimelnd,

so unsäglichberückend!Der Capitano glaubte noch
ihreStimme zu hören,die bald so hell und metallrein

teilen sollte,

wie fröhlichesOstergeläute,bald träumerischgedämpft
klangwie fernes Quellgemurmel;dieseStimme, d

ie

ihn gebannthielt, selbstwenn e
r

d
ie

Worte nichtmehr
verstand. . . Undwie hattedannErmenegildagelauscht,

d
ie Augen und Lippenweithingeöffnet,freudestrahlend

und dennoch so bang um das Schicksalder reizenden
Königstochtermit demgeflügeltenReh, oder kindlich
entrüstetüberdie Missethatendes Zauberers . . . Nun
gab e

s

ein Fragen, ein geschäftigesHinundwider, ein
erregtes„Warum?“ und „Wie war das?“ und ein
WeiterspinnenderMöglichkeiten,bis mandie Lampen
entzündeteund so denduftigenMärchentraumfür dies
mal zerriß!
Jetzt saßdieKleineda, spielendzwischendenbeiden

Granatsträuchern,und schienfast ebensostill und in

sichgekehrtwie ihr trauernderVater. Beständigmit
der altenGhismondaallein, fühltedasKind einetäg

lichwachsendeSehnsuchtnachderEinen und Einzigen,
die nichtsauf derWelt ihr ersetzenkonnte.Hätteman
Ermenegildavielleichtsofort in eineandereUmgebung
gebracht,ihr Gespielinnenzugeführt, si

e

zerstreutund
neueEindrückeauf si

e

wirkenlassen, so hättesie,ihrem
kindlichenAlter gemäß,ihreMutter wohl allmählichver
gessen.So jedochhielt ihr jedesFleckchen in denweiten
Gemächern,jede Fensterniche,jedes Möbelstückeine
Erinnerungwach, und die braveGhismonda wurde
nichtmüde,dieseErinnerungenzärtlichzu pflegen.
Leone,dessenBlick von demverödetenZimmer zu

Ermenegildageglittenwar und lange in schmerzlich
jüßerVersunkenheitauf ihremGesichtchengeweilthatte,
wandtesichplötzlichmit einerrauhenGeberdeab und
schautewieder hinaus über die Brüstung. Er hätte
sichzurufen mögen:„Nur da draußen, nur in der
Oeffentlichkeit,auf demForum derRepublikist künftig
nocheineStätte für dich! Du besitzestzwar nochein
Haus, aberkeinHeim!“
Drunten am Brunnen, wo das

Tageslicht auf dem kristallklar strömendenWaffer
glänzte, lagerteeine Anzahl todmüderGesellen, die
ebenjetztaus demödenMaremmendorfeConiolo ein
getroffen,um hier in Siena Arbeit zu suchenund
Rettungvor der grausigenPest der Malaria.
Von Mitleidigen und Neugierigenumringt,hockten

die Leute bebendund schlotterndauf den Stufen der
Marktfontäne,die gelbenGesichterwie aufatmendnach
obengekehrt,die eingefallenenAugen vor Erschöpfung
geschlossen.Hin und wiedertraten si

e

zu den sprudeln
denRöhren und trankengierig in langenZügen.
Einige,diesichrüstigerfühlten,hattensichaufgerichtet

undverhandeltenmiteinemweithinbekanntenGroßgärtner,
der in demRufe stand,die billigenArbeitskräfteder
Maremmenbewohnermit Vorliebe auszunützen.
Durch die lauten BeteurungendiesesGeschäfts

mannesward Leone auf die Scene am Brunnenrand
aufmerksam,und wie e

r jetzt so hinabstierteauf die
Armen und Elenden, bis die immerdichterwerdende
Dämmerungdas Bild mit ihren Schleiern umhüllte,

d
a stiegein anderesvor seinerSeele empor,klar und

deutlichwie einegrauenhafteVision.
Er sahPia, die nun seitWochenden Fieberdunst

derMaremmenbei Tag und bei Nacht einsog, Pia,
die nichtwie die Männer da druntenim Bereichder
Malaria herangewachsen,die nichtan denKampf mit
hundertfältigerEntbehrunggewöhntwar . . . Ihr lieb
lichesAntlitz schiendas einerlängstVerstorbenen,ihre
Augenwaren vomunermeßlichenWeinenerloschen,ihre
Wangenglichenan Farbe dem Totenkleid, das ihre
Glieder umhüllte, und von denLippen klangihr ein
vorwurfsvolles„Leone!“
Der Capitano sprangauf.
„Weshalbverriet michdie Schlange?“ rief e

r

so

laut, daßErmenegildaerschrecktzusammenfuhr.„Grau
famwar ich, das klag' ich der Hölle, aber nochgrau
samerwar die Betrügerin!“

„Vater!“ flüsterteErmenegilda, sich schüchternzu

ihm heranwagend.

E
r

hatte sichwiederbreit in den Sesselgeworfen.
Da e

r

nichtantwortete,lehntesichErmenegilda a
n

seine
Schulter und strichihm sanft mit der kleinenHand
überdie Wange.
„Vater,“ sagte si

e

schmeichelnd,„bist Du mir böse?“
Der Capitano war bei ihrerBerührungzusammen

geschauert.Er glaubtedie Hand Pias zu fühlen,die
ihn so manchmalganz in der gleichenWeisegeliebkost,
wenn e

r,

von ernstenGedankenbeherrscht,vor sichhin
sannoderübergewichtigenDokumentenbrütete.

E
r

seufzteaus tiefsterBrust, aber e
r

brachtekein
Wort hervor.
„Ich wollte, die Mutter käme!“ sagtedas Kind,

plötzlich in Thränen ausbrechend.„Wo bleibt si
e

nur

a
ll

die Zeit? Hat si
e

uns beidedenn nichtmehrlieb,
daß si

e

auf Reisengeht?“

entschwindende

„Sie hat Dich lieb!“ versetzteLeone. „Geh Und
spiele,meinKind, und machDir jetztkeineGedanken
Ich, Dein Vater, bin ja hier bei Dir, und D

u

h
a
t

ja auchdie guteGhismonda.“
„Das wohl,“ schluchztedas Kind, „aberDu bist

dochder Herr und Regent und hat so für alle zl

sorgen,deshalbdarf ich'svonDir nichtverlangen,daß
Du michausführt und so oft mitmir spielst. D

.,

hat mir die Mutter schonlängst gesagt! Ihr m
ir

e
s

auchviel tausendmallieber,Du könntestdenganzen
Tag über bei ih

r

bleiben, anstattGesetze zu machen,
aberdas gehtdochvor, nichtwahr, Vater?
„Schweig,liebesKind, und jetzDich dort auf d

e
n

Teppich!“

„Bist Du krank,Vater?“ fragteErmenegilda, si
ch

langsamzurückziehend.„Du siehst so blaß aus, und

ic
h

meine,Du zittert . . .“

„Ja, krank!“ stöhnteLeone, die Faust vor di
e

Augenpreffend.
„Ach,wenn das die Mutter wüßte! Damals, w

ie

Du dasFieber hattest–weißtDu, Vater, im Herbst– da nahm sie mich fo oft in denArm undweinte.
und ich merkte e

s wohl, si
e

weinteumDich, denn d
a
s

Fieber konnterechtschlimmwerden; das hatte ic
h
g
e

hört, wie sie'szur gutenGhismondasagte.Willst D
u

denn nicht zu Bett gehen, Vater? Nein? Freilich,
die Mutter meinte,das se

i

schrecklichfür einenMann,

dernichtgewöhntsei, stille zu halten. Mir nungar
nicht,Vater! Ich bin ganzgern krank,wenn'snicht

zu langewährt! Siehst Du, dannwird man so re
i

zendgepflegt,und die Mutter is
t
so gut und so treu,

fast nochtreuerals sonst,und sitztnebenmir a
n

dem
Bett. Weißt Du, ich habedieMutter dochtausendmal
lieberals dieGhismonda, obgleichdie ja auch so treit
ist. Sag, was thut die Mutter denneigentlichdort
im Kloster? Im Kloster, dacht'ich,gäb' es nuralte
Frauen, ganz alte, in schwarzenKleidern, aber d

ie

Mutter is
t

jung und so schön,weißt Du, Vater, ic
h

denke, e
s gibt auf der weitenWelt nichtsSchöneres

und Lieberes . . .“

Es war dunkelgeworden. ZwischendenFingern,
die Leone auf die Augen gelegt, perltenihmheiße
Thränen hervor. Ermenegilda schwieg.Eine Weile
nochhatte si

e

fortgeplaudert;dannwar sie,ihrePuppe
im Arm, seitwärts von dem ledernenPfühl geglitten
und eingeschlafen.

Heller Lichtscheinglänzte durchdas Gemachund
warf seinenflirrendenSchimmerbis herausauf d

ie

Loggia. Drei PersonenzugleichbetratendenRaum:
ein Diener, der die Handlampetrug, Ghismonda, d

ie

ihre kleineSchutzbefohlenezu Bett bringenwollte,und
der Page Settimio.
Leoneerhobsich,küßtedas Kind, das si

ch

schlaf
trunkenaufrichtete,und ließ dannden Pagenheraus
auf die Loggia treten,währendder Diener d

ie

beiden
silbernenArmleuchter a

n

derSchmalwanddesZimmers

in Brand setzte.
„Eure Hoheit,“ sagtederPage, d

a

Leone ih
n

reden
hieß,„Signor de’Ricci sendetunsNachricht, d

ie

mor
gigeJagd, daferndiesEurer Hoheitgenehm s

e
i,

werde
bereitseineStunde früher, als gemeldet,vomThor
von San Lorenzo aufbrechen.Der Weg überGott
Mengiano se

i

baumlos und d
ie

HitzeallerVoraussicht
nachsehrbedenklich.“

„Ichwerde„Gut, gut!“ versetzteder Capitano.
nichtwarten lassen!“
Der Gedanke,auf einemschnaubendenPferddurch

d
ie

Wälder desApennin zu sprengen,war ihm in

ZerfahrenheitseinerStimmung eineunsagbareWohl

that. Währendder letztenWochenhatte e
r

öftersder

artige Jagdausflüge gemacht, trotz der nicht. "
günstigenJahreszeit; denn so erträglich e

s

auch."
Gebirgewar, so mußtemandoch in derNachtabre"
damit man d

ie

Streckenbis zu denkühlerenHochsitz
glücklichzurückgelegthatte, ehedieSonne z

u heftig

herniederbrannte.Gerade d
ie Aufregung, d
ie

m
it "

Weidwerk verbundenwar, wirkte beschwichtigendauf

d
ie

heimlichenOualen des Capitano, und je mehr."

si
ch

körperlichanstrengte, u
m
so leichtergelang e
s "

seinergeistigenMühsal Meister zu werden. -

D
a

si
ch

d
e
r

Page zum Gehenwandte, ri
e
f "

ihn nochmalszurück. a Haernd
„Settimio,“ sagte e

r,

anfangs e
in wenig"

„ich sahvorhin auf der Piazza ein Dutzendsieben
Landleute, die sichanschickten,am Brunnenrande

übernachten.Ich bin höchlicherstaunt,daß de
r “

der ScharwachesolchenUnfug nicht steuert."

ic
h

Zeit finde, will ic
h

das Nötigevorkehren. "
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heuteist's freilichzu spät. So wirst Du dennSorge
tragen,daß d

ie

Menschenhier im Palast Unterkunft
finden. Pflegt sie, a

ls wären si
e

meineGäste, und
für d

ie
ernstlichErkranktenlaßt einenArzt holen. Du

stehtmir dafür, daß keinervon ihnenvernachlässigt

„Zu Befehl, Eure Hoheit!“
Ghismondaund Ermenegildawaren hinter dem
Faltenwurfedes Vorhangs verschwunden.Auch der
Dienermit der ehernenLampe hattesichleiseentfernt.
Da nunSettimiosSchritte im Vorsaal verhalltwaren,

lit
t

e
s

denCapitano nicht länger auf der einsamen
Loggia,nochwenigeraberim Saale, der ihm vorkam
wieein verödetesSterbegemach.WelcheVerwandlung
gegen d

ie Frühlingstagevon einst! Hier, wo Pia so

süßundsilberngelachthatte,wo ihr Gewand so wonnig
knisterndüberdenTeppichgeraucht,wo derTon ihrer
Mandoline so manchmalgeperlthattewiedasPlätschern
der Brunnen im Dämmerlichteder Mondnacht, hier
brütetenun einelautloseStille, doppelt fühlbar ge

machtdurchdas verworreneBrausen des menschen
belebtenMarktes! Und so solltedas Leben weiter
gehenbis ans Ende!
Er trat in das Seitengemachund durchschritteine
langeFlucht vereinsamterZimmer, bis e

r

die helle
StimmeErmenegildasvernahm.Das Kind, aufs neue
muntergeworden, plaudertefrisch und fröhlich mit
seinerWärterin.
Leoneblieb stehen,um zu lauschen.
Ein unendlichesWeh ergriff ihn bei demKlang
dieserlustigenReden, die so völlig verschiedenwaren
vondem,was Ermenegildavorhin auf der Loggia zu

ihmgesprochen.
Wie schnellvergaß so ein Kind und wie leicht!
Das lieblicheSchwatzenverstummte.Die alte
Ghismondahatteein unverständlichesWort gemurmelt,

d
ie

Bettdeckenund die Kiffen zurechtgestrichen,und
nun sprachdas Kind seinGebet.
Leonekanntedas harmloseSprüchlein. Es war
dasnämliche,das ErmenegildajedenAbendmit Pia
gebetet

„Maria,zartesJungfräulein,
DenVaterunddieMuttermein
LaßteuremSchutzbefohlenfein–“

so tönte e
s

klar undbeweglichvonErmenegildasLippen.
Im HerzenseinesgeliebtenKindes war Leonealso
nocheins mit der ewigVerlorenen,mit derTreulosen,
die e

r

verabscheuenmußte,unddie e
r

nochimmerliebte
wienichtsauf der weitenWelt!
„GuteNacht,mein Engel!“ sagteGhismonda,als
dieKleinegeendethatte. „Schlummeresüßundträume
vonder liebenMama!“
Sie nahm die Lampe hinwegund schritt in das
kleineSeitengenach,wo sie, in ihrenSesselgelehnt,
mitgewohnterEmsigkeitdie Sticknadelhandhabte.
Leone öffnetejetzt die Thüre zu Ermenegildas
Zimmerund trat leisehinein.
Da lag si

e

im bläulichenDämmerscheinederAmpel,

d
ie

müdenAugengeschlossen,umdieLippeneinLächeln.
Bis auf das dunkleHaar, das si

e

vomVater hatte,
glich si

e
so ihrer Mutter fast zum Verwechseln.

„Ich bin's, Ermenegilda,“sagteder Capitanomit
einerWeichheitim Tone, die ihn selbst in Erstaunen
setzte.„Ich wollte noch einmal nachsehen, o

b

mein
Liebling rechtgut versorgtist, und Dir dann gute
Nachtsagen!“

Das Kind blickteein wenig schlafmüdeunterden

strecktedie Arme aus. Leonebeugtesichüber si
e

her,
küßte si

e

und legtedann ein brennendesHaupt neben
sie,daß ihr gelöstesHaar über seinAntlitz wallte.
Das war der nämlicheDuft, der ihm so oft aus
Pias Blondhaar entgegengestiegenwar, jener unsag
bareHauchvon Jugendlichkeitund weiblichemLiebreiz,
derihm das Herz jedesmalneu erbebenließ.
Undwiederküßte e

r

seinKind auf denMund und
schmiegtesichfest in die kleinenAermchen,wie einer,

d
e
r

Schutzvor derFeindseligkeitübermächtigerVerfolger
sucht.Die Augen gingen ihm über; e

r

weintezum
Herzbrechen.
„Vater,“ flüsterteErmenegildaein um das andere

mal,„fehlt Dir etwas? Ach, gewiß, Du sehnstDich
nur nachder Mutter! Sobald si

e

zurückkehrt,wird
alleswieder so schönund so gut, wie e

s

früherwar;
nichtwahr, Vater? Sonst thutDir nichtswehe–

e
s
is
t

nur, weil die süßeMutter nichthier ist! Sei
dochruhig, Vater! Es kann ja nun nichtlangemehr
dauern,und ic
h

will Dich von Herzenlieb habenund

-

Dir Freudemachen– undwenn sie dann kommt, so

sitzenwir desAbends zu drei auf der Loggia, und
dann reitetihr wiederhinaus überdie Hügel– ach,

ic
h

sehe zu gern, wenn Mama so im Sattel sitzt!
Nichtwahr, wenn ichgroß bin, lehrstDu michauch
reiten,und dann reitenwir alle zusammen,und dann
schenkstDu mir ein milchweißesPferd, wie Deine
Burrasca, und ein langes, schönesGewandund einen
Falkendazu! Ach, das wird himmlischwerden!Aber
nun weineauchnicht! SiehstDu, Vater, wennDu

so weinst, dann muß ichgleichmitweinenund dann
denk'ich, die süßeMutter is

t

vielleichtkrankund Du
sagt mir nur nichts,damit ich nichtAngst habe.“
Leonepreßtedas Kind noch einmal festan sein

Herz; dann riß e
r

sichlos.
„Nein, Ermenegilda,“ sagte e

r ruhiger, „ich ver
schweigeDir nichts. Seit lange habe ich überhaupt
keineNachricht... Schlaf wohl und behaltemichlieb!“
Er strichihr mit derRechtenüberdieStirne, nickte

ihr zu und schrittan der Thüre des Kabinetsvorbei,
wo Ghismondasichvergeblichbemühthatte, das leise
GesprächzwischenVater undKind zu belauschen.Da

si
e

emporfuhr,als erwartesie,daß e
r

si
e

anrede,bot

e
r

ihr höflichdenGruß und entferntesich.
SeufzendblickteGhismondaihm nach.
„Wenn ich's erratenkönnte,was dies alles be-

deutetseitverwichenemApril!“ sagte si
e

zu sichselbst.
„Man müßteblind sein,um nichtwahrzunehmen,wie

e
r
in Trauer vergeht– und doch,warumholt er sie

nicht?Was thut si
e

in Montalcino? Gott behütuns
undwend e

s

zum Guten! Amen.“
(Fortsetzungfolgt)

Pom französischen Parnaß.
Eindrückeund Erinnerungen
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Berühmte Frauen.

Fs ist etwasWunderbaresumalteTagebücher.WE)“ Totesmachen sie lebendig. Ich blättere inS meinenAufzeichnungenundalledieinteressanS“ tenMenschen,derenBilder ich dortmitflüch
F“, tigenStrichenentworfen,gewinnenLebenund-
Farbe.Es sindberühmteFrauen,vondenen

O. ic
h

hierzunächsterzählenmöchte.Ichhattedas

“, Glück,ä nahe zu stehen.Vondenen,die
aufErdenwirklichgroßwaren,wirdniemand

vergessenwerden;unterdenberühmtenFrauenmeinerZeitaber

is
t

GeorgeSanddie einzige,vonderdieNachweltwissenwird.
Das öffentlichewiedas privateLebendieserseltenenFrau

is
t

schonvielfachbesprochenworden;wenigeaber,dievonihr
sprachen,habensie,wieich,miteigenenAugengesehenund
sichmit ihr wiederholtunterhalten;diewenigstenunterihnen
standendenintimstenFreundenderDichterin so nahewieich.
UndgeradeaufdiepersönlicheBerührungmitdenen,vonwelchen
wirredenwollen,kommt e

s

doch in ersterLiniean. Ichglaube
daherdem,wasüberGeorgeSandbereitsberichtetwurde,noch
einigesvonallgemeinemInteressehinzufügenzu können.
Ich sahä Sandzuerst in Paris im Hauseeiner

französischenGräfin, die mir engbefreundetwar. Unsere
Dichteringehörtenicht zu denen,welcheVisitenmachen.Die
Gräfinhatteihr aber in Italien,wobeideDamensichzufällig
begegnetwaren,Dienstegeleistet,und so machtedieVisiten
feindinausnahmsweisedocheinmaleineVisite– sie kam,um

zu danken.GeorgeSandmochtedamals in denfünfzigern
stehenundsahauswiejedeandereältlicheDame; si
e

hatte in

- derThat nichts.Elegantes,nichts.Vornehmes,nichteinmal
langenWimpern empor, strahlteaber glückseligund etwasGewinnendes,eheretwasSchwerfälliges,umnicht zu

jagenetwas„Grosières“; si
e

war fürgewöhnlicheMenschen
augenwirklichnichtswenigerals schön – wunderbargenug,
wennmanbedenkt,daß si

e

für diejenigen,welche si
e

liebten,
dasschönsteWesenwar, das dieErdejemalstrug; si

e

war
ebennur in besonderenMomenten, in MomentenderLeiden
schaftundderInspiration,schön.Ihre Augen,„dieschwarzen
Diamanten“,schienenmir damalsganzohneGlanz. Ver
gebensmühte ic

h

michab,herauszufinden,unterwelchemSchleier
denneigentlichdasihrnachgerühmteMagnetisch-Anziehendesich
verberge.War e

s

dieetwassterileUnterhaltung,welche si
ch

in dengewöhnlichenKonversationsgeleienbewegte,diebeisolchen
Visitennuneinmalstereotypsind,war e

s

Crt undCharakter
ihresBesuches,wasdiegeistigenSchwingendergenialenFrau
lähmte?Ich glaube, e

s

war so
.

- - -

Später, im LaufedesselbenWinters, sa
h

ic
h

si
e

o
ft
in

Privatzirkelnund a
n

öffentlichenOrten,denn si
e

lebtedamals
ausnahmsweisemonatelangin Paris. Ihr SohnMaurice,
vondem si

e

mit so tiefer,innigerLiebespricht,hattenämlich
geheiratetund e

s hieß, einejungeFrau wünschealleinGe
bieterinaufNohant,demSchloffederFamilie,

#

seinund d
ie

niemals a
n

sichselbstdenkendeGeorgeSand habeum ihret
willenihr geliebtesNohantverlassen. -

DerEindruck,den ic
h

vondererstenBegegnungmitder
berühmtenFrau empfangen,bestätigtesich in derFolgeals
derrichtige,wiedies so o

ft

derFall zu seinpflegt:noch n
ie

Eine schwereZeit!

hattejemand,dernichtdenSchlüsselzu GeistundHerzdieser
Fraubesaß, a

n

einerBegegnungmitihr Freudegehabt; si
e

bewegtesich in größerenGesellschaften,unterFremden,wieeine
Eismaschine,öffnetenichtdenMund,sahmüdeundabgespannt
aus undwünschteoffenbar,sichmöglichstzu isolieren.Mein
InteressefürdieDichterinwarabergroßundwuchsbeijeder
neuenBegegnungmitihr. So mußtedennmeineFreundin,die
Gräfin,beider ic

h

ihrzuerstbegegnetwar,demKreuzfeuermeiner
FragenbezüglichderinteressantenFrau geduldig' halten.
Die alteDame,dieschonGeorgeSandsGroßmutterjeden

Sommerauf SchloßNohantbesuchthatte,wußtevon dem
Kindenochmehr zu erzählenals vonderspäter so gefeierten
Frau,undwas si

e

mir erzählte,dasprägtemir eingarnicht

zu verwischendesBild einvoneinemhäßlichenkleinen#"
mitgelblichemTeint, großerNaseundeinemPaar ganzbe
sondererAugen– dieKleinewarwohldaswenigstzivilisierte
Kind,dasaufdemBodenderfranzösischenAristokratiejemals
aufgewachsen;si

e

warapart in allem.Puppenkonnte si
e

nicht
leiden,dagegenwar si

e

voneineransKrankhaftegrenzenden
Lesewutbesessen.Das exzentrischeKind kletterte,sobald e

s

nur buchstabierenkonnte,oft auf einenStuhl, um, darauf
balancierend,mitLebensgefahreinBuchausdemSchrankeder
Großmutter zu nehmen. ie Iliade war einesder ersten
Druckwerke,welchedieKleinesichaufdieseWeiseeroberteund– so gut es gehenwollte– auchwirklichlas, ja miteiner
solchenLeidenschaftlas, daß si

e

beinahekrankwurde,als das
Epos zu Endewar. VondenBüchernging e

s
zu denKame

raden;denn si
e

verkehrteam liebstenmit Knaben. Diese
kleinenBarfüßlervomDorfebeteten si

e

wahrhaft a
n

und
spähtendenganzenTaghindurchumdasSchloßherumnach
derersehntenSpielgefährtin,dieimmerdieSeelederkleinen
Bandewar. SchondamalsmachtesichihregeistigeUeber
legenheitgeltend.Das lebhaftekleineMädchenfühlteeinen
heißenDrangnachBethätigungihrerKraft, nachAbenteuern
und ungewöhnlichenErlebnissenin sich– ein romantischer
Zug regtesichfrüh in ihrerSeele. Leidenschaftlicherwiderte

si
e

dieSympathiederDorfjugend;fand si
e

dochnurbeidiesen

in zerfetztenKleidern'' JungenVerständnisfü
r

ihrenThatendrangundgleicheGesinnung.Konnte si
e

nicht
aufanderenWegen zu ihnenhinausaufFeldundWiese,gut,

so ging e
s

durchsFenster;dennhinausmußte si
e

unterallen
Umständen.Die kleineCompagniehatte ja vielerleivor–
undlauterwichtigeDinge:Vögelsollten im Netzegefangen,
Pflanzengesammeltwerden,damitmankrankeGeschwistermit
diesenWunderkräuternheilenkönne.Eines aberwar das
wichtigste:e

in

alterHirtewußteRäubergeschichtenzu erzählen,
daßsichdas Haar auf denkleinenKöpfensträubte– den
Mannmußtemanhören.VergnügtwardieKleinenurdann,
wenn si

e

sich so mit ihrenKumpanenherumtreibendurfte,
Unddasgeschahtäglich.
Alleserfaßte si
e

mitLiebeundFeuer;wasaberihrganzes
Herzeinnahmundausfüllte,daswarein Gedanke,der a

n

d
ie

Mutter!Verurteilt,aufNohantbeidersteifen,vornehmen
Großmutter zu lebenunddorterzogenzu werden,nährte si
e

fortwährendeinepassionierteSehnsuchtnachdernichtsweniger
als steifenundvornehmen«maman».UndalsdiealteDame
einesTagesgrausamgenugwar,derkleinenEnkelinzu“daßdieheißgeliebteMutter,alsderVater si

e
zu einerGattin
machte,nichtnur ein einfachesKinddesVolkesgewesen s

e
i,

sonderngeradezu e
in

verlorenesGeschöpf,eineGefallene, d
a

war e
s

vonderselbenStunde a
n
,

umdasKinderglück,umdas
leichteHerzdesWildfangsvonSchloßNohantgeschehen,
DieGroßmutterhatteallesgethan,um das originelle

Kind a
n

sich zu fesseln– allesverlorene' DieKleinekonntenuneinmalvornehmeDamennichtausstehen.Einzelne
Blicke in das verschlosseneInneredesMädchenshattendie
alteDameüberzeugt,

#
in diesemjungenHerzenGefühle

lebten,diegarnichtdemKindesaltergehörten,bizarrepoetische
TräumereienundvorallemeineKraft imLieben,welchedie
erfahreneBeobachterinzitternmachtefür diezukünftigenJahre
derkleinenGewaltigen.Sie mußeineklugeFrau gewesen
sein,dieGroßmutterGeorgeSands;denn si

e

hattedasKindes
herznur allzurichtigbeurteilt.
Die spätereErziehungder heranreifendenJungfrau in

einemMädchenklosterliefertezwardasResultat,daßdaseigen
artigeKind zu einemleidlichmanierlichenjungenMädchenum
gestaltetwurde,dieNaturläßt sichabernichtunterjochen.Die“: PhantasiedesKindeslebte in derentlassenenPensionärinfort, ebensoderträumerischeErnst. Undals die
Neunzehnjährigefreiwillig,aberohnevonder Liebeirgend
etwaszu'' Altar einemMann dieHand reichte,“ derGattesichgleichüber sie ärgern,denn es ließsichauchnichtein bißchentändelnund scherzenmit dieserneu
gebackenenjungenBaroninDudevant; si

e

war ja gar kein
hübschesStückSpielzeugwieandereFrauchen.Undnichtnur
das! Wie vielMühe si

e

sichauch ' eineumsichtigeHaushälterin zu werden, e
s gingnicht.Wieviel si
e

auch,als der
HimmeldemHauseKinderschenkte,stillteundwuschundsich

in ihremLaboratorium,derKüche, zu thunmachte– nichts
wollteihr rechtgelingen,undderHerrBaronhattedieEhe
garbaldsatt. -
GeorgeSandhatderWeltihr ehelichesUnglückeingehend

geschild: wenigerbekanntdürfte e
s

indessensein,wieihr
Lebensichgestaltete,als si

e

mitdemGattendieUebereinkunft
getroffenhatte,dieeineHälftedesJahres in Paris, dieandere
aufSchloßNohant zu leben.
In der französischenMetropoleangekommen,mußte si

e

baldgenugbegreifen,daß si
e

mit ihrerkleinenTochtervon
demihr' Monatsgeldvon''Frankennichtlebenkonnte,obschonfi

e
in einerMansardewohnte:

KleiderundSchuhewaren so übermenschlichschnellverbraucht.
Was thun? Die Not gabderarmen

jungenFrau den rettendenGedankenein, ihr hübschesMal
undZeichentalentzur VerzierungvonTabaksdosen,einemda
malssehrbeliebtenLuxusartikel, zu verwenden.Gedacht,ge
than! Sie ging ansWerkundmaltemit unermüdlichem
Eifer. Wirklichbrachte si

e

dieWareauch in denHandel–
SchuheundKleiderwarenbeschafft.
Ganzverlassenwar si

e

indessenin demgroßenParis nicht.
Ein FreundausNohant,derfreilichnochärmerwarals s

ie
,
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standihr zurSeite– derimApril vorigenJahresverstorbene
Jules Sandeau.Er soll es auchgewesensein,der ihrdie
ersteIdee zumSchreiben,zumSchildernihrerHerzensstürme
eingegeben.Ihre erstenkleinenNovellenscheinenkeinenWert
gehabtzu haben.Nun abererschien„Indiana“, eineErzäh
lung,die einungeheuresAufsehenerregte.Diegeistvollejunge
Schriftstellerinhattesich d

ie

Hälfte von Jules Sandeaus
Familiennamenangeeignet,undnunwurde in derfranzösischen
Leserweltrastloshinundhergeraten,werdennwohl in aller
Welt der plötzlichwie e

in

Meteoram literarischenHimmel
auftauchendeSchriftstellerGeorgeSand seinkönne–Mann
oderFrau, PariserKind oderProvinziale,jungoderalt, vor
nehmodergering?Diese
Fragebliebnichtlangeun
beantwortet;dennSands

gnügenundlebtefort,wie e
s

ihr ebengefiel.DieArbeitwar
ihr zurLeidenschaftgeworden,kaumkonnte s

ie das Tageslicht
erwarten,um zur “ zu greifen.„Schau in deinHerz
hineinund schreibe!“sprach si

e

undschufohneeinenGedanken

a
n

das großeTribunaldesPublikumsihre geistiprühenden,
brillantenRomane. - - - - - -

So schritt si
e

fort, schaffendund immer e
in Liebesglück

suchend,das si
e

stetsnur aus derFernesah, einIrrlicht,
eineFataMorgana.Sie erwarbmit ihrerFederviel, sehrviel
Geld, wo aberdas vieleGeld hinging, is

t

schwer zu sagen,
DannkameineZeit, w

o sie,umgierigeGläubiger zu befriedigen,
BuchaufBuch in dieWelt schickte;jedeszwarwar einKind

Daß GeorgeSand selbstmerkwürdiger,originellerwar
als irgendeinesihrerWerke,das begreiftman, wennman
ihre jetzt in denHändendes PublikumsbefindlichenBriefe
liest. Wenn mandie Toten so aus denGräbernsprechen
hört, lauschtmanmit sonderbaremInteresse– mitRespekt,
Wir wissen,wasGeorgeSand war; alle habenwir bittere
Anklagengegen si

e

auf denLippenoder im Herzengehabt:
lesenwir aberdieseBriefederToten,sehenwir derSchreiberin

so rechttief in dieSeelehinein, in diesehohe,mächtigeSeele,

so gehenwir baldvondemtiefenTadel z
u nochtiefererSym

pathieüber;denn e
s
is
t

viel leichter,einergroß angelegten
NaturgroßartigeFehler zu vergeben,als einerkleinenNatur

kleinlicheFehler.–Etwas
eigentlichNeues erfährt
manausdenBriefennicht;

zweites,epochemachendes
Buchfolgtedemerstenbald
nach,dannnocheinesund
immerwiedereines,und
nunwar e

s

mitdemAmo
nymeinaus. „Ein weib
licherMessias is

t

unsge
boren,“hieß e

s

mitten
unterdengehässigenAn
ariffenaufdiesenselben
Messias.Dosen zu malen
hattedie schnellberühmt
gewordeneFraununnicht
mehrnötig; si

e

mietete si
ch

einehübscheWohnung,und

in dieserempfing si
e

im

LaufederfolgendenJahre
alleCelebritätenihrerZeit.
Daß diemeistenderbei
ihr ausundeingehenden
berühmtenMänner, so

langeGeorgeSand noch
jungwar,gerndasHerz
dergefeiertenFrauerobert
hätten,bezweifleichnicht:
kokettoderleichtfertigwar

si
e

aberniemals,obwohl

si
e

selbstdafürgesorgthat,
daßdieWeltgenauvon
allenihrenLiebesaffairen
unterrichtetwurde. In
allenVerirrungenträumte

si
e

vongroßer,unbekannter
Herrlichkeit; si

e

suchtedas
Ideal in derLiebeund si

e

fand e
s niemals;nurauf

dengegenwärtigeneinen,
deneinzigen,wollte si

e

ihrenZauberüben;alle

d
ie übrigenabernannte

si
e „Brüder“,und si
e

ließ
sichvon ihnen„George“
nennen.Ihr Verhältnis

zudiesenihren„Brüdern“
wareinideales,einejon
derbareMischungvonfeu
rigerLeidenschaftundhoher
Ruhe; si

e

bewegtesichzwi
ichenihrenFreundenwie
eineSibylle, si

e

alledurch

d
ie poetischeKraft ihres

Wesensbeherrschend.Was
man„geistreich“nennt,war

si
e niemals;dasmündliche

WortwarnichtihreStärke,
undallebloßgeistvollen
Pikanterienverachtetes

ie
;

nur für deneinen,den
einzigenhatte si

e

wunder
bareMomente;nur ihm
gegenübererschloß si

e

die
SchönheitsweltihresGei
stes; in derUnterhaltung
mit ihmerhieltihreRede
FarbeundGlut; ihrege
drungeneGestaltschien '

zu idealerGröße zu e
r

heben,ihreunregelmäßigen
Rügesich z

u makelloser
Schönheitzu verklären.
WährendderZeitma
teriellerBedrängnishatte
sie,ummitJulesSandeau
aufdiebilligenPlätzedes

war e
s ja dochderStol

GeorgeSands,derE"
ihresLebens,keineMaske

zu tragen.Etwas zu ver
bergen,war in ihrenAu
gen:gestehen,daßman zu

errötenhat. Sie hielt d
ie

Gesellschaftfür tief ver
dorben;dieWeltwarihr
natürlicherFeind;wasihr
natürlichschien,schienihr
aucherlaubt; e

in

Verbot
dessen,wasnachihrerEm
pfindungnatürlichwar,
galtihr nuralsVorurteil
undTradition.
MauriceSand scheint
keineSkrupelbeiderVer
öffentlichungder Briefe
seinerMutter empfunden

zuhaben;freilichhat e
r

nicht
alleKorrespondenzender
VerstorbenenderOeffent
lichkeitübergeben,unddas
konntee
r

auchnicht.Manche
BesitzervonBriefender
Dichterinhabensichge
weigert,dieselbenauszu
liefern.GeorgeSandge
nirtesichnicht,ihr Urteil
nachrechtsundlinkshin
auszuschleudern;vieleGrö
ßenwurdenvon ihr als
Pygmäenbehandelt,und

so is
t
e
s begreiflich,daß

sichmancherleiRücksichten
undHindernissedervoll
ständigenVeröffentlichung

d
e
r

Briefeentgegenstellten.
ErstdaszwanzigsteJahr
hundertwirdGeorgeSand
ganzkennen“
würdigen.
Man erhältaufdieser
Erdenichtsgratis, und
GeorgeSand ' ihrGenie
mit einemschwerenLeben
bezahlt;dieLiebescheint
ihr nur Täuschungenbe
reitet zu haben. Ewig
bleibt e

s

wohlwahr,daß
dasWeib nur überdie
„Seufzerbrücke“zur„freien
Liebe“schreitet.KeineLor
beerentröstetenGeorge
Sand überdieBitterkeit
des Lebens. Ich selbst
habe si

e

sagengehört:
„Aus Lorbeerenwerden
Kränzegemacht,aberauch–Gift.“ Sie nanntesich
selbstden „Aposteldes
Schmerzes“.

-

ie ganz

Von GeorgeSand zu

derDichterin,die unter
demKaiserreichauf aller
Lippenwar– zu Louise
Colet; si

e

wurde,ähnlich
wie jene, leidenschaftlich
bewundertundwütendan
gegriffen; o

b

ihreBewun
dereroderihreWidersacher

Theatersgehen zu können,
männlicheKleidungange
legt, und diesetrug si

e

nochlangeJahrehindurch,
vielleicht in jugendlichem
Uebermute,vielleichtum
ungekanntzubleiben.Auf
denBoulevardsvonParis wurdedamals o

ft

ein niedliches
jungesBürschchengesehen, e

in

StudentchenmitFeueraugenund
langemHaar, d

ie Cigarre im Mund, denleichtenSpazierstock

in derHand. Daß diejungeFrau, welche si
ch
in dieserHülle

verbarg,sollteunerkanntgebliebensein, is
t

dochwohl schwer

zu glauben.Mir leuchtet’snichtein, durchausnicht! Die
PariserhabenguteAugenfür ihreCelebritäten.
DieJahre gingenundderRuhmunsererDichterinwuchs,

abermit ihmwuchsenauchHaßundNeid,die s
ic
h

immer a
n
d
ie

FerienderGrößehängen.Immerheftigerfielen d
ie

Prüdenund
EngherzigenüberdasliterarischeWunder,das in GeorgeSand
FleischundBlut gewordenwar, her. Das Zetergeschreides
HohnskonntenichteinmalvondenTrompetenstößenderGloire
übertäubtwerden.Die DichterinließderbösenWelt ihr Ver

Geduld. OriginalzeichnungvonB. Plockhorst.
AusderJubelausgabevon C

.
J. Pi
t

SpittasPsalterundHarfe(VerlagvonUN.Heinsiusin Bremen).

desGedankensundderLeidenschaft,aberfür ihrenliterarischen
Ruf wäre e

s

dochwohl bessergewesen,dieseBücherwaren
seltenererschienen.Zur '' derDichterinmuß indessen
konstatiertwerden,dass,wieverwegenaucheinigeihrerWerke
sind,sich in keinemderselbeneineSpur vondensentimentalen
Frivolitätenfindet,die zu jenerZeit so sehr a

n

derTages
ordnungwaren. - - -
Alle Ehren, welcheMenschenhandespendenkönnen,sind

GeorgeSand zu te
il

geworden.In demWinter, da ic
h
si
e

kennenlernte,wurde si
e

nichtetwa in derüblichenWeisezur
Tafel in denTuilerien„befohlen“,nein,dieKaiserinEugenie
ließ si

e

fragen, a
n

welchemTagemanhoffendürfe, s
ie b
e
i

Tafel

zu sehen.Wer einwenigvon derEtikettederHöfegehört
hat,derweiß,wasdieseAuszeichnungsagenwill.

rechthatten,oderob,wie

so oft,auchhierdasRicht
tige in derMitte zwischen
LobundTadelliegt,das
lasseichdahingestelltsein;

ic
h

gebenur einigeganz
persönlicheEindrückewie

der,welche ic
h

vondieserkochendenNatur,vondiesemweiblichen
Don Quijoteempfing,undfügeandereshinzu,was ic

h

zum
größtenTheil ausLouisenseigenemMund hörte.
Als ic

h

si
e

zuerstsah– es war in Paris – hatte sie

d
ie

BlütezeitihresLebensschonhintersich;dochwar s
ie noch

schöngenug,um e
s

mir begreiflicherscheinenzu lassen,daß
man si

e

einstwohl nichtmit Unrecht d
ie

VenusvonMilo“ durfte,eineTitulatur,die sie nochimmer zu verdienenwähnte. - -

Auf einemSchloffeim südlichen' von zweiTantenerzogen,kam si
e

im Alter vonsechzehnahrennach
Paris, w

o

d
ie

alteMadameRécamiersichsofort z
u ihrer

Schutzpatroninaufwarf,unddieseBekanntschaftbegründetedie
ganzegesellschaftlicheStellungderjungenLouiseColet.

-
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WohlkaumeineFrau is
t
in unseremJahrhundertwegen

ihrerReize so sehrgefeiertwordenwieMadameRécamier; si
e

warübrigens e
in superfeinesStückEigenliebe.Nochimmer

wohnte si
e
in demKlosterAbbayeaurBois, w
o

d
ie

Nonnen
vortlehntePensionäreaufnahmen.Aber in dempompösen
Salon, w

o

Frau RécamierdereinstalleGrößenEuropas zu

ihrenFüßengesehen,war e
s jetztrechtstillundleergeworden.

"hateaubriand,derdreißigJahre lang si
ch

jedenTagumdrei
Uhr Nachmittagsb

e
i

derGebieterindesSalons eingefunden,
eineStundevorder '' Empfangszeit,ach,derwargegenwärtignur nocheinSchattenseinerselbst;diemeisten
anderenberühmtenFreundewaren to

t

unddie wenigen,
welchedieNeugierdenoch in deneinst so beliebtenSalonlockte,
fandennurdietödlichsteLangeweile.So kamdenndiesekost
bareSechzehnjährige,„dieUnschuldvomLande“,dergeschickten
Wirtin geraderechtzeitig.Das war einmaletwasNeues.
Das reineKinderglückleuchtetederPersonaus denAugen
und obendreinwar si

e

die geboreneTochterApolls; denn
Versehatte si

e

gemacht,ehe si
e

lesenkonnte.So etwaswird

in Paris nichtjedenTag einerblasiertenGesellschaftgeboten.
Das Wunderkindwurdebaldder Sonnenstrahl,der einen
lichten,warmenGlanzüber a

ll
die weißenHäupterbreitete,

welchederSalonRécamierversammelte.Chateaubriandkam
nochimmerjedenNachmittag.Alles in ihmwartot, aber
derInstinktlehrteihn, e

s
zu verbergen,wennauchuntertiefen

Schmerzen.ZweiDienerführtenihn zu dembequemenSessel
amKamin,derniemalsvoneinerandernPersoneingenommen
werdendurfte,unddenHut aufdenKnieen,beleuchtetund
gewärmtdurchdieFlammedesKamins,saß e

r
stumm d

a –

d
ie

schönsteRuineeinesgroßenMannes. Die letzteSpur
irdischenInteresseszeigteer, wenn„dasKind“ auf einem
Tabouret a

n

seinerSeitestandundihmallerleidrolligeSachen
vorplauderte.AuchderalteHerzogvonMontmorencyerwachte

b
e
i

denPlaudereienLouisensaus seinemschläfrigenBrüten,
obschone

s

sichauchwohlereigenenkonnte,daßderalteHerr
ruhigzusehen' wiedas wildeDing ihmgeradeins
Gesichtgähnte.HattemanfrühervomSalon derMadame
Récamierbehauptet, e

r
se
i

dergeistvollsteSalonFrankreichs,
aber e

r

erhebediewenigsten-Prätentionen, so war jetztder
Geistgewichenunddie Prätentionenhattensicheingestellt.
Temporamutantur! Geschwätzige,hochmütigealte Leute!
Wemgrautnichtbei dieserVorstellung!Und wer wundert
sich,daßdieflammendeUnschuldvomLandeRebellionmachte,
wenn e

s gar zu langweiligwurde?MadameRécamier,die
immerdieSubordinationunterihrePerson in ihrenSalon
aufrechtzu erhaltenwußte,selbst in demJahrederentfesselten
Leidenschaften,1848,woLouisNapoleonundLamartine,die
beidePräsidentseinwollten,sichbeiihr begegneten,fand e

s

ganzundgarunmöglich,derjungen,lebhaften“ ZuchtundDisziplinbeizubringen.„Das Kind“ zu entbehrenwar
aberundenkbar,undgegenihrenWillenwurdedieWelt auf
merksamauf ihrenSchützling.Vollendsallgemeinbekannt
wurde e

s,

daßeineblutjungeundklassischschöneDichterindie
ersteRolle in demeinst so berühmtenSalon spiele,alsLouise

in diePalästederGroßengerufenwurde,umVerseeigener
FabrikvorhohenundallerhöchstenOhren zu deklamieren.Eine
wahreSintflutvonLiebeserklärungenwardieunmittelbareFolge
ihresglänzendenDebuts– ichweißnichtmehr, in welchem
Palais– aberdasKind hatteseineneigenenKopf. Keiner
derhocharistokratischenAnbeterwarihmrecht.Louiseverliebte
sichallenErnstes in einenarmenKomponistenundtrotzhoher
GönnerinnenundsuperfeinerTantensetztesi

e
e
s durch,Herrn

Colet zu heiraten.Geldverachtetesi
e

undzogleichtenHerzens
mitdenGeliebten in AladdinsPalastein. -
Geradeso,wiedieBlumenwachsen,hatteLouiseColet

ih
r

TalentvomHimmelerhalten;niemalshatte si
e

etwas
Ernsthafteszu dessenAusbildunggethan.Spielendschriebdas
MadamchenjetzteingroßesGedicht– undsieheda! –das
OpuserhieltdenPreisderfranzösischenAkademie.Ihr erster
Kummer im jungenEhestandwar, daßihr Gatte,ihr Idol,
nichtausFreudeüberdendichterischenErfolg seinerkleinen
Fraumitihr tanzenwollte;auf einemMinisterballe a

n

dent
selbenAbendbehauptetesie,daßdieKronleuchtergratulierend
um si

e

herumhüpften,und d
a

denMann,diesenEismann,auch
diesesPhänomennichtbegeisterte,fühlte si

e

sichtiefbeleidigt.
NachdiesemAnfangeund manchemandernBeweise

mangelnderSympathiederbeidengingdieEhe,wie si
e

eben
gehenkonnte:deneinenTag lebtemanaufParadieseshöhen,
denfolgendenetwastiefererdenwärtsa

n

einemOrte, w
o
e
s

unangenehmheißzugeht.DieWelt hattefür diejunge,an
mutigeDichterinnurSchmeichelworte– und er, derMann,
derGrobian?Hofmeisternwollteer, nichtsals hofmeistern.
Er wareinDepot, d

ie

einLamm,unddasGildevomLied
war,daßmanwütendauseinanderging,wasjedochnichtver
hinderte,daßLouise,alsHerrColetschwererkrankteundmit
leeremBeuteldarniederlag, zu dembeklagenswertenGatten
eilte,ihnliebevollpflegte,dasBrotihremeigenen,immerhung
rigenrotenMundeabsparte,um e

s

ihm zu geben,undbeiihm
verharrte,bis e

r

mit einemSegenüber d
ie

verschied.
JetztwarLouiseColeteineschönejungeWitib,undwenn

si
e

nunZerstreuungensuchte,undzwarschonwährendderZeit,
welchedie bösenZungen«la lune d

e

miel ihresWitwen
standesnannten, so hat si

e

dieseZerstreuungendochstetsauf
denHöhenderGesellschaftgesucht.Flaubertgehörte zu ihrem
Umgangeund e

r

wurdederGegenstandeines so brennenden
KultusvonjeitenLouisens,daß e

r

si
ch

schiererschrockenzurück
zog; e

r

hatteErnsteres zu thun,als sichvoneinerverliebten
Schönenhuldigen zu lassen.LiebesgeflüsterundTändeleiwar
nichtseineSache.Hat LouiseanderswoTrostgefunden, jo

bliebdochFlaubertdie einzige,nievonihr vergessenegroße
Figur im TramaihresLebens.Wenn si

e

fehlte, so verstand

si
e

dochTugendundGrößeundliebtebeideleidenschaftlich.
UnterderSonnegab e
s

keingeneröseresWesenalsdie
WitwedesarmenKomponistenColet:Bilder verkaufen fü
r

mittelloseMaler, Verlegerfindenfür unbekannteDichter, d
ie

Ministerzwingen,Statuen zu bestellenbeijungen,genialen
Bildhauern,ä undWein allerleiKrankenundBedürftigen
bringen,obschonsi

e
o
ft

selbst in dieKategoriederBedürftigen
rangierte–daswaralleTageihrWerk;aber sie forderteauch,
daßalleanderenMenschenkinderzu solchenLiebesdienstenparat

seinsollten.Wenn e
in

Freund zu ih
r

kam,hatte si
e

sogleich
diverseKommissionenfür ihn. UndwelcheKommissionen,d

u

lieberGott! Windmühlenerstürmen!Nur das Unmögliche
erschienihr natürlich.WehedemFreunde,wenn e

r

mich
weigerte! - -
ZumtäglichenGebrauchgeradezumilitärischgeschult -

wasmaneineresoluteDamenennt– konntesie, weil es

seinmußte,auchgrandedamesein.Auf denHofbällen, w
o
si
e

o
ft gesehenwurde,soll si
e

sichwieeinePrinzessinbewegthaben.
Ungeduldigwar si

e

wie unartigeKinder. Ich erinnere
micheinescharakteristischenFalles solcheränen"
Ungeduld.EinesTages,wo ic

h

mit ihr nachdemCollege d
e

Francefahrenwollte,umPhilareteChasles zu hören,ließder
bestellteWagenauf sichwartenund si

e ' undtolltewie
eineWahnsinnige im Zimmerherum.Ich hattemeineliebe
Notmitihr. „Die Uhr is

t

hundert!“rief sie,als derWagen
endlichvorfuhrund si

e

zur Thür hinausbrauste.Während
derVorlesungjaß fi

e

schönstillund' da. „KöniginMelpomene“nannte si
e

derhöflichePhilareteChaslesmit ver
bindlichenLächeln,als e

r

uns a
m AusgangezumAbschiedgrüßte.

E
s

war etwaswiezweiSeelen in dieserwiderspruchs
vollenBrust,dieeinelauterLiebe,dieanderelauterDesperation.
Die liebevollekamwohl niemalsschönerzur Geltungals
währendderletztenLebensjahrevonMadameRécamier.Wenn
Louise in jenerZeit einenBall besuchenwollte,mußte si

e

zuvor

in vollerToiletteeinpaar Stundenbei ihrerjetztnahezu
blindenaltenFreundinsitzen.Hatte si

e

einenfreienAbend,
dannpflegte si

e

mitunterbis tief in dieNachthineinderarmen
VerlassenenalteBriefevorzulesen,welchediesebeglückten,in

dem si
e

ihr dieglänzendeVergangenheitzurückriefen.Die
alteDameliebteBlumen. LouiseColetkamniemalsohne
eingroßesBouquetNelken zu ihr. NelkenwarendieLiebe
lingsblumender Freundin. Nun konnteaberdie langsam
hinsterbendeGreisindenwürzigenDuftderköstlichenBlumen
nichtmehrertragen.„Blumensindnichtmehrfür mich.“
rief si

e

verzweifelt.„Sie stirbtbald,“flüsterteLouiseeinem
altenFreundezu,derbeijenerSzenegeradegegenwärtigwar,
demeinzigTreugebliebenen–dennauchChateaubriandweilte
nichtmehrunterdenLebenden.„Sie stirbtbald,gebenSie
acht!“Und so geschahes. MadameRécamierstarbeinJahr
nachChateaubriand;si

e

starb,wie so vieleandereberühmte
Frauenauchgestorbensind:mißvergnügt.Alles war si

e

g
e

wesen– jetztwar sie schonlängstnichtsmehr.Es ist schmerz
lich,glanzlos zu sterben,wennmanglanzvollgelebthat.' Coletwar, der vielfachandersgesonnenenKritik
zumTrotz, eineDichterinvonGottesGnaden,obschonihre
eigenenDon Quijotischen': von ihren Talentwohlihrenä komischerscheinenmochten.DieAngriffe
derPressebrachtensi

e

ganzaußersich.EinesTages,als ic
h

zu ihr kam,fandich si
e– es warvierUhr amNachmittag– im Bett. „DieHyänensindwiederübermichhergefallen,“

rief sie. „Ich will schlafen.Vielleichtfinde ic
h' die

einziggroßenGüterder Erde: Gesundheitund Dummheit,
Eigenliebeund einkaltesHerz. Vielleichtwerdeichschlafend
nocheinLebegenie!“
Ich war in meinemVerkehrmitderercentrischenLouise

Goletimmersehrgeduldiggewesen;endlichabermachte si
e
e
s

mir allzubunt,und ic
h

zogmichganzvonihr zurück.Das
kamso: ic

h

fuhrmitihrüberdenitalienischenBoulevard.Plotz
lichzieht si

e
in Wut a
n

derWagenschnur.Gs klingelt.Der
Wagenhält. Herausstürztsie,auf einenelegantenHerrnzu,
derruhigvorbeigehenwill, undmitdemAusrufe:„Du Skor
pion!“,gibt si

e

ihm eineschallendeOhrfeige.Triumphierend
kommt si

e
zu mirzurück.«Ergo!»sagtsie.Daswardieeinzige

Erklärung,die si
e

mirgab. Spätererfuhrich,daßderGeohr
feigte,derwahrlichnichtschwieg,einbekannterKritikerwar,
derihr neuestesBuchgetadelthatte.Sie behauptete,allean
ständigeKritik ertragen zu können;alleKritik,welche si

e

nicht
lobte,hielt si

e

aberfür unanständig.Kurz,LouiseGoletwar
eineNatur,dienichtdiegehörigeFertigkeitbesaß in derimmer
schwierigenKunst, zu leben.Eigentlichkam si

e

ausdemUr: niemalsheraus.Gut und ehrlichblieb sie bis an1U)r UNIUDE.

e

Ganzandersgeartetals die ercentrischenNatureneiner
GeorgeSand undeinerLouiseGolet is
t

dieSchriftstellerin,zu

der ic
h

michnunwende.Sind diesebeidenFrauenPoeten im

altenSinnedesWorts, Menschen,die ausdemgewöhnlichen
RahmendesLebensherausfallen,so is
t

Madame d
e

Girardin–dennvondiesermöchte ich plaudern– einesehrkorrekte
Natur, obschonauch si

e

vonderPoetenrasseist; aber si
e
is
t

nichtvon der ursprünglichen,sondernvonder abgerichteten
Art dieserRasse. -
Ihre Jugendwar einpoetischesFest,wiediejenigeLouise

Colets. Schonals Dreiundzwanzigjährigewurde si
e

gelegent
licheinermitihrerMutter,derbekanntenSchriftstellerinSophie
Gay, unternommenenReisenachItalien wahrhaftangebetet.
Ihre Tour nachRom gestaltetesichzumTriumphzugeund
aufdemCapitolwurde si

e

bekränztwieeinefranzösischeGorinna.
AberwarLouiseColeteinKind derNatur, so warDelphine
Gay eineTochterdergroßenWelt. Hielt sichLouisewährend
ihrerganzenJugendund e

in

bißchendaruberhinausfür eine
Göttin, so hatteDelphine,zumalals si

e

dieGattindesbe
kanntenPublizistenEmile d

e

Girardinwurde,das Recht, zu

glauben, si
e

se
i

nochetwasErhabeneresals eineGöttin,näml
licheineModedame.
DasGirardinischeEhepaarbewohnteeinjetztverschwun

denesHäuschen in denChampsElysees,dasdieForm eines
griechischenTempelshatte; si

e

residiertein derunternEtage,

e
r

oben in einerArt Rotunde.EigentlicherLurus wurde in

demHausenichtgetrieben;gleichwohlverstand e
s

Frau von
Girardin, in ihremSalon nachundnachdie ersteGesellschaft
vonParis zu versammeln,dieAristokratiederGeburtwiedes
Geistes.Sie selbstgingseltenaus,umjedenAbendempfangen

zu können.BerühmteFreundehatte si
e
in Menge;keinervon

ihnenkonnteaberdenMann ausstehen.Am wenigstenwußte

si
ch

wohlBalzac,derviel im griechischenHauseverkehrte,mit
ihm zu stellen,vielleicht,weilGirardinseineRomaneimmer
blutigkritisierte.

VorderVerheiratungderFrau vonGirardinwarderen
Talent e

in ganz harmlosesgewesen,aber in denvita"
„PariserBriefen“, d

ie

zuerst in La presse»undspäter"
Bucherschienenund in denen si

e

si
ch

Vicomte d
e

Laumannan"
wurde si

e

aggressiv.DieseBriefewarenoffenbar e
in "

desHerrn d
e

Girardin. Wer d
ie

französischeGesellschaft"
Zeitkennen zu lernenwünscht,brauchtnur in diesen„Briefen“

zu blättern; e
r

findet d
a alles,waseben zu jenerZeit ehört

und d
ie

charakterisiert:MenschenundDinge. Hier sind'
kretionen,undhiersindModen;wohlauch e

in

bißchenPolitik

is
t

hier, undüberalldie allerliebsteMalice. Niemand m
it

geschont,wederFreundnochFeind. HeuteTroubadourd
e

großenWelt, is
t

Madame d
e

Girardin morgenfähig, d
ie

PfeileihresWitzesgegenebendiesegroße' zu wenden
und so wurde si

e

allmälicheinewirklicheMacht in derPariser
Gesellschaft.Ihre elegantenPlaudereienamüsiertenalleWelt
undmanfürchtete si

e

e
in ganzkleinwenig;wußtedoch n
ie

mand, w
o

der Blitz nächstenseinschlagenwerde.Ehrlich
grobwieGeorgeSandwar si

e

niemals;nur e
in einzigesm
a
l

gingihr dieNaturmitderErziehungdurch,als si
e

vonThier
sagte: e

r
se
i

populär im modernenFrankreich,weil e
r

häßlich
unterzogenundeinBürgerlichersei.Wenn si

e

auchihrekleine
Nase in allerleiDingesteckte,die,strenggenommen,derOeffen
lichkeitverschlossenbleibensollten, so warenihreIndiskretionen
undVerleumdungendochstets so jammetweich,und d

ie

Sünderin
selbstwar so charmant,daßwohlniemandihr im Ernstzürnte:

im Grundewaren e
s ja auchnur brillanteSeifenblasen,d
ie

si
e
in dieLuft steigenließ,undwenn si
e

e
in

kleinwenig b
o
s

haftwar, so geschahe
s ja nur, umihrePariser zu amüsieren– sie kannteihrePappenheimer.Der einzige,der ihr Feind

wurde,war einAutor,der in einemSaloneineneueTragödie
vorlas. „NachgeendigterVorlesung,“sagtesie,„hatte d

e
r

AutornocheinenZuhörer,derwar abertaub;alle d
ie

anderen
schliefen.“Kurz, ihr war die Gabe eineramüsanten,o

ft

glänzendenPersiflageeigen; si
e

liebtees, e
in

reizendesFeder
ballspielmitMenschenundDingen zu treiben.Einenniedrigen
Gedankenhat si

e

niemalsausgesprochen.
So kamdieFebruarrevolution,undGirardinmußte in

s

Gefängniswandern.Was thutaberMadame d
e

Girardin?
Sie gehtgeradenwegszu CavaignacundbetteltdenGatten
frei; si

e

gehengleichzusammennachHause.SahdasEhepaar
sichnur selten,wennallesglatt ging, so warMadamed

e

Girardin,wennGefahrdrohte,ihresGattenbesterundtreuester
Freund. BöseZungenwolltenjetztwissen,daßMadame
Ministersfrauwerdenwollte. Aber dieMachthaberwollten
GirardinnichtaufdemMinistersesselsehen.In einergeheimen
Wutdarüberschriebe

r

diea“ ArtikelgegendieunglücklichenProvisorischen,dieMadame d
e

Girardin in ihrer
„Revue“aufnahm,immerseinGehilfe in derKriegführung
„Tacituserzählt,“sagte si
e

einmal,„daßdieFrauenwährend
derSchlachthinterderWagenburgstanden,umdieFliehenden
zurückzutreiben.“Das bezeichnetihr Verhältnis zu ihrem
Manne.SentimentalwarMadamedeGirardinniemals.Wenn

si
e

jemalsnachSternengeschauthat, so waren e
s

dieSterne,

d
ie

auf derBrust ihresMannes– fehlten.Ihr Rufwar
ohneeinenFlecken.Ganzgewißwar si

e

einederfeffelndsten
FrauenihrerZeit; ihr einzigerFehlerwar in denAugenihrer
Privatverehrer– ihr Gatte.

Ein Blickauf Damaskus.
(HiezudasBild S

.

260.)

-
e
r

von demGipfeldesDjebelKafigün,den d
a
s

GrabeinesmoslemischenHeiligenkrönt,auf d
ie
v
o
r

' ihn liegendeEbeneherabblickt,demwird e
s begrei"

-“ lich, daßdenArabernDimelchesch-Schäm,w
ie
d
ie

Damaskus, d
ie

uralteHauptstadtdesheutigen
Syrien,nennen,undderenUmgebungals einesdervierirdischen
Paradiesegilt unddaßdieDichterihrebilderreicheSprachee

r

schöpften,um treffendeBezeichnungenfür si
e
zu ersinnen."

„Muttermal a
n

derWangederWelt“,die„PerledesOrients",

d
ie

„Paradiesesduftende“,das„Pfauengefieder“,das„Auged
e
r

Wüste“,das„HalsbandderSchönheit“haben si
e
d
ie

Stadt g
e

nannt.Und in derThat wundervoll is
t

dieAussichtüber d
ie

grünenWiesen,FelderundGärtenderGhutaoderRuta,g
e

nanntenEbene, in welche d
ie

Stadtgebettetis
t

und d
ie
si
ch

zwischen

d
e
n

kahlen,gelbbraunenFelsendernahensyrischenWüste"

zu dunstigerFernehinstreckt;unbeschreiblichschönis
t
d
e
r

Farbe"
zauberdiesereigentümlichenLandschaft,in derHeiteressichmit
Ernstenpaart. Die ganzeUmgebungvonDamaskusn:
namentlichim FrühjahrdenEindruckeinesgroßenParls

E
s

is
t

dervomAntilibanonherabkommendeBarada,dessen '
nimmerversiegendeFlutenderGhutaihreüppigeFruchtbarkei
verleihen. In siebenArmegeteilt,durchfließter di

e

Stadt."
sichendlich in demSumpffeeBahret-Atebezu verlieren, -
Den durchdie zauberischeLageerwecktengünstigenD

e
r

stellungenentsprichtdas InnerevonDamaskus
keineswegs-

eineim Orient stetigwiederkehrendeBeobachtungVerfallene
Festungsmauern,vonvorspringendenTürmenhäufigunterbrochen
undmitWohnhäusernvielfachüberbaut,wiebeimBab
dasauf unseremBilde in der oberstenEckelinks zu “umgebend

ie Stadt,welchevoneiner im Westengelege"
delle, e

l Kalah, beherrschtwird. MorgenländischeWintele
Unsauberkeitsindauchhier allerwärtsnebenSpuren

des

falles in reichstemMaße zu finden.Wie durchLauneundnd
fall entstanden,erscheintdieUnregelmäßigkeitd

e
r

#Gäßchen,welchesichmeistzwischenhohen,nüchternenY

hindurchwinden.Nirgends h
a
t

d
ie

KunstdasAußer" st
e
r

bäudegeschmückt,seltenöffnetsicheinkleines,vergittertesöenen
nach d

e
r

Straße z
u
,

undnureinigewenigeälterePort" '

dasBestreben,dietotenSteinmaßendurcha" ßederung zu beleben.DasMustereinersolchentunnela" '

in denenmeistenseinangenehmes,nur seltenvon"F"
strahledurchbrochenesHalbdunkelherrscht, is

t

d
ie 'Mostafim“,das heißt d
ie geradeStraße,welche." den

Bilde im unternMittelstückedargestelltis
t.

Sie führt."
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Ostthorin geraderLiniein d
ie

StadthineinundwarimAlter
ummitSäulengeziert. In ihr lag, so sagtman,dasHausdes
Judas, in welchemderChristenheitgrößterApostel,Paulus,ab
gestiegenwar;doch is

t
e
s

ation sichgegenwärtigz
u halten,daß

wohlfür keinederzahlreichenLokalitäten,welchefrommePhan
tasieziemlichwillkürlichmit verschiedenenchristlichen,besonders
aufPaulus,der in Damaskusoder in dessenNähebekehrtward,
bezugnehmendenTraditionenin Verbindunggebrachthat, die
irischeBedeutungnachweisbarseindürfte.An Restendes
eriumsis

t.

Damaskusübrigensnichtsehrreich,unddievor
handenensindfürdenNichtarchäologenohnegroßesInteresse,da

ie größtenteilsin modernenBauteneingeschlossenoderdurchsolche
erstecktundzumTeil schwerzugänglich,für dasAugewenig
Fesselndesbieten. - - - - - - - -
WieüberallimOrient, so bildenauchhierdieweitläufigen,
größtenteilsüberdecktenBazaredenlebhaftestenundanziehendsten
FestderStadt;aufeinenähereBeschreibungderselbenlassenwir

a
n
g

nichtein, d
a
si
e
im wesentlichenden o
ft geschildertenBazaren

allerübrigenmorgenländischenStädtegleichen;nur übertreffen

si
e
d
ie

meistenderselben,besondersjenederKüstenplätze,bedeutend

a
n AusdehnungundReichhaltigkeit.SehrdesBesucheswertsind

auch d
ie größerenKaffeehäuser,welchemanüberalleTeileder

Stadtzerstreutfindet,ganzbesondersaberjenean Baradage
legenen,vonwelchenwir eines in unseremobernMittelstückab
bilden,währenddieVignettelinksunteneinsolchesa

n
derStraße

vorDamaskusvorstellt.Fast zu keinerStundedesTagesfehlt

e
s

diesenKaffeehäuserna
n

Gästen.Am meistenzu ihremVor
teileaberzeigen si

e

sichamAbend.Dichtgefülltbietenalsdann
ihremithundertenkleinerLampenerleuchtetenRäumedem,welcher
orientalischeSittenstudierenwill, unerschöpflichenStofffür die
Beobachtungdar. ErnsteRauchersitzen d

a
in allenmöglichen

Kostümenbeieinander,nurwenigeWortewechselnd,oderumhocken

in dichtenGruppeneifrigeSchach-,Dame-oderKartenspieler,ja

selbstfranzösischeBillardssind in einigendieserKaffeehäuserzu

finden.SchwarzeNegersklavenbereitenundservierendenduftenden
Mokka in winzigkleinenTäßchenohneHenkel,die in einem
unserenEiernäpfchenähnlichenUntersatzvonMetallblechstehen,
oderreichenmittelsZangenglühendeKohlendarzumAnzünden
derCigarrettenundPfeifen.
oderErzählerauf, diedannaufmerksam.Lauschendenzu unter
halten.DieKaffeehäuserimNordostenderStadt,andernach
PalmyraführendenStraße,welchevomBabTuma,demTho
masthor,ausgeht,werdenhauptsächlichvonChristenbesucht,welche
dortihr Lieblingsgetränk,den„Raki“oderTraubenbranntwein

zu schlürfenpflegen.DieziemlichbuntzusammengewürfelteBe
völkerungdesheutigenDamaskusundseinerVorstädtewirdauf
150.000bis230.000geschätzt– genau ist sie niemalsermittelt
worden– vondenenungefährdersechstebis siebenteTeil aus
einheimischenChristenverschiedenerKonfessionenundausJuden
besteht,welchevondenMohammedanerngetrenntin besonderen
Stadtteilenwohnen.DiemohammedanischeBevölkerunggilt als
sehrfanatisch,was si

e

währendderGreuelscenenvon1860auch
hinreichendbewiesenhat. Europäersind,diefremdenKonsuln
inbegriffen,ihrerkaumdreißig in Damaskusansässig.
DasEigenartigsteundAnziehendste,wasDamaskusaufzu
weisenhat,bietetdas InnereeinerPrivathäuserundPaläste
dar,derenbisweilenfastmärchenhaftePrachtum so überraschender
wirkt,als si

e

sichnachaußendurchnichtsverrät.In hohem
GradefesselndsindauchdiezahlreichenMoscheen,unterwelchen

d
ie größte, d
ie Dschami-el-Umawi,diegroßeMoscheederOm

majaden,welchenurdenHeiligtümernvonMekka,Medinaund
Jerusalema

n Bedeutungnachsteht,seitmehrerenJahrenauch
vonFremdenbesichtigtwerdendarf. Es is

t

einealtechristliche
Kirche, d

ie

wahrscheinlichvonArkadius(395bis408)aufdem
GrundeeinesheidnischenTempelserbautwurde.DasHaupt
JohannesdesTäuferssoll,wiedieSageerzählt,heutenoch in

einerderKryptendesGebäudes,voneinergoldenenKapselum
ichloffen,aufbewahrtwerden;deshalbwurdedasGotteshausauch
Johanniskirchegenannt.Als einereine,wennauchjüngereProbe
arabischerArchitekturzeigenwir in derrechtenoberenEckeunseres

. Tableaus d
ie Dschamies-Sabunije.An diesergewinnen d
ie

breitenFlächenderAußenwändedurchwechselndeLagenvon
weißemKalksteinundschwarzemBasalt,welche a

n

ihnenalter
nirendhelleunddunkleHorizontalstreifenbilden,unddurchein
gelegteOrnamentalfigurenausdemselbenMaterialeinbelebtes
Ansehen,ähnlichwiewir dieses a

n

manchenitalienischenKirchen,
zumBeispiela

n

demprächtigenDom in Genua,beobachtenkönnen.

A
ls
e
in

schönesProbestückmoslemischerKunst is
t

auchdasGrab
"al d

e
s

großenSaladin(untereEckerechts) zu bewundern.
Damaskusis

t

nichtbloßdieHauptstadtSyriensundals
lolchederSitzderoberstenBehördenundmanchertürkischenRe
Mierungsanstalten,sondernzugleichdiebedeutendsteStadtVorder
"en, vonder e

s

vielleichtnur zu bedauern,daß si
e

nichtam
Meere,sondern112Kilometervondiesementferntauf einer"MeterhohenHochebeneliegt.DieIndustriederStadt ist

w
a
r

langenichtmehr,was si
e

einstensgewesen,aberalsSammel

la
h
,

dergroßenPilgerkarawane,diealljährlichvonhiernachMekkaundMedinaziehtunddersichfrühereineHandelskarawane
anschloß.is

t

Damaskusauch in kommerziellerBeziehungnicht
ohneBedeutung,Dazukommt,daß e

s

inmitteneinersehrfrucht

e
n Umgebungliegt;achtzig-undhundertfachenErtrag in

WeizenundGerstegibtderlockere,rotbraune,unerschöpflicheBoden,besondersim „HerzdesHauran“,demMukragebieteumBasraund in denebensofruchtbarenGegendenvonMzerih.EineErnteimHauranbringt200.000bis250.000TonnenGetreide,", welchendie HälftenachdenpalästinensischenHafenplätzenHaifaundAlfaverfrachtetwerden.NachdemweitnähernBeirut," aufblühendenHafenvonDamaskus,wendet sich dieserExport", weil de
r

TransportdurchdendazwischenliegendenLibanon
trotzderdortbestehendengutenKunststraßedieWare zu sehr
"euert. EineEisenbahnverbindungfreilichwürde d

ie Sachlage

m
it

einemSchlagegründlichumgestalten,aberdieserstellensich
geradeaufdererwähntenStreckeungeheureTerrainschwierigkeitenU

m

denWeg.Dagegenis
t

eineBahnverbindungmitJaffa(Akka)
undHaifaleichtausführbar;eindiesbezüglichesProjekt is

t

auch
chonvondemdeutschenIngenieurG. SchuhmacherausgearbeitetUndvonderPfortenregierungkonzessioniertworden.

Nichtseltentritt aucheinSänger

Beim Treibjagen.

X-SS (HiezudasBildS.261.)

s ie RuhepauseinmittenderTreibjagdpflegtman in Süd

7 deutschlandschlechtwegdenKnödelbogenzu nennen,weil
es - häufigwährenddieserPausedaslandesüblicheGericht,

derKnödel,zubereitetwird. DieseRat tritt in der
Regelein,wenndiegrößereZahlderTriebeoder

Bögenvorüber is
t

undhatzweifellosaucheineBerechtigung,ja

is
t

einintegrierenderBestandteilderherbstlichenTreibjagd,dajo
wohlJägerwieTreiber si

e

mehroderwenigervonnötenhaben,
umeinerseitsvondengehabtenStrapazenauszuruhen,anderer
seitssichfür dienochkommendenkörperlichenAnstrengungenzu

stärken.
EinensolchenMomentstelltunserBild dar. Daß bereits

einegehörigeAnzahlvonBögengemachtunddieselbenauchvon
Erfolggekröntsind,davongibtdas in erheblicherMengeumher
liegendeerlegteWildberedtesZeugnis.Allesgruppiertsich in

derdemJägergewohntenzwanglosenWeise:imMittelgrunde
undaufderrechtenSeitedesBildesdieHerrenderJagd,links
dieJugend,welchezumTreibenverwendetwird,imHintergrund
dieTreiber,welchejedochzumTeil nochmitderJagdbeutebe
schäftigtsind.AuchdieHundeverschnaufensichbeiihrenrespek
tivenHerren,beziehungsweisejugendlichenFreunden,underwarten
ihrenAnteilandemimprovisiertenDiner. Nur derWaldmann
imVordergrundekannsichimmernochnichtvonderBeutetrennen,

zu der e
r

zweifelloseinenerheblichenTeilbeigetragenhat.
JederamüsiertsichnacheinerWeise.DenbehäbigenBankier

behagtoffenbardasSitzennachderungewohntengrößerenBe
wegungammeisten,währendsichbeidemebenfallsdemWeid
werkhuldigendenPfarrersichtlicheinbedeutenderDursteingestellt
hat. Demstrammen,denbeidenersterenanLebensjahrenwohl
überlegenenForstmannis

t

dagegeneinekörperlicheErmüdungnicht
anzusehen,so daß e

r

immernochZeitfindet,mitderjugendlichen,
ländlichenSchönenzu koen.DaßdernochimAnschlagliegende
Jagdgast,welcherseinenGenosseneinengemachtenBravourschuß

zu erklärensucht,wohlauchetwasJägerlateinspricht,dürfteihm
schonzuzutrauensein,wofürsichderandere,wieauseinerlistigen
Miene zu entnehmenist,beipassenderGelegenheitsicherzu re

vanchierenwissenwird.

t

Literatur.

– DieBilderbücherspendenfür diediesjährigeFestzeithaben
sichnochlangenichterschöpft.DabringtunsTh.StröfersKunstverlag
(München)einekleineReihe,obenan.„DieweißenSchwäneundandere
MärchenvonAndersen“mitIllustrationenin duftigemFarbendrucknachAquarellenvonAliceHavors.„Willkommen,einneuesMalbuchfür
daskleineVolt“,enthältmehrals100Holzschnittenachzierlichen,leicht
umriffenenFederzeichnungenvon L. Lawson,KateGreenawayundanderen,
lauterDarstellungen,diesichprächtigdazueignen,vondenkleinenEmpfängernin Farbegesetztzu werden.
drücklichfürdenselbenZweckauserleseneIllustrationenbietetdasKinder
poesiebuch„Werweiß,wie ic

h

heiß"!“eineSammlungvonLiedern,
FabelnundRätselnvonFerd.Haas.Im niedlichstenDuodezformat
gehalten,sindvierweitereBüchleindiesesVerlagszueiner„Bibliothek
fürdieKleinen“ingemeinsamerEnveloppevereinigt.UnterdenSonder
titeln:„UnseresKindesAlbum“,„MiezkätzchensAlbum“,„MeinerPuppe
Album“und„AlbumAllerlei“begleitensi

e

durchanmutigeVignetten
undleichtinsOhrfallendeVersediekindlichenPhantasienaufihren
Lieblingspfaden.– GustavWeisesVerlag(Stuttgart)legtunseine
einzige,aberganzbesondersreichausgestatteteGabevor.„DieWelt
imKleinenfürdiekleineWelt“ is

t

einBilderbuch,das in Wahrheit,
wieeinTitelweiterbesagt,„zuLustundLehr"fürMutterundKind“
geschaffenist.In zahlreichenFriesennachAquarellenvonW.Friedrich,
denBrüdernGehrts,Röhling,Simmundanderengelangtdasmensch
licheLeben in einemStufengangundseinenverschiedenartigenSchat
tirungenzu anziehenderDarstellung.MelodischeStrophenvon J.Loh
meyer,FridaSchanzundJ. TrojanlegendasVerständnisdesEr
schautendenkindlichenGemüternnahe.– Für diefranzösischlernende
Jugendempfehlensichdieniedlichen,illustriertenMärchenbüchervon A
.

Quantin(Paris).Da is
t

zunächsteineReiheversereicherChansonsmit
vorgedruckterMelodie,je einkleinesHeftmitcirca6Farbendruckbildern
undebensovielTextseitenin Ottavfüllend.Hierfindenwirdasalt
bewährte«Malb"roughs'enva-t-euguerre,Mirontontouton,miron
taine»,ferner«LamereMichel»,«LeroiDagobert»,«Cadet-Rous
selle»,dannalsErzählungenin ProsamitähnlicherfarbigerAus
stattung:«LassautduMoulin, «Pierrot»,sowiefranzösischeAusgaben
unsererbekanntenHausmärchenvom„gestiefeltenKater“(Lechatbotte),
„SiebenaufeinenStreich“(Septd'uncoup!),sowieRobinsonCrusoe».
InGroßquarterschienen«Ali-Babao

u

lesquarantevoleurs»,einMärchen
ausTausendundeineNachtmitfarbenprächtigenBildern,derenReiz
durchdiehalbpoetischen,halblaunigbizarrenBlumen-undElfenbilder

zu «Aupaysdesfleurs»fastnochüberbotenwird.Nebeneinlustiges
«ABCdupremierage»,einepikantausgelaffeneMustersammlungder
«Bébésdesjardins d

e

Paris»undeinekindlichdrollige«Journéed
e

Bebé»stellensichdie«Sceneseufantines»,diedasheranwachsende
KindaufseinemEntwicklungsgangebegleiten,unddie«Recits d

e

l'onclePaul» vonP. Bonhomme,dienochumfaffenderundtieferauch
aufdieernsterenSeitendesaufblühendenLebenseingehen.Warendie
beidenletzterwähntenBücherdurchfarblose,abergraziöseHolzschnitte
illustriert,so kehrenwirmitdem«Wicaired

e

Wakefield. einerguten
undreichillustrirtenUebersetzungvonGoldsmithsunsterblichenWerke,zur
Vielfarbigkeitzurück,währenddasumfangreichsteundausnahmsweise
mehrdenErwachsenengewidmeteWertdesQuantinischenVerlags
«L'Angleterre,l'Ecossee

t

l'Irlandewiederin brillanterAusführung
600DarstellungenderinteressantestenPartienausdendreiangeführten
LändernvorAugenstellt.– DemQuantinischenJugendschriftenverlag
reihenwir einehübscheGabefürdielernbegierigeJugendan. Es is

t

diesH.KöbersConjugateur»(F. J. Baumert,Meißen),einMittel
dingzwischenSpielundLehrmitteloderrichtigereineVereinigungvon
beiden, e

in Apparat,der e
s

bis zu einemgewissenGradermöglicht,spielendzu lernen.DiefranzösischenConjugationensindhier in der

dem e
s

sichals einPendantanschließt.

Aehnliche,wennauchnichta:5-

Weisedargestellt,daßaufzusammenstellbarenKärtcheneinerseitsdie
StammsilbenderVerba,andererseitsdieBeugungssilbenderverschiedenen
Zeitenabgedrucktsind.DurchAnfügungderletzterena

n

dieverschieden,
artigenStämmewirddasWesenderConjugationenklarvorAugengestelltundprägtsichaufdieseWeiseamleichtestenauchdemGedächtnisein.

– AuchdiejenigeGeschenkliteratur,welchedieWünscheund
BedürfnissederErwachseneneinschließlichderreifernJugendinsAuge
faßtundzubefriedigenstrebt,freutunsnochso mancheBlüteins
Haus.Daführtdas„Tondichteralbum“vonlyr.KarlOppel(W.Groos,Heidelberg)uns in WortundBilddiebedeutendstendeutschenKomponisten
vonHändelbisRichardWagnereinschließlichdesbeiuns zu besonderer
BeliebtheitgelangtenItalienersRossinivor. Ihnenwird in den
„Zollernfrauen“vonJohannesSchramm(J. Zwißler,Wolfenbüttel)
eineReihetrefflicherCharakterbilderausderSageundGeschichtedes
preußischenHerrscherhausesa

n

dieSeitegestellt.DemselbenVerlagent
stammt.„DasdeutscheHausimSchmuckderPoesieundKunst“,herausgegebenvonK.Doreenwell,eingeführtvonJuliusSturm,einereich
haltigeAnthologieausderdeutschenLyrikmitbeständigerBeziehung
aufdasFamilienlebenin seinenverschiedenenPhasen,geschmidtdurch

1
2

LichtdruckbildernachOriginalenvonTh.Schüz.EinanderesBuch
vonDorenwellbietetunterdemTitel„HäuslicheErquickstunden“(Karl
Meyer,Hannover)erbaulicheBetrachtungenfürdieSonn-undFesttage
desKirchenjahresin einemTone,dervonwahrerFrömmigkeitundgleichzeitigvonpoetischemSchwunggetragenwird.AmelieGodinhat
mitfinnigemBlickausderdeutschenLyrikeineSammlungduftiger„Blumengrüße“(Th.Ströfer,München)ausgewählt.150zierlicheRandzeichnungengebendievondenDichternbesungenenKinderdes
Lenzes,SommersundFrühherbstesimBildewieder.Behandeltdieje

MusterleiseeininhaltlichscharfbegrenztesGebiet,so tragendie„Dichter
stimmenausbaltischenLanden“,herausgegebenvonEugenRichter(A.Neu
mannsVerlag,Leipzig)einganzbestimmteslokalesKolorit,indemsi

e

einemitSorgfaltundGeschmackzusammengestellteUebersichtüberdieLyriknamentlichderrussischenOstseeprovinzenbieten.Eineninternatio
nalenCharakterdagegenträgteinBuch,dasFriedrichSeidelunterdem
Titel„Albumprüche,eineBlumenlesederschönstenGeistesblütenaus
deutschen,französischenundenglischenDichternundProsaikern,vonden
KlassikernbiszurGegenwart“,in fünfter,verbesserterAuflagebei
B.F.Voigt(Weimar)erscheinenließunddasdergeistvollenSpruchpoesie

zu ausgebreiteterGeltungverhilft.– EineniedlichekünstlerischeGabe
bietetderMalerAlbinMattenheimerdurchseine„TegernseerSkizzen“
(E.Mangelsdorf,München),die, in Lichtdruckvervielfältigtund in zier
licherMappegesammelt,allendenzahlreichenFreundendesbeliebten
SommeraufenthaltseinangenehmesErinnerungszeichenseinwerden.–
DasprächtigeBuchdesContreadmiralsa

.

D. ReinholdWerner:„ErinnerungenundBilderausdemSeeleben“(Berlin,AllgemeinerVerein
fürdeutscheLiteratur,dasdurchdieGediegenheitdesInhaltsunddie
FrischederDarstellungschonlängstallederkräftigenMeerluftgeneigten
Herzenfürsichgewonnenhat, is

t
in fünfterAuflageumzwölf,diean

schaulicheOrientierungförderndeIllustrationenvonM.Schroeder-Greifs
waldbereichertwordenundwird in dieserGestalteinenVerehrerkreis
um so raschererweitern.– EinzartererDuftliegtüber„EinJahr in

Märchen“vonEmmaLaddey(Th.Ströfer,München).UmdieGeister
stundederSylvesternachterscheinendiezwölfPrinzenJanuar,Februarz

e
,

undjedervonihnenerzählteinseinembesondernCharakterentsprechen-

desMärchen.DiesehübscheIdee is
t

ebensoanmutigdurchgeführtund

zu jedemderMärchenhatHeinrichBrauneinepoetische,in gutem
FarbendruckwiedergegebeneAquarellegeliefert.GleichdiesemBuche
wendensichvorzugsweiseandiereifereJugend:„DerdeutscheEdelmann“
vonW. v

.

PrittwitzundGaffron(Liebel,Berlin),der si
ch

dieForderung
ritterlichenSinneszumZielgesetzthat,unddasD.BonnetischeLebens
bild:„TerFabeldichterWilh.Hey,einFreundunsererKinder“(F. A

.

Perthes,Gotha),einBuch,dasdemsegensreichenWirkendesVerfassers
von„WowohntderliebeGott?“(vgl.dieMusikbeilageunsererWeih
nachtsnummer)und so vielerLiedervonähnlicherfrommerGemütstiefe
einwürdigesDenkmalsetzt.DaranreihensichnocheinigeallerliebsteBüch
leinwie:„UnsereKleinen,PlaudereienfürdieGroßen“vonHeleneStöckl(Leipzig,Koch).DieVerfafferinhat in demBuche:„ErSieEs“,dasvor
zweiJahrenerschien,bewiesen,daß si
e

geist-undgemütvolleEffaysüber
unserFamilienlebenschreibenkann,wasdurchausnichtso leichtist,als e

s

scheint.DiesesneueWerkchenhatdieselbenVorzügewiedasobengenannte,
EineedleFrauvontiefen

Herzens-undschönenGeistesgaben,dieelegant,feinundpoesievollsich
auszudrückenvermag,hatdiesWerkchengeschrieben,dasohneZweifel
seinenWeg in einfeineresPublikumfindenwird.DiesemGenre
möchtenwiranschließeneineneuehübscheAusgabedesbekanntenBuches
„KleineFrauen“vonLuiseAlcott, in einemelegantenBandealsFestgabegespendetvonW.Grunow'sVerlag in Leipzig.DieSchicksale
derGeschwisterundFreundinnenMeg,Jo, BethundAmyinteressieren
nichtnurdieJugend,dergemütlicheTondesVortrags,dieFeinheit

in derAuffaffungdesSeelenlebens,dergesundehäuslicheSinnmit
seinemreligiösenGrundtonundnichtzumwenigstendiemeisterhafteSchilderungamerikanischenFamilienlebenshabendiesemWerkemit
RechtdenRufeinerklassischenLektürefürjungeMädchenverschafftund
diesenwirddasliebenswürdige,lebenswahreBuchauchbehalten.Die
UebersetzungvonPaulineSchanzis

t

gewandtundtreu.FernermachtAnspruchaufBerücksichtigungeinehübscheundelegantausgestatteteNovelle
vonMaxRing:„UntermTannenbaum“(Berlin,Reinecke).EineLiebes
undHeiratsgeschichtezweierFreundinnen,in derderDuftderTannen
nadelndesWeihnachtsbaumsdurchglücklicheVerwebungderFestzeitin

diegewandterfundeneFabelanheimelndzu spürenist. EineAusgabe
von„RückertsGedichten“(Frankfurta

.M.,Sauerländer)in glänzendem
GewandemitGoldschnitt,gediegenundgeschmackvoll,wirdalsedles
undschönesGeschenkdenGeberehrenunddenEmpfängererfreuen.–
Schließlichmögenoch e

in

„IllustrirtesBriefmarkenalbum“von A
.

Zschiesche

in LeipzigErwähnungfinden,das,prunkvollvonDeckelundsehr
wraktischeingerichtet,beiseinembilligenPreismanchenLiebhaberunter
derJugendwiebeiErwachsenenfindendürfte.– An KalendernallerArt ist fürdasvorderThürstehende
Jahr1886keinMangel.EinerbesondernBeliebtheiterfreuensichge
meinhinjeneAusgaben,die in einemhandlichenOktavformaterscheinen
undnebendemselbstverständlichenKalenderinhaltergiebigenLese-undUnterhaltungsstoffbieten.DiesenVoraussetzungenentsprechenje in ihrer
Weisediemeistendernachstehendnamhaftzu machendenPublikationen
dieserArt. Da is

t

der„Volksbote“,eingemeinnützigerVolkskalender
(SchulzescheHofbuchhandlung,Oldenburg)miteinembesondernNotiz
kalenderalsGratiszugabe.Bereitsim49.Jahrgangerscheinend,überhebt

e
r

unsschondurchdieseThatsachejederbesondernAnpreisung.Nochflatt
lichertrittder„Krippenkalender“(ZentralvereinfürKrippen,Wien)auf
derdurchdieZusatzbezeichnung„JahrbuchfürFrauenundMütter“seine
SonderbestimmungzurGenügecharakterisiert.In seinemumfangreichenAnhangnimmte

r vorzugsweiseaufWienerVerhältniffeBezug.“unabhängigvonlokalenRücksichtenis
t

„TrewendtsVolkskalender“(Ed.Trewendt,Breslau),derdurchBeiträgevonRosegger,Justinusundanderen
beliebtenVolksschriftstellernso mancheStundeangenehmzu kürzenim

standeist.BescheidenervonUmfang,weiß„TrewendtsHauskalender“gleichwohlimwesentlichendenobenangedeutetenAnsprüchenimmernoch
rechtwohl zu genügen.Um so reicherausgestattetis

t

der„IllustrirteJugendkalender“vonPh.BrunnerundTh.May(Wien,Perles).Ein
AlbumzurErheiterungundBelehrungnennendieHerausgeberihr
Wertundwirklichis

t

dieserKalenderaucheinesehrreichhaltigeSammlungvonGeschichten,Skizzen,Schilderungen,Liedernmit
KalendariumundMonatsnotizblättern.Nettillustriertundschönvon
Einband,wirddieserKalendersicherderJugendgefallen.– Von
DamenkalendernbegrüßenwirwiederdendesTrowitzchenVerlags

in BerlinundeinendesVerlegersA.Haack,ebendaselbst.Beidesind
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elegantmitGoldschmittundgediegenvonDruck,Papier,zierlichundangenehmimFormat.A.Haackhataucheinen„Portemonnaiekalender“hergestellt,derebensopraktischalselegantist.–MehraufNützlichkeit
alsseineAusstattungis

t

beidem„WienerHausfrauenkalender“(Wien,
Perles)undbeidem„Küchenkalender“vonTh.Schröter(Zürich)ge
sehen.ErstererhatvorwiegenddenCharaktereinesUnterhaltungsbuches,
letztgenannter,zumAufhängenin derKücheeingerichtet,dientalsNotizbuchunddürftesehrbrauchbarsicherweisendurcheineFülleguter
RezepteundseinevortrefflicheEinrichtung.– VonFachkalendern
möchtenwirFrontmes„KalenderfürMusikfreunde“erwähnen,redigiert
vonTh.Helm.NichtnurfürOesterreicher,welchedieserKalenderbe
sondersim Augehat,auchfürMusikerundMusikinteressentenim all
gemeinenbringtdiesesBüchleinsehrvielesWissenswertesund so bildet,
umnureinesherauszugreifen,dieSammlungderWienerKonzertprogrammeeinewichtigeQuellefürdieMusikgeschichtedesvergangenenJahres, – UnterdenzahlreichenAbreißkalendernhebenwirden„Al
manachin losenBlättern“ausKonradWeiskesVerlag(Dresden)hervor,
dereinebesondersreicheundgutausgewählteFolgehistorischerundbiographischerNotizenbietet.– BesondersreicherRaumfürschriftliche
Tagesnotizenaber is

t
in demzierlichen,vondemErlangerZweigverein

desbayerischenFrauenvereinsherausgegebenen„DeutschenFrauenkalen
der“(A.Deichert,Erlangen)vorgesehen,derunsnachträglichnochzu" deffenAnhangeineReihepraktischerWintefürHausfrauenenthält. -

– Mit derdeutschenUebersetzungdesungarischenTeilesvon
KronprinzRudolfsWerk:„DieVölker“ (..“twitter.de
Dr.AdolfSilbersteinbetraut.– Göschen,derenglischeStaatsmann,schreibteineBiographie
feinesGroßvaters,welcherderVerlegerGoethes,SchillersundWielands
war.SiewirdeinegroßeAnzahlbisherunveröffentlichterBriefejener
Dichterenthalten.– ZwischenfranzösischenunddeutschenSchriftstellernist seit
kurzemeingegenseitigerAustauschihrerSchrifteneingeführtworden.– VonE. Renan ist eineneuedramatischeDichtung:„Le
Prère d

e Nemi“,erschienen,die,wiediefrüherenArbeitendesselben
Verfassers,„Caliban“und„L'Eau d

e Jeunesse“,moderneTendenzen
undVerhältniffein antikenGewandevorführt.

Bildende Künste.

– DasaltertümlicheNathaus in BreslauwirdnachdemBe
schlußderstädtischenBehördenan einemOstgiebelmitFialenund
Maßwerkin Sandsteingekröntund a

n

derOstfassademitBildernder
heiligenHedwig,JohannesdesTäufers,denWappenvonBreslauund
Schlesisch-PolenundBuntmalereinebendemErkertürmchenverziertund
damitdieRestaurationdesmerkwürdigenBauesnacheinemvonDr.Luchs
vor25JahrengemachtenVorschlagevollzogenwerden,– AmDomzuWormshattesichvorigesJahr imWestchor
einSprungaufgethan,dersichjetzt zu einemklaffenden,bishochin die
KuppelhinaufreichendenRißerweiterthat.NacheingehenderUntersuchung
desSchadenswirdmandienotwendigenReparaturensofortin Angriff
nehmen.DennochistdiesebensoehrwürdigewieherrlicheWunderwerk
romanischerArchitekturrettungslosdemVerfallpreisgegeben,wennnicht
LandundReichdenBeutelaufthununddemDombaukomitemitnam
haftenZuschüssenzu Hilfekommen.– ZurErhaltungdesHeidelbergerSchloffesistvondergroß
herzoglichbadischenRegierungdieSummevon70.000Mark in denEtat
für1886–87eingestellt.– DemMagistratvonBerlinliegtdieZeichnungeinesschönen
Brunnensvor,derzurErinnerunga

n

dieKommerzienratSchindler
feieraufdemSpittelmarkterrichtetwerdensoll.DaderMarktaufdem
genanntenPlatzenachFertigstellungderMarkthallengeschlossenwird,
stehtderAusführungdesProjektsnichtsmehrimWege.– DasProgrammfürdieim nächstenSommerstattfindende
großeakademischeJubiläumskunstausstellungin Berlin is

t

jetztendgiltig
festgestellt.Darnachsoll si

e

umfaffen:a
.

WerkelebenderKünstlerdes
In- undAuslandesausdenGebietenderMalerei,Bildhauerei,Bau
kunstunddergraphischenKünste,sowiehervorragendeErzeugniffeder
dekorativenKunst. b

. Werke,welcheeinenUeberblicküberdievaterlän
discheKunstentwicklungseitdenTagenFriedrichsdesGroßenbisauf
dieNeuzeitdarbieten.DieAusstellungwirddauernvonMitteMai
bisMitteOktober.

– Im AuftragederKaiserinmaltProfessorEmilHüntengegenwärtigeingrößeresBild,welchesdenMomentausdenrheinischen
MaisermanövernimJahre1884darstellt,alsderKaiserseinererlauchten
GemahlinihreigenesRegiment,das in KoblenzgarnisonierendeKaiserin
Augustaregiment,vorführt.– DerKunstvereinin Münchenhat in seinenRäumeneine
Spitzwegausstellungveranstaltet.Es warenetwa200Objektesowohl
ausdemNachlaßdesjüngstverstorbenenKünstlersalsausPrivatbesitz
zusammengebrachtworden.– Ein bisherunbekanntesWerk.Rafaels,dieheiligeJung
fraumitdemJesusknabendarstellend,is

t

vonProfessorNicole in Lau
sanneentdecktund in Baselausgestelltworden.DasBild trägtdie
Jahreszahl1510unddieInitialendesMeisters.Es wirdallgemein
fürechtgehalten. -

– ZweiverlorengegangeneGemäldevonCorreggiofind in

derletztenZeitwiederaufgefundenworden– einesdurchdenMaler
Vallali,einSchwesterbildderberühmtenMagdalenain derDresdener
GalerieundwiediesesaufKupfergemalt,dasandereebenfallsin

Italien– eine in OhnmachtfallendebüßendeMagdalenain Lebens
größe.V.ideBildersindvondemgewissenhaftenBiographenCorreggios,
Punzilerni,in einemMemoriestoriche d

i

AntonioAllegri,Parma
1818,genaubeschriebenworden,so daßüberdieAuthenticitätderBilder
keinZweifelist.

-
TNutk.

–PaulineLuccawirdauch in diesemWinter in Berlinsingen,
wennauchnichtaufjenenBrettern,aufdenensi

e
so vieleTriumphe

feierte.Zwischenihr unddenDirektorender„Philharmonie“wurde
nochimletztenAugenblickvorderAbreisederKünstlerinnachRußland,
alsbereitsderZugzurAbfahrtfertigstand,dieVereinbarungzu

einemgroßenLuccakonzertegetroffen.FrauLuccawird si
ch

indesnicht
aufBerlinbeschränken,sonderneineKonzertreisedurchdiehervorragendsten
StädteDeutschlandsunternehmen.– Hans v. Bülow ist auf seinenWunschvondemAmtals
DirektorderMeiningerHofkapelleentbundenworden.– DasBrahmsscheQuintettfür 2 Violinen, 2 Violasund
Violoncelloin F-dur(opus88)hatbeiseinererstenAusführungin Stutt
gartdurchdastrefflicheQuartettvonSinger,Seyboth,WienundHer
bertunterMitwirkungSchwabseinefreundlicheAufnahmegefunden
BesonderswirksamerwiessichderinteressantgearbeitetezweiteSatzGrave

e
d appassionatoetc. - ---- DieSchlußabrechnungdesKomitesfürdasimvergangenen

Sommerin StuttgartgefeierteMusikfestergabeineEinnahmevon
26,778Mark60Pfennig,dereineAusgabevon22,243Mart34Pfennig
gegenübersteht,so daßeinUeberschußvon4535Mark 2
6 Pfennigerzielt

wurde.DieserUeberschußkommtdemVereinzurFörderungderKunst
alsdemVeranstalterdesMusikfesteszu gute.– EugenGurasletztesKonzertim großenMuseumsaalezu

MünchengabdemSängerneueGelegenheit,in derWiedergabevon
BalladenundLiedernso vielWärmederEmpfindungundAdelder
Tongebungzu entfalten,daßdieHörer zu stürmischenBeifallsbezeugungen
hingerissenwurden. - - -– Ein neuerWunderknabeist in demkleinenzehnjährigen
VaronRonnenin Triestentdecktworden.Er wirdals einzweiter

aus.

nachdemdrittenAktgeradezustürmischenErfolggehabt.

Dengremontbezeichnetmind is
t

imSchillervereinin Triestmitaußer
gewöhnlichenErfolgaufgetreten.
– In MainzisteinneuerTenoraufgetaucht,A. Willwohl,
eingeborenerMainzer,demmaneinevorzüglicheStimmenachrühmt– Dawir selbstdenmehrfachanunsherangetretenenWunsche
nachBesprechungneuererundneuestermusikalischerPublikationenfür
denAugenblicknochnichtzuentsprechenin derLagesind,verweisenwir
diejenigenunserergeschätztenLeser,diewenigstenseineUebersichtüber
dieseErscheinungenzuhabenwünschen,aufden„MusikalischenWeihnachts
almanach“(Gebr.Hug,Leipzig),dernebenbiographischenCharakterbildern
derKomponistenR. FranzundA. DvorakVerzeichnissederNovitäten,
sowiedermitfikalischenGeschenkliteraturimallgemeinenenthält.– VonWebersKatechismenliegtderjenigederGesangskunst
vonFerd.Sieber in vierter,verbesserterAuflagevor, in derdiesehand
licheSingschulenichtverfehlenwird,neueFreundezu erwerben.

Bühne.

– An denBerlinerTheaternherrscht, da in derfettreichen
ZeiterfahrungsmäßigderHumornochamwirksamstendieTheaterlustanspornt,aufdemGebietedesselbeneinförmlicherWettstreit.Daneben
bewährtsichvonneuemdieoftgemachteErfahrung,daßdiefranzösischen
SchwankdichterdiebestenBundesgenoffenderTheaterdirektorensind.
In denletztenWochenhabenLabiche,Gondinet,Dumanoir,Sandeau
aufdennebendemHoftheaternochbeachtenswertenSchauspielbühnen
dasWortgehabtund e

s

auchbisjetztbehalten.DenVogelhatdas
neuerdingsmitgroßerSorgfaltgeleiteteResidenztheatervermittelsdes
übermütigenSchwanksvonGondinetundSivrac:„ClaraSoleil“,ab
gefchoffen,derdasPublikumausdemLachennichtherauskommenläßt
undnichtnurspannungsvollundvernünftigin derHandlung,sondern
auch–beiallerSchilderungleichtfertigerAusschreitungen–vonsittlichem
Ernst in einermoralischenTendenzist. Er lehrt,daß e

s

weitbesser-

jei,einengereiftenunddurchdieSchuledesLebenszumfittlichenCha
naktererzogenenGattenalseinenlüsternenDümmlingzu wählen,dessen
anerzogeneScheinmoralbeidererstenbestenVersuchungin bedenkliches
Wankengerät.DieDarstellungdie e

s

heiterenStücks is
t

vorzüglich.–

AuchdasWallnertheaterhatsich,nachdemdasheitere,abermitattischem
SalznichtgeradesehrreichbedachteStückdesBraunschweigerHofschau
spielersHeinemanneinesBrudersdesimProzeßGräfvielgenannten
Staatsanwalts):„HerrundFrauHippokrates“währendmehrererWochen
seineSchuldigkeitgetan,wiedermitgutemErfolgdenFranzosenin die
Armegeworfen.ObschondiebeidenStücke:„Unteruns“vonDuma
noirund„DerVielgeliebte“vonLabichebereitsziemlichveralteteund
unteranderenTitelnfrüherhäufiggegebeneProduktesind,könnensi

e

derjüngerenGenerationalsneugelten,zumal si
e

heutenochebensomo
dernerscheinenwievorzwölfJahren.Beidestehenübrigensbereitsauf
derGrenzedessen,wasaucheinewenigerengherzigeAuffassungderauf
derBühnestatthaftenMoralsichgefallenlassenmag.DieDarstellung
indes is

t
auchhierallenLobeswürdig.– DasDeutscheTheaterzehrt

nochimmervorzugsweisevonBlumenthalsSchauspiel:„EinTropfenGift“,
daskürzlichvorausverkauftemHausebereitszumzweiunddreißigstenmal
gegebenwurdeundfürAutorundSocietäreeinschäumenderFreuden
bechergewordenist. TrotzseinervielenSchwächenin derKomposition
derFabelreiztdasStückdochdurchdiegeistreiche,feingeschliffene
SpracheunddasBühneninteresse,dasderkundigeAutordurchlebendig
wirkendeScenenseinerArbeit zu sichernverstandenhat.Danebenwird
auchdasklassischeRepertoirein gewohnterWeiseberücksichtigt.Durch
neueEngagementsvorzüglicherKräfte,nachdenendierührigeDirektion
unablässigausspähtunddiedennauchdurchguteErfolgegelohnthaben,
weißdieDirektionderBühneauch in andererHinsichtdenReizder
Abwechslungzu verschaffen.Neuerdingshat si

e
e
s

mitSandeausbe
kannterCharakterkomödie:„DasFräuleinvonSeiglière“,mitFried
mann in derRolledesMarquisvonSeiglièreversucht.Das in der
HandlungunddenCharakterenan romanhafterUnwahrheitkrankende
Produkthatabernichtsehrinteressiert.ObschonFriedmannsehrhumor
vollspielte,vermochtee

r

dochnichtdieprezöseFeinheitdeshoch
nasigenundquerköpfigenMarquis,einerechtWatteauschenGestalt, zu

treffen.In dieserHinsichtbesitztDeutschlandnur einenMeisterund
dieseris

t

Haase.–VomSchauspielhauseist wenigvonBelangzumelden.
DasunglücklicheStück:„Trug in Treue“vonHoyer(Ompteda)is

t

nur
zweimalgegebenunddannklang-undmitleidslosin denOrkusgesendet
worden.DafürsuchtdieseBühnenundiemitFrl. Groß,derneuen
WienerMuntern,derenjugendfrischeReizedieLebeweltentzücken,ge
wonneneZugkraftnachMöglichkeitauszunützen.„RosenmüllerundFinke“
unddas„Tagebuch“wurdendeshalböfterswiederholt.AuchdieWallen
teintrilogieis

t
in neuerBesetzungmehreremalegegebenworden.

Berndal,dessenHinscheidensichaufSchrittundTrittfühlbarmacht,is
t

nochkeinErsatzin Sicht.ManhateinRollenerbeunterdieHeimischen
verteilt,aberüberallwirdmandabeinurum so empfindlicheranden
schwerenVerlustgemahnt,dendieKunstdurchdenToddiesesklassischen-

Meisterserlittenhat.– DiedritteNovemberwochebrachteinWienzweimusikalische
Novitäten:amKärnthnerThorDvorakskomischeOper in zweiAkten,
„DerBauereinSchelm“,undimKarltheaterdieananderenBühnen
schonmit so großemErfolggegebenedreiaktigeOperettevonDellinger,
„DonCesar“.DasersterederbeidenWerkekonntetrotzseinesmusika
lischenWertesundderihnzuteilgewordenentrefflichenAusführung
keinegroßeWirkunghervorbringen;e
s

fehltihmdazu a
n jeglichemdra
matischenLeben.DasSujet is
t

fürunsernheutigenGeschmackso befrem
dend,daß e
s

keinenochso guteDarstellungunseremGaumenannehm
bar zu machenvermag.Frau v
. Reday,Frl. Lehmann,Horwitz,
WarzenhoferundderDirigentHellmesbergerjun.verdienengroßesLob.
Traurigaber,daßsichhierderNationalitätenhaderbereitsbeiden
Bühnenleistungenin unanständigerWeisebemerkbarmacht.Demde
monstrativenBeifallgleich zu AnfangderVorstellungwurdemitZischen
undPfeifenerwidert.DerUnfughattemehrereVerhaftungenzurFolge.
Im KarltheaterhatdasPublikumdieersteOperette,welcheunterder
DirektionTartaziszurAufführunggelangte,sehrbeifälligaufgenommen.
DasSujetderselbenis

t

eineBearbeitungjenes„Cesar d
e Bazan“, in

welchemdergenialeFredericLemaitreeinstanderPorteSt. Martin
Triumphefeierte.Zu einerOperetteis

t

dieHandlungrechtgeeignet
undderBearbeiter,Walther,hatseineAufgabeauchmitvielenGe
schickgelöst.DerKomponist,derselbstdenTaktstockführte,wurde
wiederholtgerufen.Dellingerhatden in demOperettengenredurch
StraußundMillöckersoverwöhntenOhrenderWienermitdemmelodischen
ReizeinerWeisenwirklichesWohlgefallenerregt.NichtgeringenTeil

a
n

demErfolgderOperettenpremierehatteder in derTitelrolleals
GasterscheinendeHerrBrackl.DieserSängerzeichnetsichnichtnur
durcheinegutgeschulteStimme,fondernauchdurchverständigesSpiel
SchweighoferundWittelieferten,wieimmer,bis ins feinste

DetailausgearbeiteteRollen;dieDamenleistetenMittelmäßiges.Die
Ausstattungwarreichundgeschmackvoll.– DieIntendanzdesWienerHoftheatersbeabsichtigt,Sardous
„Theodora“mitFrauWolter in derTitelrollezurAufführungzubringen.

– Paul Heysehat einneuesTrauerspiel in einenAkte:
„ZwischenLipp"undBechersrand“,vollendet.– „HansimGlück“,einSchauspielin vierAktenvonMar
Grube,CharakterdarstelleramHoftheaterin Dresden,undFranzKoppel
Ellfeld,dem in DresdenlebendenVerfasserdesbeliebtenSchauspiels
„Marguerite“,hatbeiseinerProbeaufführungin Chemnitzeinenvollen,
- - - Dieeigent
lichePremiereis

t

nunmehrdemHoftheaterin Dresdenvorbehalten,– VonHeinrichBulthauptisteinneuesDrama:„Eineneue
Welt“,imStadttheatervonBremenmitErfolgaufgeführtworden.Es

is
t

auch in HamburgundLeipzigzurAufführungangenommenworden.

Für

eingroßerUrnenfundgemachtworden;

denlebhaftestenBeifallausgezeichnet.

– VonFrauEliseHenle,derVerfasserindesPreising,
„Durchdie Intendanz“,is

t

dasfünfaktige''WürzburgerStadttheatermitbestemErfolgzumerstenmalgegebenn“den.DasStückbekundet,wiemanunsschreibt,eineschöneBefähi
Or

derWerfer, auchtragischenKonfliktengerechtZllwerden
gung

– In SchwerinwurdeeinDramadesgriechischenA

in Berlin.Rangabe:„DiedreißigTyrannen“,
Gesandten

– Auf ihrerTourneedurchItalientraten die Meiningerzunächstin TriestmitgroßemErfolgauf 3M

– In Pariswurdekürzlicheinneues,fünfaktigesDr
.

-

VersenvonFrançoisCoppe:„DieJakobiten“,mit“Erfolgausgerührt,obwohlderwenigdramatische,mehrepenartigeAufbauderHandlinggetadeltwird.

- - - - - -

– In Paris soll„Lohengrin“bestimmtimFebruar-OpéraComiqueaufgeführtwerden. - - r in der

– VomdeutschenTheatervereinin Prag ist beschlossen.„
nocheinzweitesTheater zu bauenundschonzu :
Jahresdamitzu beginnen.DasTheatersoll2000Personenfaffen
undhöchstens600.000Guldenkosten.DasBaukapitalso

ll

e
s

dem
VermögendesVereins,das260.000Guldenbeträgt,durcheineGift"lotterie '' Hypothekenanleihengedecktwerden, -

– LudwigDolezyhateinneuesLuftspielin ungarischerS- -

„GräfinMaria“.vollendet.
garischerSprache:

– In Petersburggehtmandamitum,nachdemBeispieldrz
ThéâtreFrançaisunddesBurgtheaterseinerussischeMusterbühnezlschaffen. - -- -- -

– VondergriechischenSchauspielertruppeArniotakiNiigion
sindLessings„EmiliaGalotti“,Schillers„MariaStuart“und
„Faust“1N1ihrRepertoiraufgenommenworden.Vondiesenwurde
„EmiliaGalotti“bereitsmitglänzendemErfolge im TeatroVerdi"Konstantinopelgegeben.KeinesdieserStückewurdetig jetztin d

e
r

SprachedesheutigenHellasaufgeführt.

Kultur und Wissenschaft.

– Eine neueHypotheseüberdieUrsachendestrojanischen
KriegesstelltPaulDehn in der„AllgemeinendeutschenEisenbahnzeitung
auf.Er sagt:„Niemals,wederdamalsnochheute,hatman im Orient
hatman in GriechenlanddieFrau so hochgehalten,daßman u

m
ih
re

willenKrieggeführthätte.AberdieletzteUrsachedesFeldzugesd
e
r

GriechengegenTroja,derTropfen,welcherdasgefüllteGlaszumnaher
laufenbrachte,magdieschöneHelenagewesensein.In Wirklichkeitwar
jenerFeldzugeinKampfumdiefreieEin-undDurchfahrtinsweiße
undschwarzeMeer,umdieFreiheitderSchiffahrt,welchedieTrojaner
vonihrerstolzenVesteausbeschränkten,dieGriechenaber im Interesse
ihresHandelsunumgänglichbenötigten.LebendigeZeugenschienenm

ir

dieseAnnahmezu unterstützen.Als ic
h

MitteAugustd
. J. an Bord

desLloyddampfers„Memphi“a
n Trojavorüberfuhr,erblickteic
h
im An

gesichtderKüstemehralszwanzigSegler,welcheaufgünstigenWind
harrten,um in dieDardanelleneinfahrenzu können.Hiermitschienmir
dieverkehrspolitischeBedeutungderLagevonTrojaeinigermaßeng

e

kennzeichnet,wenngleichsi
e

mitderzunehmendenDampfschiffahrtimmer
mehrundmehrzurückgetretenist.“– Seitdemwir Deutschenin politischerBeziehungmitder
Vergangenheitgebrochenundeinenso gewaltigenSchrittvorwärtsg
e

machthaben,sindwirplötzlichin allemspezifischNationalenaußerordent
lichreformeifriggeworden.WirwollennichtnureinennationalenStil
fürunsereBauten,fürdieEinrichtungunsererWohnungen,einenspezifisch
nationalenInhaltfürunsereLiteratur,selbstdieSpracheunsererKlassiker

is
t

unsnichtmehrdeutschgenugundmuß„gereinigt“werden.Es is
t

nichtauffallend,daßnunauchunserAlphabetsichalsungenügendaus
weist.Es ermöglichtkeineswegs„einenationaleinheitlicheundfehlerlose
Rechtschreibung“,sonderneine„mitzahllosenRegelnundAusnahmeg

e

spickteSchlechtschreibung“.Umihmaufzuhelfen,schlägtDr.Wilh.Frehe,
Philolog in Spandau,in seinemLehrbucheinerstrengphonetischenRecht
schreibungundrichtigenAussprache:„NeuesphonetischesAlphabet“,statt
derbishergebräuchlichen26Buchstabenderen52vor.Fürjedenzu

sammengesetztenKonsonantenundfürjedenlangenVokalwird e
in

neuer
Buchstabesubstituiert,so daßdasAlphabet39Konsonanten,6 langeund

6 kurzeVokalehabenwürde,außerdemerhältjederBuchstabeeinen
reuenNamen.ImmerhinsinddieVorschlägeFrohnesbeachtenswert,
Bezeichnendis

t
e
s indes,daßfürdasnationaleAlphabetAnleihenb
e
i

denLateinern,GriechenundJudengemachtwerdenundderErfinder

e
s

besondershervorhebenzu müssenglaubt,daßdie„deutscheSprachein

demneuenGewandebesondersauchdenfremdenNationenbesserg
e

fallendürfte“,– DerAfrikareisendeDr.MarBuchner,deralsinterimistischer
ReichskommissärzehnMonateaufdenHandelsniederlassungena

m

Was
merunflussesichaufhielt,beschenktedasMuseumin Münchenmitwert
vollenethnographischenGegenständen,als Waffen,Kleidungsstücken,
allerhandWerkzeugenundGerätschaftenderDuallanleger.Unterdiesen
befindetsichaucheinewirklicheKriegstrophäe,nämlichderauseinerg

e

schnitzten,etwa2Meterlangenund 8Centimeterhohen,bemaltenFigur
bestehendeSchmuckeinesdemNegerhäuptlingLock-Prieeinstmalsgehör
wigenKanoes,dasvonunserenMarinesoldatenbei d

e
r

bekanntenersten
deutsch-afrikanischenSeeschlachterbeutetwurde. -– Das MärkischeMuseum in Berlin hatwiederumeine
SammlungprähistorischerFundstückeerworben.Es sind 3

0 Thongiasie,
über100Bronzegegenstände,180StückevonEisen,einegrobeAnzahl
GeräteundZierateansThon,Stein,Bernstein,KnochenundGlas,
prähistorischeSchädel,Naturalien c. dievondemirüherenGuteam
nistratorZimmermannin derNähedesDorfesPauschendorf,"
Ruppin,gesammeltwordensind. - - - - - - - - -– Im Hygieinemuseumin Berlin ist mangegenwärtigttttt
demAuspackenundAufstellendergrößtenteilsvonderHygieireaniel
herrührendenGegenständebeschäftigt.DasMuseumwirdvonGeh M

a
i

ProfessorDr.Kockgeleitetundstehtin Verbindungmitdemhygieinischen
Laboratorium. - -– DerbadischeZweigvereinderdeutschenSchillerstiftunghat
jetzt e

in Vermögenvon22006Mart,um1612Martmehral"
Vorjahre.DerJahresbeitraga

n

dieZentralkaffekanndeshalbim nächsten
Jahrevon400auf500Markerhöhtwerden,während20 Markz

u
VerfügungdesZweigvereinsbleiben. - -
– In der' vonWittenberg,imTerrainRothemark,i

manvermutet,daßhier e
in

ganzervorgeschichtlicherFriedhof si
ch

befindet.DieUrnenin "
scheinendmitdenRestenvonLeichen,dievorheraufeinenScheiterhaufen
verbranntworden,angefülltgewesen. - t wer– VondeutschenAstrouomenwardieTheorieau O

l

den: jederderzweiTagedesJahres, a
n

welchend
ie

ein"
steinefallen,wirdvoneinembeträchtlichenSinkender''gleitet.EinegenaueDurchsichtderJahrbücherdesBrüsselerL 'toriumsvon 5

0

Jahrenhat d
ie RichtigkeitdieserBeobacht'sdurcha
lli

bestätigt. - - - - Unter

- VondemVerein„BerlinerPresse“is
t

eineReihe Nichthaltungsabendeneingerichtetworden,zu denenauchDamenu
m

WeionmitgliedernderZutrittgestattetis
t

und d
ie allgemein' diät

dersstarkbesuchtwarderjenige,a
n

welchemF.Spiel" dill
ausseinenundfremdenDichtungenvortrug.DerDichterwurdeo

u
t

1 Chemnitzbeabsichtigt,--- - - - - iDerVereinfür Feuerbestattungi

ähnlichjenen,welcherU
h
l

aufdemCentralfriedhofeinen:GothaimGebrauchist,anlegenzulassen, - eröffnet,

– In Brüsselwird nächstensdasMusterde
sal"

einMuseum,dashauptsächlichdurchdiezahlreichen' Zeit ein

flutlichenFossilienveranlaßtwurde,welcheman " c
h
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-

belgischemBodengemachthat.AnReichhaltigkeitis
t
e
s

allenähnlichenS'mlungenüberlegenundenthältNaturfeltenheiten,die,soweitbis
jetztbekannt,zumzweitenmalnirgendsmehrvorkommen,s

o einenvoll
ständigenChampiosaurus,dessenZusammenstellungnichtwenigerals
vierJahre in Anspruchnahm,einvorsintflutlichesReptil,vondembisher
nureinzelneFragmentebekanntgewordenwaren,danneinPolypodon,
welchesgleichfallsnuralseinzigesExemplarexistiert,zweiSkelettevon
Plioplatecarpus,e

in Tiervon560MeterLänge,vonwelchemman
bishernirgendsauchnur e

in Fragmententdeckthat,zweiSchildkröten
vonriesenhafterGröße,dievorunzähligenJahrenaufjenemBodenlebten,"aufdemjetztMastrichtsteht.Nebendiesensechsvollständig
erhaltenenExemplarenis

t
vorallemmerkwürdig,dieKinnladeeinesMajosaurus,welchenichtwenigerals 2 Metermit, so daßmanau

nehmenkann,derMajosaurusse
i

dasgrößtederbekanntenTiereder
orwelt.V – Vor einigenJahren ist eineAnzahlPapyrusstreifenaus
einemägyptischenGrabein dasBerlinerMuseumgelangt,diejetztge
naugeprüftundfacsimilirtin denAbhandlungenderAkademieder
Wiffenschaftenherausgegebenwerden.Sie enthaltenBruchstückeeinesWertes,dessenVerlustvorallenanderenschmerzlichempfundenwurde,

d
e
s

großenWertesdesAristotelesüberdieVerfassungen,undzwaraus
demwichtigstenTeilederselben,demAbschnittüberdieStaatsverwaltung
derAthener. -– EineHöhlederUrmenschenausderSteinzeitist in Glu
botschizyin Rußlandgefundenworden.– In AmerikamachtdieEmanzipationderFrauenFortschritte.
In Berlin,einerkleinenStadt in Illinois,wurdederrepublikanische
PostmeisterC

.
E
.

PricealseinanrüchigerParteigängerabgesetzt.Das
mitbliebindes in derFamilie.ZurNachfolgerinwurdeseineFrau,
eineüberzeugteDemokratin,erwählt.EbendaselbstwirdunterdenIsrae
litendafüragitiert,denFeiertagvonSonnabendaufSonntagzu ver
legen.Auchwurdevorkurzemin New-Yortdieerstejüdisch-christliche
KircheAmerikaseingeweiht.– ZuTokio in Japanhatsicheineaus.EingeborenenundEuropäernzusammengesetzte„RömischeBuchstabengesellschaft“gebildet,
welchedenZweckverfolgt,diejapanischen,sowiediechinesischenSchrift
zeichendurchdaslateinischeAlphabetzu ersetzen.Dieselbezähltzurzeit
5500Mitglieder,gibteineeigeneZeitungherausundhatjetztbereits
EinflußaufdieSchulengewonnen.DiejapanischeRegierungnimmt
einstweilennocheineabwartendeStellungein.– DerSultanvonMarokkohatder in FezbestehendenMe
dreffeh(Hochschule)2000ManuskriptezumGeschenkgemacht.Die
BibliothekdiesesSultans,dieschonumdasJahr920bestandenhat,
gehörtzu denseltenstenundkostbarstenderganzenmohammedanischen
Welt.SieenthältauchdieManuskriptederfrüherin Spanienbestehen
denarabischenReiche,dieBoabdil,derletzteKalifvonGranada,als e

r

dieAlhambraverlassenmußte,nachMarokkomithinübernahm.

Erfindungen.

–NeuereUntersuchungennamhafterAerztehabenbekanntlich
dargethan,daßdiezurErnährungderSäuglingebestimmteKuhmilch
eineweitbeträchtlichereZeit,alsmanbisherfürnotwendigerachtete,
undaußerdemunterhöherenalsatmosphärischemDruckgekochtwerden
muß,wennsi

e

erstensleichtverdaulichundzweitensfreivondenmikroskopischenKrankheits-undZersetzungskeimenseinsoll.Jedeglückliche
MuttereinesaufKuhmilchangewiesenenSäuglingswirdnundurchdie
neuePatentmilchtochmaschinevonEmilMartin in Duisburgin diean
genehmeLageversetzt,aufwenigkostspieligeundumständlicheWeise
stetsMilchvonderbezeichnetenBeschaffenheitzurVerfügunghabenzu

können.DerausgediegenemNickelblech,dasnichtmitvernickeltem
Blechzu verwechselnis

t

undfichSäurengegenüberalsEdelmetallver
hält,hergestellteKeffeldesdenEindruckeinerelegantenTheemaschine
machendenMilchkochersis

t

mit 1
/2

bis 1 LiterMilchzufüllenunddann
dichtüberderMilchdurcheinenmitHandhabeversehenenEinsatzund
weiterhinobendurcheinenDeckelabzuschließen.Hatmandannnoch
denSpiritusdesunterdemKeffelbefindlichenBehältersangezündet,

so kannmandenApparatvollständigsichselbstüberlaffenundsichden
nochversicherthalten,daßdieMilch in derimEingangebeschriebenen
Weisedurchgekochtundhieraufetwa10–12Stundenlangwarmer
haltenwird.DerSpiritusbehälterhatnämlichzweimiteinanderkom
munizierendeAbteilungen,vondenendieobereso vielBrennflächedar
bietet,daßdieMilchlebhaftkochtund in einemRöhrchendesKeffel
einsatzesteilweisenachobengetriebenwird.Infolgedessenneigtsich
derKeffel,welcherso aufgehängtist,daß e

r

freischwingenkannund
deckthiebeidieFlammemehroderwenigerab.DerDampfdruckim
Gefäffesinktdadurchwiederund einTeil derMilchfließtnach
untenzurück,so daßdieFlammewiederfreierwirkenkann.Dieser
Vorgangwiederholtsichso lange,bisderSpiritus in derobernAbteilungdesBehältersverbranntist. DieMilch,welchestetsvonder
Außenluftabgeschlossenblieb, is

t

danngehörigdurchgekochtundwirdnur
nochvoneinerkleinen,ausderunternAbteilunggespeistenFlammewarmgehalten.
– VoneinemFranzosen,Boitel,isteineMethodeerfunden
worden,Leichenzu verfeinern.Aus einemBreivonSilikatenund
KaltstoffenwirdzunächsteineArtSarggebildet,denman,nachdemman

d
ie

Leichehineingelegt,miteinerflüssigenLösungverwandterStoffefüllt
undihnschließt.# InnerndesSargesvollziehtsichnundieVer
feinerungverhältnismäßigrasch,indemderKaltund d

ie

Silikate d
ie

wäflerigenBestandteilederLeicheabsorbieren.DieselbebehältihreGestalt

fü
r

ewigeZeiten.DasVerfahrensollebensoeinfachalsbilligsein.

Industrie und Verkehr.

– In Berlin ist einneuesUnternehmeninsLebengetreten,

e
in

Bazarnämlich,in welchemHandarbeitenangenommen,ausgestelltund
verkauftwerden,ohnedaßdieanstellendenDamennötighaben,Miete,
StandgeldoderirgendwelcheSpesenzu tragen.DieDamenbestimmen
selbstd

ie Preise,werdenvondemVerkaufumgehendbenachrichtigtund
ihnenderErlöszurVerfügunggestellt.- DasGipfenvonWeinen ist nacheinerEntscheidungdes
oberstenGerichtshofesin Turin in Italiennichtstraffällig.In dem
Erkenntnisheißtes:„DerZusatzvonGips is

t

nichtbloßunschädlich,
sonderno

ft sogarsehrnotwendigundnützlich;ihnverbietenoderbestrafen,hießejederationelleWeinverbesserungunmöglichmachen.“

– EinensehrpreiswürdigenachromatischenGeneralstabsfeld
techerunterdembezeichnendenNamen„Argus“bringtdieOptische
IndustrieanstaltE

.

Krauß& Comp.(ParisundLondon),Generalvertreter' Deutschland,Oesterreich,dieSchweizunddieskandinavischenLänder' Kayßer(Leipzig),in denHandel.DieserFeldstecher,derbeieinfacherbleife d
e
r

Ausstattungzu demPreisevoni3,50Mark zu beziehenis
t,

legtdas in einenRahmenGefaßtesehrhellundscharf,ohneeineSpur“- FarbenbrechungundbeherrschteingenügendweitesGe

– SchwalbachwirdmitWiesbadendurcheineNebenbahnmitNormalspurweiteverbundenwerden

ch h

BemalZumSchneekehrenaufderPferdeeisenbahnwirdvonder

d

erwaltungdergroßenBerlinerPferdeeisenbahngesellschaftdemnächstauch' Zampfbetriebnutzbargemachtwerden.In denMonirwerkstättene
r

Gesellschaftenis
t

einSchneekehrdampfpflugkonstruiertworden,welcher' WalzenmitdenKehrschaufelnzurVorwärts-undRückwärts'gungtreibt.DieseKehrschaufelnsindnichtmehrbesenartig,sondern
auselastischenRohrstäbenzusammengesetzt.
wenn d
e
r

Pferdebahnverkehr“ruht,
triebgesetzt.

LW.

TNatur.

– Zu WarzenbachamBurgwaldewurdeeinschneeweißer
FuchsmitfeuerrotenLichternundvollständigweißenFußsohlenerlegt.–ZweiweißeRebhühner,HahnundHenne,wurdenimJagd
bezirkJamnitzbeiTroppauimStreckmetzgefangen.Siebefindensich
wohlundmunterundmanhofft,si

e

imFrühjahrzurPaarungzu bringen.– Im Jahre1858wurdendieerstenSperlingeinMaineund
RhodeIslandfreigelaffen.EndedersiebenzigerJahrewarensi

e

durchganzNeuenglandverbreitet,hattenbeinahedenMississippierreichtund
bevölkertenauchSüdkanadaundNeubraunschweig.GleichzeitigaberbegannenauchdieKlagenderFarmerüberdenangerichtetenSchaden,
unddiesehabenjetzteinensolchenUmfangerreichtundsindso dringendgeworden,daßselbstdieamerikanischeornithologischeGesellschaft,einst
dieeifrigsteBeschützerindesMeisterSpatz,beiderRegierungdieAufhebungallerschützendenVerordnungenbeantragthat.– AmLakeGenevain Minnesotaist einMeteorgefallen,
deffenTrümmereinGewichtvon1349Pfunderreichten.– Im GolfvonMexikohatmanimNachsommerungeheure
MaffenvontotenFischenanderOberflächetreibendgefunden.AehnlicheBeobachtungenhatman1844,1854,1878,1879und1880gemacht.Ueber
dieUrsachenis

t

mannochimUnklaren.Manschließtaufunterseeische
AusbrüchevongiftigenGassen.

Gesundheitspflege.

–Zur Vollendungdesdem„VereinfürKinderheilstätten“zugehörendenFriedrichFranzhospizesin GroßenmünitzanderOstsee
habendiemecklenburgischenStändedieSummevon31,500Markbe
willigt.ZumBetriebeundnamentlichzurGewährungvonFreistellen

is
t

derVereinnachwievorauffreiwilligeBeiträgeangewiesen.–BekanntlichhabendiebishergebräuchlichenSchlafmittel,
Morphium,ChloralhydratundBromtal,gewisseUebelständeimGefolge,d

ie

ihreVerwendungerschweren.JetzthatmaneinneuesMittel,„Urethan“,
entdeckt,das,wieversichertwird, in keinerWeisegesundheitsschädlich
wirkt.EswirdbesondersfürnervöseSchlaflosigkeitempfohlen.– Empfohlenwirdals einneuesMittelgegenSeekrankheitCocain,dasnachdenErfahrungendesSchiffsarztesaufdemLloyddampfer„Ems“,Dr.Otto,meistens–nichtimmer– sichausgezeichnet
bewährthat.– Das ersteschlesischeTrinkerasylwirdvoraussichtlicham

1
.

MärznächstenJahres in Nieder-Leipa,KreisJauer,eröffnetwerden.
DerEintrittundAustrittderHilfesuchendensolleinfreiwilligersein.
DiePensionist, je nachdenVermögensverhältnissen,auf120,180,250
und300Markfestgesetzt.

Haus- und Landwirtschaft.

– Als einwirksamesMittelgegenMäusewerdendieBlätter
desOleander(Rosenlorbeer)bezeichnet.Mantrocknetdieselben,zerstößt

si
e
zu Pulverundstreutdieses,mittrockenemSandevermischt,in die

Mäuselöcher.DieMäuseverabscheuendenGeruchderBlätter,si
e

gehen
undkehrenniemalswieder.– AufderdiesjährigenAusstellungderMilchwirtschaftsgesells
schaftin LondonhabenabermalsdiereinblütigenShorthornsdenSieg
davongetragenundbewiesen,daßbeiihnenMilchundFleisch,diesich
imTierkörperfürNahrungszweckezu fliehenscheinen,in hervorragendstem
Maßevereinigtsind.DermitdemEhrenbecherunddemerstenPreis
ausgezeichnetenKmh– einerreinblütigenShorthorn– erkanntendie
Preisrichtervondenerreichbaren100Punkten98,3zu. Denzweiten
PreiserhieltebenfallseineKuhderselbenRaffe.DastäglicheMilch
ergebnisbeidererstenPreiskuhwar61Pfd.miteinemRahmgehalt
von13/2Prozent.– Sachverständigeerklärtenin MünchendasFleischvon24
durchdenBlitzerschlagenerfetterOchsenfürdurchausgenießbarund
verkäuflich.– GefärbteTeltowerRübensinddieneuesteErfindungder
Nahrungsmittelfälscher.DiegefärbteRübegibt,wennsi

e

vordemPutzen
gewaschenwird,demWaffereinengelben,dieechteeinenerdigenSchein.

Zelte und 19ersammlungen.

– In Deffau,derGeburtsstadtMendelssohns,ist für den

4
.

Januar1886,demTage,anwelchemvor100JahrenderPhilosoph
starb,eineFeier in Aussichtgenommen,die in einemFestaktusin der
AuladesFriedericianums,einemFestgottesdienstin derSynagogeund

in einerFestvorstellungimherzoglichenHoftheaterbestehenwird.– EineVersammlungvonAbgeordnetenderErziehungsbehör
denundKantonalkonferenzenderSchweizzureinheitlichenRegelungder
deutschenOrthographiebeschloßmitgroßerMehrheit,nichtandie
preußisch-bayerischeRechtschreibungsichanzulehnen,sonderneinePetition

a
n

denBundesratzu richtenmitderBitte,eineKonferenzvonAb
geordnetenderverschiedenenStaatendeutscherZungezu veranlassen.– Ein großesSängerfestallerdeutsch-amerikanischenGesang
vereinewirdimSommer1886 in Milwaukeegefeiertwerden.– DieinternationaleKommissionfürEinführungderLeichen
verbrennung,die in MailandihrenSitzhat,beabsichtigtbisSeptember
nächstenJahreseineninternationalenKongreßvonDelegiertenderLeichen
verbrennungsvereineeinzuberufenundzwarentwedernachBerlin,Wien
oderMailand.

MSport.

–BeiderHofjagdin derGöhrdekamen41 Hirsche,41StückWild,98grobeund61geringeSauenzurStrecke.Davonerlegteder
stellvertretendeJagdherrPrinzWilhelmvonPreußen1
5Hirsche,8grobe

und15geringeSauen,PrinzHeinrich8Hirsche,4StückWild, 4 grobe
und15geringeSauen.– EinenziemlichstarkenAuerochsenerlegtePrinzWilhelm
vonPreußenaufderJagdbeimFürstenPleß,welcheraufseinenRe
vieren a
n

derschlesisch-galizischenGrenzeeinenkleinenBestandjenes
seltenenWildesbesitzt.WeiterwurdenaufdiesenJagdenbeiSchloß
Pleß60Sauen,7 StückDamwild,1191Hasenund826Fasanenzur
Streckegebracht.FürstPleß,derOberstjägermeisteramHofeKaiser
Wilhelms,erlegtein diesemHerbstaufseinemin TirolgelegenenJagdrevier,wo e

r

auchseiteinigerZeitmitErfolg.Steinböckehegt,81Gemsen.– DasManchesterNovemberhandicapschloßdieReiheder
großenenglischenFlachrennenin ganzüberraschenderWeise,d

a

vonallen
favorisiertenPferdennichteinesplaciertwurde.ChevalierGinistrellisvierjährigerF.-H.„Raffaello“,der50: 1 in denWettenstand,gewann
denreichenPreisvor„Postscript“,„Kenia“und10anderenPferden,
darunter„Kilcrenne“,„Thebais“und„Florence“.– DieNennungenfürdiegrößerenRennendesJahres1887
ergabenbeidemzweitenTerrainfolgendeResultate:Union68Unter
schriften,gegen9

.1

imJahrezuvor;Hertefeldrennen55Unterschriften,
gegen67fürdasJahr1886;Henckelrennen59Unterschriftengegen56;
PreisderDiana29Unterschriftengegen28undStutenbiennial1886/87
30Unterschriftengegen27imJahrezuvor.– PrinzG.Radziwillsa.Sch.-St.„Adare“ ist vonBerlinnach
Englandgesendetworden,umdort inHindernisrennengestartetzuwerden.– DergrößteUnglücksfall,dersichje beieinemRennenzu
getragenhabendürfte,hatsichin AustralienbeidemKampfumdenCaulfieldcupereignet.Von41startendenPferdenkamen17aufflacher
Bahnübereinanderzu Fall,wobeieinJockeyaufderStelletotblieb,

NurwährendderNacht,- zweischwerundachtandereleichtverletztwurden.MehrerederPferde
wirdderSchneedampfpflugin Be- | hattensichzu totgestürztundeinigeanderemußtenaufdemFleck e

r

| choffenwerden.

– DerBerlinerRuderklub,welchersich in derkurzenZeitseinesBestehenszu einemderbedeutendstenderartigenVereineDeutsch
landsaufgeschwungenhat,beabsichtigt,im kommendenFrühjahreeine
MannschaftnachEnglandzu senden,wodieselbea

n

derHauleyregatta
teilnehmensoll.– Hanlan,derExchampionderWelt, ist neuerdingsvoneinemjungenScullerNamensJohnTeemerbeidemPleasure-Island-Coursegeschlagenworden.– Für„Amber“,denbestenTraberderWienerBahn,wurde
einAngebotvon40.000Frankenrejüdirt.

Denkmäler.

– DemfrühverschiedenenDichterKarlStielersollanseinemLieblingsaufenthaltTegernseebekanntlicheinDenkmalerrichtetwerden;
BeiträgedazujammelteinMünchenerKomite(Adresse:Dr.MoritzStröll,Ludwigsstraße1).– DerStadtratvonKratzaubeiReichenberghatbeschlossen,Josephv

.

FühricheinDenkmalzusetzen.– DemLiederkomponistenErckwurdevonFreundenund
SangesbrüdernaufdemElisabethkirchhofin BerlineinGrabsteingesetzt,
deffenfeierlicheEnthüllungam29.Novemberstattfand.– EineWettersäulemitdeunBildeDoves,desSchöpfersder
meteorologischenStationen,soll in DovesVaterstadtLiegnitzerrichtet
werden.

Gestorben.
–WilliamSharon,kalifornischerMillionärundfrühererBundes
senatorvonAmerika,64Jahrealt,am13.November,in SanFranzisko.– AnjelmaJoséBraamcamp,derFührerderprogressistischen
Partei in Portugal,68Jahrealt,am13.November,in Madrid.–MichaelPawleta,VeteranausdemJahre1813,96Jahrealt,MitteNovember,in BatzdorfbeiBielitz.– Dr.GustavSeyffarth,einerderbedeutenderenAegyptologen,
89Jahrealt,am17.November,in New-York.– Zedelius,Generallieutenanta. D., am20.November,in

Oldenburg.
– Dr.ErnstBurow,ProfessorderMedizin,48Jahrealt,am
20.November,in Königsberg,– JuliusGrafPorrodeLamberteughi,rühmlichbekannter
Historiker,Herausgeberdes„CodexdiplomaticusLongobardiae“,
75Jahrealt,am22.November,aufseinerVillabeiComo.– v. Pacor,österreichischerFeldmarschalllieutenant,51Jahrealt,
am23.November,in Wien.– v. Podewils,früherDirektorderGewehrfabrikAmbergund
ErfinderdesnachihmbenanntenPodewilsgewehres,76Jahrealt, in

derdrittenWochedesNovember,in Amberg.– Anton v. Hilleprandt,österreichischerFeldmarschalllieutenant,
55Jahrealt,am23.November,in Wien.– OttoLehfeld,Schauspieler,61Jahrealt,am24.November,

in Weimar.–Hendricks,VizepräsidentderVereinigtenStaatenvonAmerika,
66Jahrealt,am25.November,in Indianopolis.–Wilhelmv. Alth, Ritter,österreichischerLandtagsabgeordneter,
Sparkassendirektor,Handelskammerpräsidentin Czernowitz,am25.November,in Czernowitz.– Serrano,Herzogde la Torre,spanischerMarschall,75Jahrealt,am26.November,in Madrid.–FriedrichHahnvonDorsche,Generalmajorz.D.,am26.November,in Gera.–Friedrich,HerzogvonSchleswig-Holstein-SonderburgGlücksburg,BruderdesKönigsvonDänemark,71Jahrealt,am
27.November,in Kopenhagen.– AndreasMaffei,Cavaliere,bekannterDichter,85Jahrealt,
am27.November,in Mailand.– NorbertEsch,dasältesteMitgliedderDeputiertenkammer,der
langjährigeFührerderLiberalenin Luxemburg,74Jahrealt,am
28.November,in Luxemburg.–HenriBouley,PräsidentderAkademiederWissenschaftenin

Paris,71Jahrealt,am29.November,in Paris.– GrafZech,KanonikusambayerischenHof-undKollegialstift
vonSt.Cajetan,61Jahrealt,am 2

. Dezember,in München.

(RedigiertvonJeanDufresne.)

Aufgabe Nr. v. 356.
VonB.G.Hart.
Schwarz,

- - - -

- - -

- - - -
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l
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A B C D E F G H

Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.
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Auflösung der Aufgabe Nrv. 352,
Weiß. Schwarz.

1) S. H5–G3 . . . . . 1) K. D4– E5.
2) D. F 1– F4+. . . . . 2) K. E5 oderT. F7n.F.4.
3) L.G8n.D6oderS.A 7– C6Matt.

A)
1) - - - - - - - - - - - - 1) T. P7n.F.1.
2) S.A 7– B5+. . . . . 2) K. D4– E5.
3) L. B8n.D6Matt.

B)
1) . . . - - - - - - - - 1) T. D6– II 6.
2) D7– D8D.+. . . . . 2) T.H6– I)6oderT.F7– D7.
3) D.D8n.D6oderD.F 1– F4Matt.(AndereSpielartenähnlich.)

(RedigiertvonOskarStein)

Aufgabe TAr v. 5.
Biquet.

VorhandhatCoeur-Bube,Neun,Sieben,Pique-SiebenundTreff-Sieben
eikartiertundnachdemAufnehmenfolgendeKarten,aufwelchesi

e

verliert,trotz
demsi

e

dieLesemacht.

WelcheKartenhattederGegner?

Auflösung der Aufgabe TArv. 3:

S f a t.

HinterhandhatdiebeidenAlten,Treff-Zehn,König;Pique-Zehn;CoeurZehn,König,Acht,undCareau-Dame,Acht.NachdemTurnirenvonCoeur
wirdCareau-AßundAtout-Aß,nachdemTurnirenvonTreffCareau-Aß
undkleinCoeurgedrückt.

MA: e\.

Stäbchenproblem.

DieunterdenStäbchenbefindlichenBuchstabensindaufGrundder
VerschiedenheitderStäbederart zu Worten zu verbinden,daß si

e

den
NameneinesgroßenTonwerkesunddessenKomponistenergeben.

HF. (0 M I 0 GC Z A RHAZ E 0 R I STT

Auflösung der zweisilbigen Charade in Mrv. 10:
Kanal.

Auflösung des mythologischenRätsels in Mrv. 10:
Jama.– Maja.

Bilderrätsel 12.

Auflösung des Bilderrätsels 10:

T
R
ö Telp rung Dr. v. 3.

NTT

ti
e mir | wig |

min-nicht-
die le en | der | der | |keit

fichmüt v
o
r. wird| e
-

die | traut| ne

d
e
s

ich in |wäh- | |

ge- n

der | ge- | mei-

-
son-| nach

11- Ie die -
gisch|wen

in

wand- T- det ei- | rin

n in | ver-| die | sich| nen| denn| um

T te | nicht| wir | du die | zer-| jo

schautwelt| michzieht

Ruflösung des Monat-Königsmarsches Dezember:

e
s

BaumesAesteragen
Kahlaufwärtsin denRaum,
Wo si
e

stattBlättertragen
DerSternegoldnenTraum;
Es ist,als o
b

sichneige
DerMondamhöchstenZweige;

O schöngeschmückterWeihnachtsbaum!
Nicht,wennderErdeGlieder
UmhülletBlumenpracht,
UndNachtigallenlieder

– DieLieb"hatangefacht:–

v
/

DieEngel,diesichneigen
DerhöchstenLiebe,steigen
Herab in derDezembernacht!

(FriedrichRückert)

NeueKomödiantenspielenalteStückein neuerManier.

XETZTG-4-SSXSE-SSALSYSYSS
-- - -

- ---

--- -------------
================

J.K. in Bar-le-Duc.DarüberbelehrenanschaulichdiebeiFr.Bar
tholomäus(Erfurt)erschienenenBüchervonWaller,„Handschatten“und„Sil
houettenundHandschatten“,ersteresfür 1 ... letzte 1/ ... durchjedeBuchhandlungzu beziehen.– SagenSiedemKindedieBuchstaben,derenAusspracheihmschwerfällt,deutlichvor,zeigenunderläuternSieihmmög
lichtgenau,welcheBewegungendabeidieZungeauszuführenhat,undreden
Sieihmzu,sicheifrigMühe zu geben,dannmuß e

s,
d
a

lautärztlichemZeug
niseinorganischerFehlernichtvorliegt,endlichgelingen. -SamogyiS. in Banok.EineunerledigteStreitfrage.Wir sindfür
die# Shakespeare,weil sie dieaugenscheinlicheBedeutungdesNamens(Speerschüttler)unverfälschtwiedergibt,währendfürandereBuchstabierungkeine
vollgenügendenBegründungeninsTreffengeführtwerdenkönnen.
RatloseAbonnentinin Danzig.Siewissenunsauf jo muntere
Weisezu interpellieren,und e
s

sollteIhnennichtgelingen,Ihremschüchternen
VerehrerdasRedennahezulegen?Mit einemHumor,wieSie ihnbesitzen,
könnenSieihmleichtebensofeinalstreffendandeuten,wasSievonihmer
warten.FaffenSiesicheinHerzundvertrauenSieaufIhreglücklicheLaune,
dannkanndergewünschteErfolgunsererUeberzeugungnachkaumausbleiben.

L. in Kroatien. 1
.

La Illustrazioneitaliana.Milano,Trevesfra
telli. 2

.

DeutschbeiA.HartlebensVerlaginWien, zu beziehenvonJ.Seiser
inTrient.
Dr.H.B. in F. bei S

.
1
.
E
.

M. VacanolebtalsSchriftstellerin

St.Pölten. 2
.

Es is
t

unseresWissenskeinandereralsderberühmteThomasCarlyle,der in derThateineZeitlanganderUniversitätEdinburgdem
StudiumderRechteobgelegenhat. -

LudolfW. Sie'' denVolkstonrechtgut;suchenSiedenselbennoch
mehrmiteigenenursprünglichenEmpfindungenzu erfüllenundSiewerdenganzhübscheErgebnisseerzielen. -- -

C
.

B. in Augsburg.DieAusführungis
t

rechtorgau,daMotivaber
schonzu oftdagewesen. -drafR. in F. DaseineoderanderederkleinenGedichtesollgelegentlich

in „Romanbibliothek“eineStellefinden.
Kantho.IhrenWünschenwerdenannäherndentsprechen:1

.

„LeMaga
sinpittoresque“;oder„LaMosaique“.2

.

„LeJournalamusant“;oder„Le
titjournalpourrire“. 3

.

„LaModeillustrée“.Journalde la famille.
irminDidot& Cie.Paris.FreilichdürfenSiebeikeinerdieser#"dieParallelenmitdenbeiläufigverwandtendeutschenzu scharfziehenwollen.F“ en imdeutschenSinnesinddasebensowenig,wiederfranzösischeolkstonundVolkscharaktermitdemdeutschenuntereinenHut zu bringenist.
A.T. in O. Das is

t

lediglichSacheunsererExpedition.– Siefinden
dasGewünschteimJahrgang1879vonHallbergers„IllustratedMagazine“(ermäßigterPreisfürSie alsAbonnentinunseresJournals „u 4'– pro
broschiertenF:H.W.in Dortmund. 1

.SpeziellüberdiesenGegenstandnicht;vielleicht
findenSie in derSportzeitunggelegentlicheWinke.2.–7.Kestner:„Reitkunst
(J. J.Weber)undeineReihevonWerkenausdemVerlagvonVoigt inWeimar,derenbesondereTitel.SiedurchdieseFirmaleichtvollständige

r

haltenkönnen.- -

Rheinnixe in OberwinterundLangjährigeAbonnentin inReichenberg.WirvermochtentrotzeifrigerUmschaudasnichtausfindigzu

machen.VielleichterfahrenSie e
s

durchd
ie speziellmitdiesenDingen si
ch
b
e
i

schäftigenden„DeutschenIndustrieblätter“(Berlin),

A
.
T
.
in Deffau.WirhabenkeinenAbnehmerdafür,vielleichtis
t

einedortigeBuchhandlungKäuferin.

z OschatzinHarburg.MitDankangenommen. -J.C. in Öporto.Daskommtganzdaraufan,welcherArtdieFlecken
sind, o

b
si
e

durchFett,Moder,Tinteoderwassonsterzeugtworden. -

C
.

in HammerbeiDriefen.DarübermüssenSiesichdurcheinenAngehörigendesOrdenspersönlichaufklärenlassen. -

B
.
H
.
in London.EinenErsatzfürMarienglas,deralleEigenschaften

desselbenbesitztodergarnochüberbietet,gibt e
s' Wissensnicht.

Carmen.DieAdressediesesHerrnhabenwir nichtzuermittelnver
mocht.WendenSie sichdochandasvonIhnenangedeutetechemischeLabo
ratorium.
MaxW. in Cosel.Darübervermögenwir zu unseremBedauernnoch
keinenendgültigenBescheidzu geben.DiesekleinerenArbeitenmüssenebengelegentlicheingeschobenwerden,wennsichgeradederentsprechendeRaumbietet.
Maifischin Berlin. 1

.

DasmüssenSieschonnachdenvonuns in

jederNummergegebenenMusternselbstausfindigmachen.2
.

Wenn si
e

gut
sind,ja!

# Freundinnenin Lügde.Zuunvollkommenin derForm.anadierin.Das is
t

Lyrik in ungebundenerRede,leidenschaftlichempfunden,abernichtdruckreif.
MaxP., stud.phil. in Karlsruhe.SendenSiezurPrüfungein.
Kornblume. 1

. Wiesbaden–GöggingenbeiAugsburg.2
.

Darüber
müssenSienachIhrereigenenEmpfindungentscheiden.3

.

Bei solchenGelegenheitenlassenSiedieSchürzebesserweg.4.DieEtiketteverbietetdas.

5
.

Sieirrensich;dieseVersehabenKarlSimrockzumVerfasserundfindviel

zu bekannt,alsdaßwir si
e

unserenLesernwiederholendürften.
M.S.M. DieSacheis

t

aufBedenkengestoßen,dieunsbestimmen,vor
erstnichtweiterdaraufeinzugehen.
Alexander. 1

.

Bei' Spring,Gummiwarengeschäft,Stuttgart.

2
.

In jedemgrößerenNadler-oderHerrenkonfektionsladen.3
.

BeiUhrmacherMartin,Stuttgart,Königstraße.4
.

Das is
t

SachederBuchbinderundGa
lanteriewarenarbeiter.
Abonnentin Trient. DamüssenSiesichaneinenTierarztwenden.
HermineR.in Höxter.Nichtdruckreif.
A.HaartamRhein.UnserenAnsprüchennichtgenügend.
EineKurländerin.UnterIhrenAphorismenis

t

manchesGute,doch
sind si

e

nicht' genug.E.G.in Mülheim.JededieserabgekürztenFormenis
t

unstatthaft.
A.vonE. in Crefeld.In allendiesenFällenbeobachteteineDame
befferdiezurückhaltendereForm.–WerdenfeinerengesellschaftlichenFormen

zu genügenwünscht,darfdieKartenabgabenicht : unterlassen.Meran1885.Dashabenwirallesschonbehandelt,und e
s liegtzur

zeitkeineVeranlassungvor,daraufzurückzukommen.

- . L. in P. DerVorzugspreisfür dasOelfarbendruckbild„DerLiebling“ is
t
1 Mark.BestellenSiedasKunstblattbeiderBuchhandlung,bei

welcherSieaufunserJournalabonniertsind.
Karl B. in Chemnitz.EinFreundunseresBlattesschreibtunsaus
Schönfließi. d

.

Neumark:„DergeehrtenRedaktionübersendeichhiermitdas
vonHerrnKarlB. in Chemnitz(UeberLandundMeerNro. 9

) gewünschte
GedichtnacheinerAbschriftmeines1834verstorbenenVaters,einUmstand,
welchenic

h

wegenderZeitderAbfaffungerwähne.DenVerfasserfinde ic
h

nichtgenannt.ErgebenstH.Daenek.“DasGedicht,das in seinerEigenart
auchanderenLesernnichtuninteressantseinwird, is

t

überschrieben:„WaswarBonaparte?–Was ist Napoleon?“– undlautet in seinenHauptstrophen:
„VergebensirrtmeinBlickvomThronezurMansarde,Vergebenssuch'ich ' denFeldherrnBonaparte.Dubistdahin,deinGlanzentfloh'n,
SeitmandichnenntNapoleon.

AufLodisBrückeschwangstalsHelddudieStandarte,
Dawarnochallesgut,unddubliebtBonaparte.
NungriffstdugierignachdemThron
UndnanntestdichNapoleon.

GereinigtwarddurchdichderFrankenblut"geScharte,
DerFrankenSchutzgottwarstdueinstalsBonaparte.
EinHenkerdeinerNation
Wardt d

u

erstalsNapoleon.
Derselt'neMann,derFrankreichsHydertiefverscharrte,
Warstdu.dudamalsnochbescheid'nerBonaparte.
DerMörderEnghiensvonBourbon
WardstduerstalsNapoleon.

IchbineinChrist,wasdichauchjenseitsje erwarte,
Ichfluch'dirnicht.O,werdewiederBonaparte!
AlssolcherflehvorGottesThron
UmGnadefürNapoleon.“

G. Seuffertin Hildesheim.VonderillustrirtenGeschichtedesKriegesvon1870/71„VomKriegsschauplatz“hatunsereVerlagshandlungnocheinigewenigeExemplare,ebensowievonderVolksausgabedesselbenWerkes.
Erstereskostet4 15.–, letzteres... 6.– elegantin Leinwandgebunden;esempfiehltsichaber,baldzubestellen.
N.Y. in New-York.BeiAutenriethsHofkunsthandlung,Stuttgart.
AbonnentK.W.in Posen.DavonhabenwirsehrgroßenVorrat.
Gretchenin Leadville.BeideFormensindzulässig;„eskostetmich“

is
t

diegebräuchlichere.
Dr.E...s inWien. EinederartigeAdressewerdenSie in einemderdortigenmedizinischenInstituteleichterfahrenkönnen.VergleichenSieauch
dieaufgedachtenGegenstandbezüglicheNachrichtin denNotizblätterndieser
Nummerunter„Gesundheitspflege“.
B–koff in St. Petersburg.Dafüreignensich:Becker.„Handbuch
derdeutschenSprache“;derselbe,„DerdeutscheStil“. Ferner:Heyse,„Leit
fadenderdeutschenSprache“,Sanders„LehrbuchderdeutschenSprache“undZeynek,„Grundzügederdeutschen undPoetik“.
Abonnentin Od.(Rumänien).Calenberg,„DieRede“,PreisM.3.80.
A.S. in N. Diesesin AmelangsVerlag(Leipzig)erschieneneBuchkönnen' gebundenfür 6MarkdurchdieIhnennächstgelegeneBuchhandlungbe
zuehen.
Wilh. R

.
in Hallea
.
d
.

S. P.B. in Steinsdorf.HansKl. in Lauingen.
K.G. in Bochum.R.G. in Essen.B. Fr. in München.AlfredB. in

Attendorn.Fr.... in Elbing.Th.Sch. in Pegau.Nichtverwendbar.
W.(?) Br. in e" 1

)

„DiegesamtenNaturwissenschaften“,herausgegebenvonMafius. 3 Bände.Mit 1320Illustrationen.20Mark.

2
) Wagneristganzempfehlenswert.Außerdemnennenwir Ihnen:Koch,

„TaschenbuchderdeutschenundschweizerFlora“undalsdasgrößte,nochim
ErscheinenbegriffeneWerkdieserArt: Schlechtental,LangetalundSchenk,
„FloravonDeutschland“,neubearbeitetvonHallier,gegen25Bändemit
koloriertenTafeln.(Köhler,Gera.)3)EsistunseinneuesWerkdieserArtangekündigt,dessenEintreffenwirzunächstabwartenwollen.4)Accentauf
derzweitenSilbe.5)Ganzgut.
TheoinL'fels. WennbeideTeilegewilltsind,andasLebennurbe
scheideneAnsprüchezustellen;sonstkaum.RichtigeLösungensandtenein:FrauMalwineKunkelin Vordamm
Driesen.„Deutschä in Rußland(2).RikeundToni in Innsbruck(3).
FrauH. L. in Runkela

.
d
.

Lahn.SelmaundEliseDallmannin Rügen
walde(2).KlaraundIdaSimon in Jastrow(2).Ed.Scholzin Grottkau(3).
Minel in Chemnitz.J.Albrechtin Offenburg.HermannButterweckin Elber
feld.W.Liebenauin Frankfurta

.

M. NinaDeu in Luttenberg.LotteGies

in Barmen.MarieundBettyKnorr in Haßfurt.SigmundStenschin Witt
stock(2).Eugeniein Barmen(3).BrunoGoldammerin Geringswalde(5).
JohannaundKarl in Lauterbach.M.undG.ausderPfalz(2).KrullCadet

in Kaschau.WilhelmRäthelin Nürnberg.MißSophieSharp in Bradford.

J.H.Jensenin New-Orleans.LotteRahe in Altona(2).TheodorundMarie
amgrünenPankestrande(3).Joh.P. Stoppelin Hamburg(4).Carbo in

Freiburgi. L. (2).FrauHtte.Helbling-Tschudyin Zürich %

V.Hy. in

Trier.ToniPlatz in Darmstadt(7).AugusteKöwing in Göttingen(2).LillyausAltona(3).Sig.Warschauerin Breslau(2).StanislausLuchner

in Innsbruck.Maries" in Reichenberg(3).FritzL. in M.Gladbach(5).
WilhelmineNiederhauserin Preßburg(3).F. Adutt in Wien.CarolaEu
emiein Dresden.L.D. in Frankfurta

.

M. ZweiFreundinnenin Lügde(3).
EugenGebhardin Berlin.ViktoriaPicek in Prag.MathildeBlumenthal

in Geesthacht(3).HeleneRosenbaumin “ (2).HeinrichLoger inKöln.Jgi undHelenein Retz(2),Schubertin an. (2).OlgaBenfeyin Hannover.AnnaTwerdy-Crusizin Laibach(3),K.undM.Wolframin

Jastrow.JakobineThommin Augsburg(3).MarthaNitzscher,Schloßfräulein
a.d.DahmeStrand.Satanaschenin Hermannstadt.AnnaPaur in Wien(4).
R.E. in Berlin.Baron v

. Sieben-Stüben,Baron v
.Leichlinky,Baby in 2
.

Nutiow in Constadt.FrauAmalie d
e

Fries in Berlin.MinaKörnerin

Wien.Maria d
i

PicoFelicitasin G.(2).PhilippundCharlesSimon in

London.AdolfStählin in z“ MarieGoltermannin Hannover.EmilieundSophiein Hatzfeld.Liß in London.' Schmidtin Crefeld(4).A
.
G
.
in Hecklingen(5).FritzEuteneuerin Aliena(4).OttilieSchwager

in Wolozyst.Rußland.L. Siegel in Meiningen.KarlTraugottKrauß n

Heilbronn(7).C.' in Bradford.KarlRedin in St.Petersburg(3).B.Welechowskyin Rei . F. Eupl in Serajevo.L.Freundin Lübeck(4).
Schwickardiin Wien.GreteMunk in Berlin.GreteK

.
in Berlin(4).Jo

hannSchiffmannin Salzburg(2),Pomonain ?. (Wo?)(2).Kanadierinin d
.



3 12 271Aeber -Land und Neer. „Ällgemeine Illustrirte Zeitung.

Gesundheitspflege.
EineEitleausHamburg.WennSieüberzeugtsind,daßdiebleiche
Gesichtsfarbelediglich„Stadtfarbeist,könnenwirIhnennurraten,mitdem
Aufenthaltzuwechselnunddenselben,aufdemLandezunehmen.FrühesSchlafengehenundfrühesAufstehen,is

t

füralleFälleempfehlenswert;daneben
nochkräftigeKost,namentlichMilchdiätundvieleBewegungin freier,frischerLuft,dieswirdgewiß,d

a

Sie ' sonstgesundzu seinbehaupten,im standesein,einefrische,gesundeGesichtsfarbehervorzurufen.
EinelangjährigeAbonnentin.JeveraltetereinNervenleiden,destowenigerläßtsichdagegenmachen,amwenigstenaufdiesemWege.-- 3. WendenSiesichbehussgenauerUntersuchung,namentlichdes
rechtenAuges,a

n
einenArzt. -- - -

H
.
in C
.

DievonunsuntersuchtenGummikrägenenthaltenkeineschäd
lichenBestandteile. - - - - - -

SchwitzendeNase.ReibenSiedieNaseabendsmitfolgenderSalbe
ein.2 TeileSalicylsäure,98TeilereinstenHammeltages.DasBürstendes
Gesichtshaltenwirfürzuenergisch,ein' Handtuchthut es auch.Abonnent1885.Gegen1.jowohlalsauchgegen2

.gibt e
s

keinehäus
lichenMittel.Namentlich2

. ärztlichbehandeltwerden.-3'n' Ratloje.VersuchenSiedasPinkuscheVerfahren.' W
).

Z. in Lübeck.Für zu LungenkatarrhenundSkrophelnneigendeginderis
t

derSüdabhangdesHarzesmehrzu empfehlenalsderNordabhang.
Einenichtzu feuchteundwindgeschützteGegendis

t

dabeivorzuziehen.g"M.'22.GegendergleichenbeschränkteRheumatismenkannMaffageoder
ElektrizitätmitVorteilangewendetwerden, -
FünfHeiderojenin S.DerGebrauchvonHolzkohlenascheoderCigarrenascheis

t

denZähnennichtschädlich. -

ArmesLenchen.DenZahnarzttrifftnachunsererAnsichtkeinVor
wurf.SolltensichdieWurzelentzündungenzu o

ft wiederholen,so wäreEntfernungdesbetreffendenZahnesdasbesteMittelzurBeseitigungderSchmerzen.
DaßderGenußvongebranntemRoggenmehlzurErlangungeinerfrischen
GesichtsfarbevonErfolgseinsoll,warunsbisjetztneu. . - -

AbonnentininWien.Eau d
e Lys d
e

Lohseis
t

fürdenTeintnichtist, in Solingen.WennderübleGeruchausdemMundevon
schle# Zähnenherrührt,so kanndurchPlombirenoderEntfernenderselben“, fleißigesAusspülendesMundesmiteinerganzschwachenLösung
vonübermanganfauremKaliabgeholfenwerden. - - -
FrauEmilie in E

.
B
.
A
.

DieBeantwortungIhrerFragengehörtin- riseurladen.
eines langjährigeAbonnentin in Salzburg. –Abonnentin
vomWeserstrande.EingutesMittelbeierfrorenenFüßenoderHänden
sindEinpinselungenmitCollodiumoderEinreibungenmitfolgendemLiniment:Seifen-,Kampfer-undTerpentinspiritusje 1

5Gramm,Salmiakgeist8Gramm.
MaxNeuwohnerin Budapest.DiegegenMitesserempfohlenengandabreibungenwerdeneinfachin derWeisegemacht,daßmanmöglichstgleichmäßigenweißenSandmitSeifenschaummischtunddamitd

ie

betreffenden
StellenambestenmitderHand)so langereibt,bis si

e
zu schmerzenanfangen;

dannwirdderSchaummitlauemWasserabgewaschenunddieHautmiteinem
andtuchabgetrocknet.: in unschädlichesHaarfärbemittelverfertigtKonradDannin Augsburg. -hauerin ' Spezialarzthiefürist unsunbekannt,dochkannIhnenjederin dieserSacheRaterteilen. -ist.““ DurchdenGebrauchdesBöttgerschenoder

MundeliusschenEnthaarungsmittelswerdenüberflüssigeHaareentfernt,aller

Ein BauerssohnausSachsen.WirkönnenSieaufdieBroschüre
desSpracharztesA.E.Gerdtsverweisen:DieUrsachendesStotterübelsunddessennaturgemäßeHeilung;BingenamRheinimSelbstverlagdesVerfassers.
FerneraufdenProspektderRudolfDenhardtschenSprachheilanstaltin Burg
steinfurtin Münsterland,nebsteinemBeitragzur athologiedesStotterns
vonRudolfDenhardt.
P. K

.

inB. BeiIhremAlterstehteiner' nichtsimWege.TreuerAbonnent.EinMittel,nachdessenGebrauchman„nachkurzerZeitblaßaussehenkann“,kennenwirnicht.UebrigenseinesonderbareWette
starimRheinlande.EineinfachesGurgelmittelbeiGereiztheitdes

Hallesis
t

eineschwacheKochsalzlösung,etwaeinTheelöffel(ca.5 Gramm)auf
einViertelliterlauenWaffers.
Ein zweijährigerAbonnentvon„UeberLandundMeer“.FraglichesMittel is

t

hellerSchwindel,schondieArtderAnpreisungspricht
dafür.WendenSiesichaneinentüchtigenArzt.
H. K

.
in # Tabak

schnupfen' nachunsererAnsichtkeinennützlichenEinflußaufschwacheAugen;fürpositiv' kannes aberauchnichtge' werden,nurbeiNeigungzuRachenkatarrhenu. f. v. jolltees vermiedenwerden."
R.inF. SindSiemusikalisch?Wennja, sounterhaltenSiesichmitMusik.
Erna.GegendasRotwerdenderNaseis

t

nochkeinwirksamesMitteler
fundenworden.Langsames'' einerschwachen,lauenKochsalzlösung(ca.5 GrammaufeinViertelliterWaffer)in dieNasewirdvielleichtdassteteBedürfnis,„sichauszuschnupfen“,vermindern.RugianerinamOstseestrand.1

.

DieChloralpillen(Chlorald
e li

moisin)enthalten0
,4

GrammChloralundkönnenallerdingslängerfortgebrauchtwerden;doch
###

e
s

sichempfehlen,dieselbenhieunddafüreinige
Zeitauszusetzen,damansichsonstzusehrdarangewöhnenwürde.Unseres
Wiffenssinddieechtenfranzösischennochnichtnachgemachtworden.2

.

Von
BierenistblutarmenPersonengutesbayerischesamehestenzuempfehlen.Auf
enthaltanderSeeistnichtnachteilig.3

.

VomtäglichenGebrauchdesBaldrian
theesgiltdasselbewievondenChloralpillen. Dr.Schm.

Redaktion:OttoBaischundHugoRosenthal-Woninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoBaisch.

Inhalks -Meb er sich k.

Text:SprechendeAugen,NovellettevonA.Burchardt-Nienstein.– DiespanischeKönigsfamilie,vonEugenSierke.– AmTodestagderMutter.–

DerErstgeborene,vonTh.– Geduld,GedichtvonC. J.Ph.Spitta.– DasReichspatentamt,vonM.A.Klausner.–SprüchevonAlfredFriedmann.–Piade'Tolomei,NovellevonErnstEckstein,Fortsetzung.– VomfranzösischenParnaß,EindrückeundErinnerungenvon y
"

Colban:berühmteFrauen.–

EinBlickaufDamaskus.– BeimTreibjagen.– Notizblätter.– Schach.–Kartenspiele.– Rätsel:RösselsprungNro. 3; AuflösungdesMonat-Königs
marschesDezember;Stäbchenproblem;AuflösungderzweisilbigenCharadein

Nro.10;Auflösungdes les: Rätselsi
n Nro.10;Bilderrätsel12;AuflösungdesBilderrätsels10.– Briefmappe. - -

Illustrationen:KönigAlfonsXII.vonSpanien.– DieKöniginvonSpanienmitihrenKindern.– AmTodestagderMutter,nacheinemGemälde
vonFr.Jichaggeny.–DerErstgeborene,GemäldevonJ.Agrasot.–Bilder
ausDamaskus,nachOriginalzeichnungenvonC.WernerundH.Fenn.–

dingsnurvorübergehend.

- - -

BeimTreibjagen,vonM.Correggio.– Geduld,vonB.Plockhorst.– Syl

DeutscheVerlags-Anstalt(vormalsEduardHallberger)

in StuttgartundLeipzig.

Jür Weihnachten!
In unseremVerlage is

t

soebenin neuerAuflageerschienen
unddurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes zu

beziehen:

Eine Jr. ag e.

Idyll zu einemGemäldeseinesFreundesAlma-Tadema
erzähltvon

G. e o rg E. b er s.

diertedurchgeseheneAuflage.
BREMiteinem Titelbild in Lichtdrundt

dervonAlma-TademademEberschenIdyllangepaßtenneuenDarstellung
seinesGemäldes„EineFrage“.

Preisgeheftet./. 3
. 50.;feingebundenmitGoldschmitt„1. 5
. –

„DasschmuckeBändchenbringtSonnengoldundOrangen
duftinsHaus“,sagtdie„KölnischeZeitung“vondiesemIdyll,
dasdieVerlagshandlungals einederliebenswürdigstenund
feinstenSchöpfungenderneuestenLiteratur in vierter,sorgsam
durchgearbeiteterAuflageundmiteinervonAlma-Tadema
eigens für diesesWerkchenneugestaltetenRepro
duktion seinesviel bewundertenGemäldes „Eine
Frage“ demlesendenPublikumdarbietet.Dieserbesonders
köstlichen,aberdurchäußereUmständeamwenigstenbekannten
SchöpfungdesberühmtenVerfassershat auchdieKritikdas
wärmsteLobgespendet:
DasGanze is

t

einMeisterwerk,dasunserVolkmitfreudiger
Dankbarkeitaufnehmensollundwird.DeutschesGemütundgrie
chischerSchönheitssinnfeiernhier in einernochnichtdagewesenen
WeiseihreVermählung.H. Keck,DeutschesLiteraturblatt.
JedeScene is

t

gleichanschaulichundlebendigdargestellt,und
überallenschwebtdergleichesonnigeHauchdesSüdensundein
ZugantikerAnmutundSchönheit. Weser-Zeitung.
Ein reizendeskleinesKunstwerkohneFalteundFehler is

t

diesesIdyll, reinundfrischauseinersonnigenStundeheraus
gequollen,so wieaneinemgoldenenSommermorgendieduftenden,
farbenglühendenBlätterderRoseausdergrünenHüllehervor

vester,vonE.Thiel. quellen. T. Keppler,LiterarischeRundschau.

Zum fünfundzwanzigjährigen Regierungs-Jubiläum des Kaisers und Königs Wilhelm I.

empfehlenwir als schönsteundgeeignetsteFestgabeunsere

Kaiser Wilhelm-A3iograp Hie,
welchedurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandesbezogenwerdenkann:

„Achtundachtzig Jahre in Glaube, Kampf u
n
d

Sieg“. Ein Menschen- u
n
d

Heldenbild
unseres deutschenKaisers von Oskar Meding. Mit fünfundvierzig Jllustrationen nachden von des Kaisers und Königs Majestät
Allergnädigst zu

r

Benützung verstatteten Aquarellen a
ls festgabe fü
r

das deutsche Volk herausgegebenvon Carl Hallberger.
148 Seiten hochQuart. Preis elegantgeheftet2Mark; fein gebunden in Leinwandmit prächtigemGoldtitel und reicherPreffung 3Mark.

DieseneueAusgabeunserervordreiJahrenerstmalserschienenenKaiserWilhelm-Biographie,welcheeine so großeVerbreitunggefunden,is
t bisaufdieGegenwartfortgeführtundaußer

sämtlichenauthentischenBilderndererstenAusgabeauchnochmitweiterenausderAquarellsammlungSeinerMajestätgeschmückt,diederKaiser in derletztenZeitsichhatanfertigenlassenund
derenBenützungfürdasWerk e

r

ebenfallswiederAllergnädigstgestattethat. Es liegt in dieserFestschrift,die sichauchdurchihr handlichesFormatundihrenbilligenPreisauszeichnet,dievoll
ständigte,mitwärmsterpatriotischerBegeisterungundauthentischerSicherheitgeschriebeneBiographieunseresHeldenkaisersvor, einWerk,daseinenEhrenplatzin jedemdeutschenHauseverdientund
beanspruchendarfundsicheraucherhaltenwird. PatriotischeVereinekönnenihrerBegeisterung,LiebeundVerehrungfür ihrenKaiserkeinenberedterenAusdruckgeben,alsdurchdieVerbreitung
dieserFestgabeunterihrensämtlichenMitgliedern,undSchulvorständewerdendieselbevorzugsweisegernalsSchulprämieverwenden.
Stuttgart.

versendetmeter-undstückweisezollfreiinsHausdas

Zürich.
Musterumgehend.Briefekosten20P. Porto.

---- T_-_- --- ReinKamelleTwoTT-
-medialen Einreise-- ---untenlagern." " - - - --- -- - m
it

gutemGewissend
ie

Kantena
lle“ :: zeigtütezimierungderchtenKameelwollUnterkiefer."elfferichin Neustadt- '-–------- - - -'FTETeauvonGut

Friedrich

- ar,Ziv.-Ing. - l heile ic
h

durchmeinvorzüglichesM.Berlin,Gneisen",“ “““- rau-unde erhärteteZeugnisse.Nei ----- - - - -- 11 Retzlaff,Fabrikantin F" „" nhold| meyer’sHeilanstaltfürNervenkrankein

our e
r F": 1.

Ganz seidene Spitzenstoffe 70cm b
r.

(schwarz u
.

crème)

M
.

1.95 b
isM.45. – per Meter (Chantilly, Guipure

und echte Schweizer Stickerei)
1375

Seidenfabrik-Dépôt

G. Henneberg,
Königl.undStaierl.Hoflieferant,

in inn.PulvanseitJahrenbewährtesMittelMigräne"üller,gegeneinseitigenKopfschmerz
(Kopfkrampf,Migräne).Prs.perKarton,1

0

Pulverin Ob- Wlatenenthaltd.= 225Pf(DoppeltesBriefporto.
gegenBart-,Kopf-odersonRasele El S., itigeFlechten,Mitesser,Sonnmersprossene

.

Verleihtdenn
TeinteinäußerstfrischesAus
ehen.PerFlasche200 ..

Kistchenv
.
3Fischn.4.450Pi.- linderFrostballamgegenPernille, FrostschädenjederArt;heilt

Deutsche Berlags-Anstalt (vormals Eduard Hallberaer.

GediegeneWeihnachtsgeschenke fü
r

Kaufleute.
VerlagWMCG.A. Gloeckner inLeipzig.
29. Auflage, eleg, geb. M.8.–
othschilds Taschenbuch
für Kaufleute.

z-F- 191. bis 200. Tausend.-g 17

E
>

u
“

C lä S.

- - - -

aren-Lexikon A
. Lüdicke, Dr. G
. Heppe etc.

3
. Auflage.2terAbdruck

herausgegebenvon
Prof.Dr. Birnbaum, Prof.Dr.

45Bogeneleg.geb.M. 9.
Lhl d

e
r

deutschen Handelskorrespondenz. “

Von A
.

Schmidt undDirektor Wagner.
4-OOSeiten. Eleg, geb.ML. B

."S

dieselbenradikalin kurzer
Zeit.PreisperGlas2 -,

3 Glas = 5 …. 975General-Depotfür Deutschland:AdlerApothekein Lissa-Poten.

– Enthaarung. -

Aerztl.empfohl.unschädl.Mittelzursofort,

25Cld 1308

echteverschiedeneBriefmarken.-

z. B
. Japan,Hawaii,Aegypten,Cap,Türkei,

Colombia,Java,Argentina,
Mexiko,Chile,Hannover,
Australienetc.nur l"PaulSiegert,Hamburg. -spurlos.Entfern.v.Arm- u

.

Gesichtshaaren--- Fl…3Mk.Apoth.Mundelius,Berlin,Liesenstr.19.
Morphiumsucht.

ModifiziertlangsameEntziehunginDr.Erlen
- - -EERLIN

70 | Berndorfa
.

Rh. 445

- F willER

K
T

THSt.

TV

W.,ElfenbeinGal.Art, „VielfachundstetsmitsicheremundgenügenRosenbrochen,Fächer,Mip-denErfolgeangewendet 'pesetc.vers,"ko,illustr. Prof.Dr.Gerhardt-Berlin.dPreisl,geg.Einsend.von „Wirktausnahmslosrasch,''703,wob.:1 gemalt.Elfen-|schmerzlos“Prof.Dr.Scanzoni-Würz ':b
e
i

durcheinengratis.1 = Depotsüberall.= DieDirektionBudan-
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Unverfälschte schwarze Seidenstoffe
mit Garantie für gutes Tragen,

wieNichtbrechen.Nichtschlitzen,Nichtspeckigwerdenundbeievent.NichtguttragenRückvergütung,werMeter5%-9M., versendetineinzelnenRobenundStückendasSeidenwarenhaus V'Vilh. Nanitz, Dresden.
MusteraufVerlangenfranko. Altmarkt25. 1-2

Chrestensenszusammenlegbarer

Salonblumenflünder
mit Makart-Bouquet.
DervonmirkonstruierteMakart-Bouquet
Ständerbestehtauseinemzusammenlegbaren,
feinvergoldetenFußgestellausBambus,wel
chesinderMittevoneinerSchnurundQualiteusammengehaltenwird.DiePlatte is

t

mit“ einfarbigemodergemustertenStoffbeogen,derRandderselbenmitFransenin der“ Farbeeingefaßt.DasGanzemacht
einensehransprechendenundelegantenEindruck,so daßderStänderin denfeinstenSa
lonsAufstellungfindenkann.DieHöhedes
Ständersbeträgt84cm.DiePlattemißt
30cm.,GrößedesBouquetsca.1 Meter,
HöhederVaieungefähr40cm.
ChrestensensSalonblumenständermithoch
einenMalart- BouquetundVaseinklusivemballage"kl.25.
MeinIllustrirterMakart-Pracht-Katalog
enthaltendnurNeuheitenin feinstenWeihnachtsgeschenkenfrankou. gratis,

M. M. Ehrenrufen Erfurt.
HoffieferantSr. MajestätdesKaisers. 13.15

z --
-|---

Wierte Auflage 1885
Mit3000AbbildungenimText,550Illustrationstafeln,Karten

undPlänen,davon80 Aquarelldrucke.

1
6

Bändevon je 64BogenTextund30–40Beilagen,elegantin Halb
franzgebundená 1

0

Mark– oder256Lieferungenà50Pfennig.
Jährlicherscheinen3 – 4 Bände,2 Bändesindbisjetzterschienen.

---| à

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

--
- - - -

- - - -

In 4 Abteilungen:

- vonProf. -- vonProf.Dr.
Erdgeschichte,„“, Völkerkunde, “

2 Bändemitca.600Textillustrationen,3 Bändemitca.1400Textillustratio
Kartenund25Aquarelltafeln nen,6 Kartenund30Aquarelltafeln.

vonProf.Dr.
Der Mensch, JohannesRanke.

2Bändemitca.550Textillustrationen,

5 Kartenund32Aquarelltafeln.

vonProf.Ihr
Pflanzenleben, Kerneru

.

Ma
aun.2Bändemitca.500Textillu
strationenund40Aquarelltafeln.

9 BändeGross-0ktav,elegantin Halbfranzgebundená 1
6

Mark –

oder130wöchentlicheLieferungenà 1 Mark.
Jährlicherscheinen3– 4 Bände,derersteBandistsoebenerschienen.

AlleBuchhandlungennehmenBestellungenanundliefernbeide
Werkeauf WunschauchgegenRatenzahlungen.
-- Der ersteBand oderdie ersteLieferungderselben
stehtjedermannzur Ansichtzu Diensten. – AusführlicheProspektegratis.

WerlagdesBibliograph.Instituts in Leipzig.

EEF-S- --- - Se) - - ----- ZTE SäEZ- --U- CA"-ES DIEERANCE
KampfgegenWeinfabrikation-Carantirtreineungeg

F- französischeNATUR
(nebstWeinstuben-mitrenommierterguterbilligerKucue)-- 9 in Berlin,2 in Breslau,Cassel,Danzig,Dresden,- Leipzig,Hallea S„Posen,NS-"Königsberg/P.,Potsdam,S

EY - Hannover,Rostock,Stettinund
über d

ie

Filialenin belantikPreis-Courantegratisundfranco.
DamitsicheinJederdieseinemGeschmack
undseinerConstitutionpassendeSortemeinerungegymstenNatur-Weinewählenkann,versende

ich a
h jedembeliebigenmeinerCentralgeschäfte

Frobelzäste enthaltend
10 In a | b e Li t er – F I as c h ein
(jeeinemeiner1

0

verschiedenenSorten)
für Razek 12.

Zuhabenin allenBuchhandlungen:
Bosko, dasZauberkabinet

oder
dasGanzederTaschenspielerkunst.
Enthaltend(110)wundererregendeKunststücke
durchdienatürlicheZauberkunstmitKarten,Ringen,WürfelnundKugeln;mitundohne

Gehilfenauszuführen,475
FünfzehnteAuflage. 2 M.
ErnstlicheBuchhandlung,Quedlinburg,

OriginellerScherinfür Herren:aufoptischerTäuschungberuhend,versendet
irankofür 5

0
) in Briefen. 103Greiner,Thalkirchenb.München.

- - KostenfreieProbesendungPianinos nachallenBahnstationen.Weilenslaufer,Berlin,NW, 1,12

- - -

In jeder Buchhandlung
vorrätige-

-

Weihnachts

-

für die Jugend |

und für Erwachsene.# bilde.

1
9
e r lag

vom

LOtto Spammer

|

gung

empfehlenswerter

W fürjung undalt
überallhin

# gratis u. franko. |

-- Worrätigin allenMusikalienhandlungen:
MISlk/Illfür Pianoforte:

Georges MicheuzOp.156.DerVögleinLobgesang– Op.188.
Lediablee

t

sontrain(DerTeufelszug.Galopp. – Op.189.LesMandolines,Serenade,– Op.193.DerstolzeToréador.
Jules Wasseur

PavaneMariaStuart– CherubinGavotte–Harpedesange-– L'Ideal,Valse – Priere

a bordMatrosengebet),

A
.

Croisez
Presquerien- Romance.1382

0
. Lehier re

DesSennenAbschied,Idylle.
Sämtl. Piècen zeich

nensich durcheinschmeichelnde
Melodienund leichte Spielbar
keit aus. Pr. à M. 1,50.
VerlagvonEd. Bote & G

.

Bock

in Berlin.

SechsmalprämiirtmiterstenPreisen.

Wiolinnen.
DasBesteundBilligste der- Neuzeit,von –30….,berühmte-

Meier - - 4 Bratschen,Celli -undBässe.Bogen11.–... Etuis

* 3.-4. Zithern16–20 - Gui-* tarren6–50. 4. VorzüglicheSaiten. »

- AlleBlas-Instrum.Diepatentierte-- StummeVioline z. Studieren(eigene-Erfindung).Reparatur -Atelier. -Empfehl.vonWilhelm,Sarasate,Sauret,Singeretc.Garantie.Wiederverkäufer
Rabatt.– Preiseurantfranko. 5

GebrüderWolf,Saaten-Instru
menten-Fabrik, Kreuznach.

BeiallenPostanst. n
.

Zeitungssped.Preis
proQuartal: 5M.
für 2 letzten

haltungs
Organfür
dieGebildeten
allerStände.
leerausgegebenvon

F-S-FSF-FSF-E- E>-----------------------------------------------------

P Eugen,deredleRitter,undseinalle we
it

bereiterwachtmeisterHans

Meuigkeiten |

Der FranzOtto.SiebenteverbesserteAuflage.Mit 8
;“Tonbildern.Geheftet… ; Elegantgebunden... 6
.

Die feindlichenBrüder. ErzählungausBayernsGeschichteim fünfzehntenJahrhundert,
FürJugendundVolkvonHermannHirschfeld.Mit 4

0 Text-AbbildungenundeinemTitel.=--| Hellas. Das Land und volk der altenGriechen. ra. F. - - „.
schenAltertums,insbesonderefür d

ie

deutscheJugendherausgegebenvonDr.with.wagner,SechstevermehrteAuflage.Mit350Text-Abbildungen,siebenTonbildernetc.ZweiBand-
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5prechende Augen.
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R. Burchardt-Mienstein.
(Schluß)

Ich wartetedie Dunkelheitab, nahm die paar

Sous, die meinwaren, schlugeinTuch um und schlich
michunbemerktaus demHause.
Ich verließdieStadt undwanderteauf derLand

straßedahin. Es war warm undgewitterig,eineschreck
hafte, helldunkleNacht, in der sichalles bewegte,die
jagendenWolkenamHimmel,das wechselnde,zerstückte
LichtdesMondes, die knarrendenPappeln längs des

Wegesund ihre unheimlichenRiesenbilderam Boden.
Ich zittertevor Furcht.
Nun lag vor mir derWald, durchdendie Straße

zieht. Finster und unruhiglag er wie ein ungeheures
Meer. Er griff nachmir mit langenSchattenarmen,
warfAststückeund toteBlätter mir entgegenund schrie
michan mit greulichenSturmstimmen.

wir gratulieren!OriginalzeichnungvonW. A. Beer.
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Da wardmir bitterangstundzagvor dergrausigen
Finsternisundfliehendwandte ic

h

michzurückzurStadt,
derenThortürmenochschwachsichtbarwaren. Doch

d
ie

Macht in mir zwangmichfest: „Kehre um, laß
dichnicht schreckenvon demDunkel, ic

h

bindas Licht!“
Und ic

h

raffte mein Herz zusammenund schritt
mutighinein in das dräuendeGewoge.
Das war einWandern durchentgegendrängenden

Sturmwind zäh und schwerwie durch einenfesten
Körper, durchstechendenRegen,durchkreisendeWirbel
vonKieselnund Blättern! Die Kniee brachenmir ein
und mein Atem ging raffelnddurch die Brust wie
eineFeile. Und über mir in den Wipfeln zog e

s

grausigrauschendmit wie schwere,wilde Schwingen,
lief nebenmir her im raschelndenLaubewie tausend
trippelndeFüße, blitzteund flackerteda und dort als
grellerFeuerstreifam düsternHimmel oder als fahl
zerrinnendesSumpflichtamBoden,fauchte,schrieund
stöhnteaus allen Ecken– ein irrer, wirrer Nachtspuk.
Gejagt von blindemSchreckentrieb ich dahinwie

FlaumvordemWinde,bis ErschöpfungundeinSturm
stoß mich a

n

einemBaumstammniederwarfen.Die
Lider fielen mir herab, aber ich schliefnicht. Und
plötzlichsah ich einendenWeg herunterauf michzu
eilen,die Arme hoch in der Luft und dasGesichtwie
eineFeuerscheibe.Und ich hörte, wie e

r
über den

tosendenSturm wegschrie:„Viel Glück,Prinzenbraut!“
und: „Wo bistdu, Unsterblichkeit?“Und jetztwar e

r
dichtvor mir und brach zu meinenFüßen zusammen.
„Armand!“ schrieich laut, fuhr emporundstarrte

entsetztumher.Eswar leerummichundichdankteGott,
daßichnurgeträumthatte.Abericheilteweiterundrastete
nichtmehr,bis ich a

n

einenFleckenkam,wo man die
LädenaufstießunddasVieh aufdieMorgenweidetrieb.
So schlug ic

h

michdurch,drei Tage lang, erbat
Stärkungund ObdachvonMitleidigen, und wenn die
Schamdarübermich niederdrückenwollte, sprachdie
Stimme in mir: „Ich bin deineEhre!“
Nun standich unter demThore von Paris, fah
hinein in das Gewimmelder Riesenstadtmit ihrem
ausendenLebensgetriebe,ihren tausendrasselndenRä
dern, ihrer unaufhörlichsichzerstreuendenund wieder
erneuendenMenschenflut.Und mir graustenochmehr
als vor dem tosendenWalde, denn mir ward klar:
„Hier is

t

dieWelt, die OnkelBaptistemeint, die dir
Verderbenund Tod bringenwird.“
Doch in mir sprach e

s

tröstend: „Ich bin das
Leben.“Und ichwagtemichhinein in dasGetümmel.
Ich fragte michzurechtnachdemLumpenviertelund
Mutter Gilots Herberge,oft falschberichtetoder ab
gewiesen;zuletztkamichdennochhin.
Es war ein düsteresHaus mit einerheimtückischen

Miene,wie geducktunterder eigenenHäßlichkeit. In
derThüre, d

ie ganzausfüllend,standeinegroße,finstere
Frau, die viereckigenHände auf den Hüften. Das
mußteMutter Gilot fein. Sie schautemir so scharf
entgegenmit ihren hartenMänneraugen, daß mein
letzterMut dahin sank. Bebendstreckteich ihr meine
ganzekleineBarschaftdar und bat demütig:
„MutterGilot, nehmtalles, was ichhabeundbin,

aberlaßt mich zu Armand, wenn e
r

nochbeiEuchist.“
Sie mustertemicherstauntunddurchdringend,und

als si
e

sah,wie abgerissenund erschöpft ic
h

war, ward
ihreMiene nochfinstererund si

e

lachte so hart und
kurz,als o

b

Steine fallen.
„Damit ic

h

nocheinenkrankenBettler mir zur Last
nehme? Nein, machDich fort mit DeinenHellern!
Wer bist Du überhauptund was gibt Dir ein Recht

a
n

denArmseligen?“
Da sank ic

h
in höchsterAngst ihr zu Füßen, griff

mit beidenHänden in die Falten ihres hartenRockes,
bargmeinAntlitz drein und schluchzte:
„Etwas in meinemHerzen.“
Nur eingrollenderTon kamzur Antwort unddas

Kleid, das ich erfaßthatte,ward mir barschentriffen.
Aber dabei war in der Thüröffnung ein Spalt frei
geworden; ic

h

drängtemichdurchund eiltevorwärts

in demdunklen,winkeligenHause.
Plötzlichvernahm ic

h

hinter einerThür ein schnei
dendesLachen,einLachen,dasweinenmacht.Ich öffnete.
Da saß e
r

auf demarmenLageraufrecht in tollen
Fiebermit Blickenwie Glas und Haaren wie wirres
Kraut– Armand und dochein anderer.
(Ebenschüttelte e
r

wild dieHändegegendieniedere
Deckeund rief:
„Haha, Herzoginnenaugen!Hütet euchvor ihnen!

Sie ziehenan, aber d
ie

Hände stoßenzurück – jeden,
dernicht e

in

Prinz ist. Haha, viel Glück,Prinzenbraut!

Du Thor, der Du meinst, in der Liebe se
i

nichthoch
undgering, sondernnurMann undWeib! Sie werden
Dich bitter belehren.“Er stöhntelaut und schmerzlich;
dann ward seineStimme rauh und zornig. „Hoch
mütigeNarrenbrut! Bin ich nicht viel mehrals ein
Prinz? Bin ic

h

nicht unsterblichdurchhundertherr
lichsteBilder, die ic

h

malte–maltehier alle in meinem
Hirn beim schwarzenFlammenlichtDeiner Augen! O

,

carissimamia– liebendeGeliebte . . . o, ihr süßen
Gondelfahrten– o, ihr stillenMondscheingänge –

Wonnetage– Zaubernächte– Liebe, seligesGlück!“
Die Redewar ein Flüsterngeworden, so süß und

weich,wie Sommerwindüber Rosenweht. Mir rann
dabei ein wonnigesZittern durchdie Adern und gol
denerNebel vor die Augen. Saßen wir nichtwieder
beisammenauf derGartenbank,undArmands Stimme
hauchte in meinOhr, und umunsduftetedieMailuft?
Da zerriß jäh das Zaubertraumbildvor dem gellen
Schrei,dender Krankehervorstieß.
„0, strega maledetta, Hexeverfluchte,Schmach

über Dich, daß Du knechtestDein eigenHerz unter
DeinenhohlenDünkel! Aber büßensollstDu, büßen!
Sehen sollstDu, wie hochich steige,höherals alle
Prinzen der Erde– hinein, hinein in die Unsterblich
keit! Darum fort von Dir, nur fort – nur weiter– weiter– weiter . . . Weh, wie lang der Weg –
wie mattder Fuß– wie wirr das Hirn – weh, die
Zeit versäumt,verträumt– weh, wo bist du, Un
sterblichkeit?“Und mit jammerndemAlechzenschlug e

r

die Hände vor die Augen und sankwie tot in die
Kiffen zurück.
Ich eilte hinzu, neigtemichüberihn, undaus mir

sprach e
s

klar und laut: „Die Unsterblichkeit is
t

in der
Liebe.“
Da starrtemichArmand einelangeWeile regungs

los an, dannward seinBlick sehendund e
r

flüsterte in

sichhinein: „Die kleineChloé! Sie ist gut, aberwas
versteht si

e

von Liebe? Schwesterliebe is
t

Halbliebe.“
Dochals ich ihmmeinekühlenHändeauf dieglühende
Stirn legte, ward seinjagenderAtem stiller, und e

r

sanklangsamt in Schlaf.
Als ich michumwandte,standMutter Gilot neben
„Bist Du eineBraut?“
Ich ergriff ihre hartenHände.
„Ach nein, nur einekleineSpielschwesteraus Cou

lonniers. Laßt michhier bleibenzu seinerPflege, so

will ich Euch dienenohneLohn, so langeIhr wollt.“
Sie lachteverächtlich.„Du, einDing zumWegblasen

wie ein Distelflaum, in meinerschwerenArbeit?“
Aberichsprachzuversichtlich:„In mir is

t

die stärkste
Kraft der Welt, die alles kann.“
Da lachte si

e

nochlauterundmaßmichspöttisch,sprach
dannaber:„Gut, Du magstbleiben, so bin ichderWar
tungüberhobenund e

r mag'sdereinstmit bezahlen.“
So blieb ich und wich nichtvon Armands Kiffen.

Und ich hattevon derKraft in mir nicht zu vielgesagt;

ic
h

ertrugalleAnstrengungderPflegediensteundNacht
wachenwie ein Spiel, und dabeiwar mir das Leben
nochnie so schönerschienenals jetzt in demdüstern
Krankenzimmer,unterMutter Gilots beständigenSchelt
reden– denn sie sprachnie gelassenwie ein anderer
Mensch– und bei dem wilden Winterwetter, das
draußendie Erde überzog.

Armand war ja außerLebensgefahr,wenn auch
versenkt in langeFieberwirrnis. Als ihmdas Bewußt
seinwiederkam, sah e

r

micherstauntan.
„Wie kommstDu hieher,kleineSchwester!“
Das gab mir einenjähenSchreck.Eine unbegreif

licheScheu, ihm die Wahrheit und das fremdeWesen

in mir zu offenbaren,ergriff mich.So stammelteich:
„OnkelBaptistehatmichhiehergeschicktzu seinerLands
männin,damit ich Leben und Arbeit kennenlerne.“
Dann fiel mir heiß aufs Herz, wie bald Mutter

Gilot meineLüge aufdeckenmußte. Ich eilte zu ihr,
gestandmit schamvollenThränen denBetrug, flehte si

e

an, michnichtzu verratenund mich, so langeArmand

d
a sei, bei sichzu behalten,damit e
r

nichtsentdecke.
Ein Zuckendurchlief ihre breitenNasenflügel, die
schwarzbärtigeOberlippespranghöhnischvondengroßen
weißenZähnen empor.

„Ist dies das Vertrauen zwischenBruder und
Schwester?“spottetesie,hielt aberdochSchweigen.

Das profendeJahr brachtedemKrankenGenesung
und allgemachseinealtenKräfte, nichtaberdenfrischen
Lebensmutvon früher; der schienauf demSiechbett
gestorben.

In dumpfesBrüten versenkt,saßArmand in den
Sonnenstundenbei mir auf dem kleinenGartenfleck

mir.

hinterdemHause, wo die schiefeHolzbankunter d
ie

verkrümmtenBirnbaum standund ic
h
a
n

Mutter G
it

grobenKleidern befferte,die einzigeArbeit, d
ie
si
e

mir
zuwies,„weil ic

h

zu anderemnichttauge.
Von dem,was hinterihm lag, sprachArmandnie:

abervor sichschaute e
r
in trübeOede.

„Mit mir ist's schlimm,“rief er, „dennmein
Künstlerkraftscheintversiegt! Ich bin wie gelähmt
innen. Und dochgibt e

s

für michnur nochzweiWege
entwederden zu der allerglänzendstenHöheoderhina

in jene Dunkelheit,wo e
s

nie mehrLichtwird. In

hab'ichhimmelhochgeschworenin einerschwerenStunde,

d
a

mein Stolz höllentiefdarniederlag.“

Seine mattenBlicke entzündetensich zu wilden
Flammen.
„Nein, ic

h

muß empor,um–Vergeltung zu üben,
Mein bestesTeil kann nicht erstorbensein, es schläft
nur. Aber wie soll e

s gewecktwerden in dieserdumpfen,
niedrigenUmgebung,die mich hinabzieht? Ich muß
sehen,daß ic

h

anderswoAntrieb zu eineraußerordent
lichenLeistungfinde.“
Und e

r

machtesichauf in die Stadt.
Ich blieb zurück,dieStirn in derHand, undmein

Herz sprach zu mir: „Willst d
u

das wünschen? Is
t

nicht in den langenWachstunden a
n

ArmandsLager
eine andereHoffnung in dir gekeimt? Wenn du ih

n

so liegen jaht, elend und zerbrochendurch di
e

Tücke
der bösenWelt und die Jagd nachUnsterblichkeit,hat

d
u gemeint, e
s

sei ihm das Beste, e
r

lassedasalles
hinter sich,kehremit dir heimnachCoulommiersund
erwerbedort ein friedlichesAmt, wie einstseinVater
gehabt.Es seidas Besteihm und– dir. Denndann
würdewohl deineScheuvor ihm wiederschwinden,d

u

würdet ihm entdeckenkönnen, wie du in Wahrheit
hiehergekommen, e

r

würdedir beiOnkelBaptisteVer
zeihung und Wiederaufnahmeerwirken,und ihr alle
könntetfortan froh, zufriedenaufderGartenbanksitzen
bis an euerEnde. Was aber soll aus dir werden,

wennArmand einenEigenweggeht? NachHauskannst

d
u

nicht wieder, hier bleibenauchnicht– du wirst
hinausgestoßen in dieWelt, in deinsicheresVerderben.“
Da schnürteeine schrecklicheAngst mir dieBrust

ein und ich flehtelaut: „Lieber Gott, gib nichtmein
Unglück.“ Doch plötzlichsprach in mir dievertraute
Stimme: „Was ist dein Unglück? Sein Glück.Du
sieht doch, e

s

sitztnichtauf der Gartenbank in Cou
lommiers, sondernnur im großen, glänzendenLeben,
weitab von deinemniedernDaseinswinkel.“Und ic

h

neigtestillmeinHaupt undbeteteunterheißenThränen:
„LieberGott, gib Armand Glück und laß michdazu
mithelfen.“
Es geschah so bald nochnicht.Armandkehrteheim

ohneErfolg, Tag um Tag. Endlicheinesblühenden
Maitages– es war just zwei Jahre, seit er in Col
lommiersüber die Heckegerufen– eilte er jubelnd
ins Haus.
„Victoria! Jetzt hab' ic

h

meinZiel. DieAkademie
hat ihren großenPreis und derGraf vonArtoisdazu
einen ungeheurenEhrenpreis ausgesetztfür e

in Bild,
das die beste, herrlichsteLiebe darstellt.Wer diese

Preise erringt, wird für FrankreichsgrößtenMale
gelten. Das ist’s, was ic

h

brauche,das allein. Ic
h

will, ic
h

muß, ic
h

werde siegen.Mächtigsteigt a
lle

Kraft und Schaffenslust in mir auf. Nun, Mutter
Gilot, machenwir einenPakt! Ihr gebtmir noch ei

n

Jahr lang– so weit reichtdie bedingteEinlieferung
frist– alles, was ich brauche.NachderPreiskröll
soll's Euch fürstlichvergoltenwerden.“
Mutter Gilot brummte, das se

i

ihr zu lang in

zu unsicher, e
r

solle schnelletwasmalenundzahlen
aber auf meineBitten gab si

e

sichdrein.
Zuerst ging alles gut. Armand war mit jeden

Gedankenbei seinemWerk. Stundenlangkonntee
r "

mit herrlichenWorten vormalen, wie man so oder s
o

dieLiebe darstellenkönne.Heimlichhorchte
meinHerz,

o
b
e
r

nicht einmalderSchwesterliebeerwähnenwürde.

Aber nein, denndas is
t
ja nurHalbliebe.Und ic
h

stetsnur FürstinnenundGräfinnendurchseineGedan"
gehen;da merkteich, nur solchekönntenganzlieben.
Nun hatteArmand einenPlan gewonnen u

n
d

ging

a
n

die Ausführung. Doch bald kam e
r täglichfrüher

aus seinemZimmer, erregtund mißmutig. . . .

„Ich weiß nicht, was das ist. E
s gedeihtNIU

nicht. Was ic
h

entwerfe,dünkt michsteif u
n
d "

Früher schuf ic
h

wie im Spiel, undmir und
schienalles stetswohlgelungen.Macheoderjehe ic

h

jetzt anders?“ Dann schlug e
r

si
ch ve"

„Nein, ic
h

habe nochnichtdas rechteVorbild,ich"
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ja nur die falscheLiebe erfahren;die gute, die beste
mußich erst suchen.“
Under nahmdieGewohnheitan, hinauszustreifenin

dieStadt, blieb täglichlänger aus, oft bis zur Nacht,
aber ein Ergebnis brachteer nimmerheim; die auf
gespannteLeinwand blieb leer. Da gewannder alte
TrübsinnwiederRaum in ihm.
„Es wäre aus mit mir,“ rief er klagend,„hielte

michnichtdieHoffnungaufrecht,daß ichnochzur rechten
Zeit die rechteIdee und damit die rechteSchaffenslust
findenwerde.“
Und ichglaubteund hofftemit ihmwiefür meiner

SeeleHeil. Mutter Gilot abersahdieSacheandersan.
„Zwingt Euchzur Arbeit, sowird's schongehen,“

sprach si
e

hart. „Ein Halbjahr Kranksein is
t

Müßig
ganggenug.“
ArmandzucktegeringschätzigdieAchseln.„Ein Bild
erfindenist nichtHolz fällen oderdenAcker pflügen,
daßman dazu kommandiertwird. BeimKünstler schafft
die Begeisterung,nicht dumpfes sichPlagen. Aber
was verstehtIhr davon?“
„Meint Ihr?“ versetzteMutter Gilot trocken.

„Freilich, aus meinemungelehrtenVerstand heraus
weiß ich nur, daßArbeit not is

t

zu jedemrechtenWerk
auf Erden. Daß si

e

aber zweimal not is
t

zu dem,
was Ihr desKünstlersBegeisterungnennt,die Weis
heithat michein anderergelehrt. Aus Lyon war e

r

hergekommen,hier seinenWeg zu suchen,und wohnte
geraumeZeit in demZimmer,das Ihr nun innehabt.
Der malteauchMenschen,aber ihr Inneres, und sein
Pinsel war dieFeder. Die Begeisterunghat ihmwahr
lich nichtgefehlt; si

e

ergriff ihn wie eineKrankheit.
Wenn e

r
so saß, vornübergebeugt,die Händezwischen

denKnieen und den nachsinnendenBlick, der nur nach
innenschaut,starrvor sichhingerichtet,glommplötzlich
seinGesichtauf wie dieFlamme im Herd, seineHände
begannenzu beben,seinAtem ging kurz und keuchend
Und e

r sprangempormit einemjubelndenSchrei.
„Herrlich wird es!“ rief e

r

und griff hoch in die
Luft, wie nach einemgaukelndenZauberbild. Dann
aber stiegein Ausdruckder Angst und Anstrengung
auf seinGesicht,wie vor einerhartenArbeit; eine
Züge drücktensichzusammen, e

r

biß die Zähneauf

stimmen.

einanderund murmelte:„Aberschwer– schwer!Doch

ic
h

zwingedich, Widerspenstiges!“So lief er in sein
Zimmer,schloßhinter sichab, kamlangenichthervor,
oft denganzenTag nicht, vergaßSpeise und Trank.
Wir draußen aber hörten ihn zuweilen stöhnenund
ächzen,als läg' e

r

im Ringkampfmit irgendwemund
hätt' ihn geknebeltund ließ ihn nichtlos. Und als

ic
h

ihn darumfragte, spracher: „Seht, Mutter Gilot,

e
s

is
t

wie Bergmannsarbeit.Das Auge erblicktdie
schimmerndeGoldadermit eins in vollerPracht. Doch
bis das Edelmetall zu Lichte gefördertund geläutert
ist,braucht'snochmanchenunverdrossenenHammerschlag,
dertaubesGesteinwegräumt,manchenklärendenFeuer
prozeß,der dieSchlackezurücksetzt.Nicht müheloswird
reinesGold gewonnen.“Nun, bei ihm war's nicht
mühelos,aber reinesGold muß e

s gewesensein,denn

b
e
i

denHöchstenund Vornehmstenwird e
r jetzthoch

gehaltenwie ein Fürst.“
DochArmand wollte nichtshören,ward durchdas

DrängenundMurren nur nochunhäuslicherundwider
spenstiger, so daß e

s täglich hellenStreit gab, bis
MutterGilot einesTages drohend zu mir sagte:„Wer
hindertmich,demVerdruß kurz einEnde zu machen?“
Da stand si

e

vor mir, die entsetzlicheMöglichkeit,

daß Armand aus demHausegewiesenwurde, ehedas
Bild geschaffenwar. Dann war alles verloren, denn
nirgendssonstbesaß e

r

eineZuflucht.
Angstvoll hinterbrachte ic

h

ihm Mutter Gilots
Aleußerung,beschworihn, sichzusammenzuraffenzum
WerkbeginnenundMutter Gilot sanfterzu begegnen,
damit si

e

ihre Drohung nichtwahr mache.
Da lachte e

r

verächtlich.
„Es is

t

keineGefahr. Weißt Du, wer si
e

hindert?
Ihr Gott, der Vorteil. Aus Geldsuchthat si

e

mich
aufgenommen,darum treibt si

e

michwie einenKnecht
zur dumpfenArbeit mit frechenWorten, aberwird fich
hiiten, mich fortzuweisen. Sie müßte sichdann mit
den Waffer bezahltmachen,das aus meinenKleidern
tropfenwürde, wenn si

e

michaus der Seine fischen.“
„Armand!“ rief ic

h

entsetzt.

„ . . Nun ja,“ fuhr er auf, „wenn ih
r

michtoll macht!

Ic
h

kannjetztnochnichtarbeiten.Ich fühle, a
ll

meinaltes
Können is
t

Plunder,Stümperei.Ichwill dasHöchsteund
weißdochnochnichtwie; dadurchbin ic
h
in mir selbst
genuggemartert. Bleibt weg mit eurenQuälereien!“

Da merkteichmit Schrecken,daß Warnungenihn

in seinemZwiespalt nur nochmehr reizten, daß ic
h

allein,ganz allein die drohendeGefahr abwenden,ihm
denWeg frei haltenmußte, der ihn auf immer–
von mir fortführte.
Ich hatte allgemachein stilles Uebergewichtüber

Mutter Gilot errungen,ein Uebergewichtvon unten
herauf.Wenn ich si

e

stummbittendanblickte,schüttelte

si
e

die Schulterwie in Unbehagenund grollte: „Geh
wegmit DeinenAugen; si

e

machenmehrGeschreials
Worte!“ Aber si

e

sänftigtedochihr Gezänk.
Ich suchtenun, d

ie gegenArmand günstiger zu

SchlechtenDank schuf e
s

mir von beiden.
Entschuldigteich ihn vor ihr, so ward ich strengzum
Schweigenverwiesen.Sah Armand, wie ichihreGunst
suchte– ach, nur um seinetwillen!– so schaute er

michgeringschätzigan; das thatweherals Scheltworte
undSchläge. Ich fuchteauch,Mutter Gilots Groll von
Armandauf michabzulenken,that manchesabsichtlich
verkehrtund war froh, wenn ich gescholtenwurde.
Meine Thränen verbargich still in meinerKammer.
KamaberArmandheim,wannundwie auchimmer,

so wies ich ihm stetseine freundlicheMiene. Ich
schmückteseinZimmer, sorgtefür einBehagen, so viel

ic
h

vermochte,suchteihn zu erheitern,durchverstecktes
Lob ihn heimlichzu einemEntschlußzu spornen,fah
denMorgen aufgehenund die Nacht sinkeneinzig in

Gedankenfür undum ihn. Abendsaber,wenn e
r

noch
nichtheimgekehrtwar, saßich in meinerdürftigenKam
mer,die zu ebenerErde nebender Straßenthürlag.

O der qualvollenStunden des Wartens und
Bangens! Draußen hieltschonder nahendeHerbst ein
Sturmtreiben, raffeltean Riegeln und Läden, warf
klapperndZiegelvomDach und klatschendRegengegen
die Scheiben, blies seinenscharfkaltenHauch zischend
durchalleFensterfugen,daß meinetrübeKerzeim Zuge
flackerte.Bei ihremkärglichenScheinarbeiteteich an
einemStück von ArmandsKleidung, dennda e

r

sich
nur in feiner Trachtwohl fühlte, machteich ihm an
Verzierungund Stickerei,was mir möglichwar. Da
bei horchteich auf die raffelndenWagen,die nahenden
und schwindendenTritte, das Gesprächund Getöse
draußen. DazwischenklangüberdenFlur herLachen
undjohlenderGesangaus demGastsaal.
Allmälichward e

s

stillerauf der Straße und im
Hause, ein Gast nachdem andern stapftedurchden
Flur von dannen– Armand kamnochimmer nicht.
Ich lauschteverhaltenenAtems, klopfendenHerzens,
wenn sichSchritteauf der Straße näherten,aberach,

si
e

entferntensichstetswieder. JedenAugenblickkonnte
Mutter Gilot hinterdemletztenGast mit kreischendem
Schlüsseldie Hausthür verschließen;dann trat si

e
in

meineKammer. Fand si
e

michnochwachtrotzihres
strengenVerbots, so gab e

s

harteVorwürfe. Unddoch,
wiehätteich schlafenkönnen, so langeichArmand nicht
daheimwußte! Mutter Gilot erwarteteihn stets, si

e

gingnie zur Ruhe, bevorsämtlicheHausbewohnerunter
Dachwaren.
Kam e

r nun, oftmitwankendemGang und schwerer
Zunge, die verrieten,wo e

r

die besteLiebeund Be
geisterunggesucht,oderTrost dafür, daß e

r

si
e

noch
nichtgefunden, so überhäufteMutter Gilot ihn mit
Tadel und Spott; e
r

wies si
e

heftigab, der Streit
erhitztesichund jedenAugenblickmeinteich, das ge
fürchteteWort fallen zu hören. Flehend, beschwörend
lief ichvon einemzum andern, ernteteZurückweisung
und Scheltwortevon beidenSeiten, aber ich ließ nicht
nach,bis Armandsichwütendlosriß, dieTreppehinauf
stürmteund seineThür dröhnendhintersichins Schloß
warf. Mutter Gilot verschwand in ihrerKammerneben
dermeinen,demunverbrauchtenZorn nochdurchlange

Drohredenfür sichselbstLuft machend.Ich saßzitternd
vor Frost und Aufregung auf meinemBettrand und
lauschte,bis sichnichtsmehrregteim Hause. Erst wenn
alles stummund dunkellag, suchte ic

h

meinLager und
dankteGott, daß wiederein Tag fo glücklichvorüber

se
i – so glücklich!

Ach, unddieseräußereKampf war nichtdereinzige,
denichzu bestehenhatte. Ich war ja nichtmehrdie
Chloëvon ehedem,derenhöchsteWonne ein neuesPutz
band,derengrößtesLeid einevereitelteLuftfahrt war,
derenGemüt so klar undwellenloslag, wie das kleine
Teichwasserim Garten. Das fremdeLeben in mir
hattemein Inneres neugeboren,aber zu groß für den
alten Leib. Ich meinteoft, mein SchwellendesHerz
müssedie engeBrust zersprengen.Wenn ichArmands
Stimme vernahmoder seinenTritt, so drängtealles,
alles in mir unaufhaltsamihmentgegen.Unddochhätte

=
ich michlieber in dieErde verborgen,als e

s

ihm ver
raten. So ließ der Zwang, mit demichmichbinden
mußte,michscheuundzurückhaltendwerden. Armand
bemerktees, meinte,auchichwendemichgegenihn, und
rief in lautemHohn: „Ich wußteja, was Schwester
liebebedeutet!“Das war das Allerbitterte.
Da regtesichoft in mir ein trotzigesGefühl und

sprachmir zu: „Du Thörin, laß dochallesgehen,wie

e
s will, so sparstdu dir die Pein, und nacheinem

schlimmenEnde hier kann vielleichtnochdein Glück
aufgehen.Wenn ihm einegroßenHoffnungenscheitern,
kehrtArmand wohl dochmit dir nachCoulommiers
zurück.“Aberdann schämteund strafteichmichwieder
über solcheGedanken.
So rang ich auchunablässigmit mir selbst; ein

Tag derFrist nachdemandernverliefohneAenderung,
meineKraft drohtezu erschlaffen.O, wann kamhier
Hilfe! Da eilte einesTages Armand zu mir herein
mit strahlenderMiene.
„Sie is

t

da, si
e

is
t

gekommen,mir nachaus Ita
lien! Ein Freund aus ihrerUmgebung,der michtraf,
hat e

s

mir entdeckt.Das Verlöbnis mit demPrinzen

is
t

gelöst, e
s

war ja nur der plötzlicheEntschlußdes
empörtenStolzes über meinekühneWerbung. Nun
aberhat dieLiebe in ihr gesiegt.Sie is

t

hiehermeiner
Spur gefolgt; dasHerz bringtmir die einstverweigerte
Hand nach. O, nun wird allesgut. Ich glaubte si

e

vergessenzu haben,aberwer mir meineKunst zurück
bringt, def bin ich mit Leib und Seele. Und nun
kenneich ja die besteLiebe, die sieghafte,gewaltige,
diehochund niedriggleichmacht,Vorurteil, Weltpott
und Eigenstolzüberwindet.Diese will ich malenund
verherrlichen in der GeliebtenschönenZügen zur Be
wunderungder ganzenWelt. Aber ich halteauchmein
Gelübde. Nur als Ruhm- und Preisgekrönter,als
Siegerüber alle anderentreteich derHerzoginwieder
gegenüber,sonstniemals!“
Er hatte in seinemEntzückenmeineHändeergriffen.
„KleineSchwester,Du bist ganz blaß vor Freuden
schreck,Du fühlstdochmehrmit mir, als ichglaubte.“
Er wollte auchmeinenKopf an sichziehen. Wie

vor einemFeuer wich ich zurück, stießnochhervor:
„Mutter Gilot ruft!“ und war hinaus.
Da standich in meinerKammer, die Händeauf
diewogendeBrustgedrückt,dieZähnezusammengepreßt,
die Augen thränenüberquollen,und rang mit dem
Wilden, Unbändigen,das unterherbenSchmerzensich

in mir aufbäumte.„Nun wird allesgut!“ Ich sprach
e
s

vor michhin und lachtelaut.
Aber was wollte ichdenn? War e

s

nichtWahr
heit, schönsteErfüllungdesGlücks,das ichfür Armand

so inbrünstigherbeigesehnt?Warum war e
s

nun so

bitter, so ganz, als könneich e
s

nichtertragen?O, nur
fort– fort, gleichvielwohin, nur um es nichtansehen

zu müssen!
„Aber,“ mahntedie unerbittlicheGewalt in mir,

„wer soll hier Armand denBoden sichern? Ist jetzt
nichtdoppeltnot, ihm denPlatz zu schützen,wo e

r

das
schaffenkann,was ihndemGlanz, demRuhm,derLiebe

in dieArmeführenwird? Du, du kannstes,mußtes.“
Ich wand mich in SchmerzenunterdemGedanken,

drücktedie glühendeStirn gegendie kaltenScheiben
und schaute in denRegenabendhinaus– lange,lange.
Wie dunkelwar es! Kein Stern! Das war meine
Zukunft.
Zuletztwandteichmichstillzurückund sprachnoch

mals, jetztohneLachen: „Nun wird allesgut. Sein
Wohl is

t

alles.“
-

2:

- Grauer Novemberschneetroff tauend von den
Dächern,dickundnaßwar d

ie

Luft undbeklemmtemir
denAtem; nochetwasandereshalf dazu mit. Mutter
Gilot war heut in einerStimmung, darin ich si

e

nie
gesehen,heiter, freundlich,wie erleichtert.Zwar war
seitAnkunftderHerzoginschoneineAenderungbei ihr
eingekehrt;still und streitlosließ d

ie

Armand einen
Weggehen,obwohl e

r wenigerdaheimblieb als sonst,
denn e

r spähtefortwährendderGeliebtenheimlichnach,
um sichan ihremAnblick für ein Bild zu begeistern.
Aber begonnenwar e

s

nochnicht, undMutter Gilot
drängteauchnichtmehr.
„Du siehst,wie gut ich ihren niedrigenSinn e

r

kannte,“ sprachArmand zu mir, „jetzt, wo si
e

ihren
Vorteil sicherweiß, wird si

e

ruhig und sprichtnicht
mehrvon Fortweisen.“
Aber ich fühlte eine seltsameUnruhe bei dieser

Ruhe, und besondersheutüberfielmichquälendeBe
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sorgnis. Armand war amMorgen ausgegangenund
nichteinmalzumMittagsmahlheimgekehrt,wie erdoch
sonstzu thunpflegte.Mir war, als müsseichihn her-

einBlitz. DochauchMutter Gilot hatihn erblickt.Mitbeiziehen,umdrohendesUnheilzu verhüten.Von Minute
zu Minute schauteich nachihm aus– er kamnicht.
Nun war es bereitsMitternacht. Voll ringender

Angstsaß ic
h
in meinerKammer,AufregungundEr

schöpfunghattenmichvöllig hingenommen.Mir war
sehrübel, auf der Brust lag e

s

mir wie einGewicht.
Schwerüberschlichmichder Schlaf, und wie ich auch
dagegenankämpftemit demrastlosim Hirn jagenden
Gedanken:„Du mußt wachbleiben, um Unglück zu

verhüten,“ so konnteichmichdochnichtermannen.
Wie lange ich gelegen,die Stirn auf demTisch,

is
t

mir unbewußt. Ein eisigerLuftzug wecktemich.
Traumtrunkenfuhr ich empor. Mein Licht war tief
herabgebrannt,die Arbeit mir vomSchoßgeglitten.
In der Thür standMutter Gilot, ihr Gesichtwar

wieNacht. Doch sogleichnahm e
s

denheiternAusdruck
von heutwiederan.
„Du bist nochwach?“ sagte si

e
ruhig. „Es is

t

gut. Schon wird derMorgen grau und e
r

is
t

noch
nichtzurück. Auchdas is

t

gut, denn e
s

ist schlimmer
als je. So kann ich heut, wo der Termin abläuft,
denichmir im stillenfür AbwartungeinerBesserung
setzte,mit gutemGewisseneinEndemachen;darum is

t

mir leicht.Ich habenochgewartet, o
b

die„Begeisterung“
für eine falschePrinzessinihm endlichdie Arbeitslust
bringenwerde. Doch nein! Also is

t

einesBleibens
hier nichtlänger.“
Ich war wie gelähmtauf meinemPlatz.
„O Mutter Gilot, nur das nicht!“
Sie setztesichmir gegenüber.
„Ich weiß, was Dich so erschreckt.Wenn ich auch

Dich hinausweise,hastDu nirgendseineZuflucht. In
dieWelt taugstDu nicht, zu demOheim,denDu in

seinerKrankheit so schmählichverlassenhat um des
Elendenwillen, der's nichtwertwar, kannstDu nicht
zurück,also weißtDu nirgendwo hinaus. Das er
barmt mich, und ich will Dich bei mir behaltenfür
immer.Du gefällt mir, obwohlDu zu wenignutzbist
auf derWelt. Ich habe eineAenderungmit meinem
Lebenvor, habemichgenuggeplagt,ummir für meine
AlterstageRuhe gönnen zu dürfen. Die Wirtschaft
verkaufeich und erwerbeeinhübschesHaus im Grünen,
wo wir ein behaglichesLebenführenwerden.Du sollst
meinKind sein und e

s gut haben. Anhang habeich
nicht;einsthinterbleibtDir allesMeinige. Man sieht
meinenrohenSchränkennicht an, wie viel blankes
Silber si

e

bergen,undmeinerrauhenGestaltnicht,daß
ein Herz in ihr schlägt.“
Aber ichverstandkaum,was si

e

sagte.Ihr furcht
barer EntschlußgegenArmand hatte all meineGe
dankengefangen.
„Mutter Gilot, was liegt an mir!– o, habtGeduldmit ihm!“
„Ich habe si

e

langegenuggehabt!“ rief si
e

hart
und erbittert.„Warum? Weil seineMutter einstGe
duld hattemit meinemverschloffenenHerzen, als alle
anderensichvon mir abwandten.Deshalbnahm ic

h

ihrenSohn auf in seinerHilflosigkeit, deshalbstrebte
ich,ihn wieder zu sichselbst zu bringen,indemichihn
zurArbeit trieb,die e

r

im LandedergepriesenenTräg
heitunterthörichtenTräumenverlernthat. Aber ver
gebens is

t

meineMühe, undVerachtungmeinLohn–
meinerund Deiner.“

-

„Ich weiß es,Mutter Gilot,“ sprach ic
h

leise,„aber

ic
h

will ja nichtLohn, ic
h

will nur helfen.“
„Ihm is

t

nicht zu helfen.Wer nichtarbeitenkann,

is
t

ein verlorenerMensch, wertloswie der Stein auf
derGaffe. Nein, e

s

bleibtbei dem, was ich gesagt.

Mein Wort is
t

wie Eisen,“ und si
e

legteihre schwere
Faust auf denTisch. „Und eins ist's vor allem, wo

ic
h

ein Ende sehenwill. Ich will die Sünde nicht
mehransehen,denSelbstmord,wie ein bravesWesen
einemschlechtenhinopfertalles, was e

s

hatundist. Du
gibt ihm die FreudeDeiner Tage, die Ruhe Deiner
Nächte,denSchweißDeiner Hände, denBissen von
DeinemMund, und e

r

achtet e
s

nicht mehrals den
Staub zu seinenFüßen. Siehst Du dennnicht, daß

e
r

ein undankbarerTaugenichtsist?“
Da fiel ic

h

vor ihr nieder,breitetebeideArme aus
und rief mitmeinerheißestenHerzensinnigkeit:„Ja–
aber e
r
is
t

dochArmand.“ Und si
e

wandtesich a
b

und

ic
h

hörte si
e

murmeln:„Der Thor!“
In diesemAugenblickläßt ein Geräuschmichum
blicken.Allgroßer Gott! Dort lehnt e
r

am Thür
pfostenmit verschränktenArmen, bleichwie e

in Tuch,

Aber Armand

und ichweiß e
s

wie durchOffenbarung, e
r

muß alles
gehörthabenvom erstenWort an, dennwilderGrimm
zucktüber seinGesichtund nochetwasFremdes wie

heftigerGeberdeerhebt si
e

sich,denArm gebieterischfort
weisendausgestreckt,und ruft in unerbittlichemTon –
nein, si

e

ruft nichts,denn ich habemichihr entgegen
geworfen,drückedie flehenderhobenenHändeauf ihren
Mund undziehedann, in dieKniee sinkend,dengrau
jamenArm mit mir hinabwie ein Gewicht.Sie will
michabschütteln– vergeblich!Da schleudert sie mich
mit all ihrer Kraft von sichweg– ein Taumeln–
einFall– eindumpferSchlag– schneidenderSchmerz
und blutigesFlirren in derStirn – und es ist Nacht
um mich . . .

e

Lange, langeNacht! Das einzige, was mir wie
ein Nebelbild daraus vorschwebt, is

t

Mutter Gilots
Antlitz,angstvollüber michgebeugt.Als meineSinne
sich zu klärenbeginnen,seheichdie Frühlingsschwalbe,
die am Dachfirstnistet,mit Halmen einfliegen.
„Wo ist Armand?“ war meinerstesWort.
„Schweig!“versetzteMutter Gilot, diemeineHände

gefaßthielt. „Nichts weiß ich und will nichtswissen
von demElenden,der uns so viel Unheilgebracht,Dir
fast den Tod und mir – ein Verbrechen.Ich habe
DeinBlut vergossen,das is

t

fast so viel, als hätt' ich
Dir's gegeben.Du bist nun mein. Keine Fürstin
soll bessergehalten sein. Doch eins nimm Dir zu

Herzen:der ersteBeweis, daßDu nochanjenendenkt,
trenntuns für immer.“
Ich nahm e

s

mir zu Herzen; dennnochhatteich
dieNachgenesungnicht überwunden,da saßich eines
Tages in meinerKammer heimlichreisefertig,bereit,
michzum zweitenmal in die Gefahren der Welt zu

wagen, zum zweitenmaleine schmählichUndankbare

zu werden. Ich mußteGewißheithabenüberArmands
Geschickund o

b
e
r

meinbedurfte–mochtemirgeschehen,
was wollte.
Da wird d

ie

Thür aufgestoßenund e
r

stürmtüber
dieSchwelle,dasGesichtmitdenzitternden,glänzenden
Augen ganz zersetztvon einer gewaltigenBewegung.
Mit einemhalbersticktenRuf, wieausJubel undThränen
gemischt,stürzt e

r

auf michzu, sinkt in dieKniee, daß
feinAntlitz in meinemSchoß liegt, und ich, gebannt
vonWonneschreck,lautlos hinabstarreauf seinHaar
und seinezuckendenSchultern.
Dann faßt e

r

michum den Leib und zieht mich,
halb michtragend,mit sichfort ausKammerundHaus,
überStraßen und Plätze, dann irgendwohinein und
Stufenhinauf,alles unaufhaltsamundwievonSinnen,

so daß e
s

mir vor denAugenkreistundichschwindelnd
dieHändegegendie Stirn drückenmuß.
Als ich mich stillstehenund wieder zu Gedanken

kommenfühlte, war e
s
in einemweitenSaalvoll Glanz

undMenschengewoge.Die Wände sahich bedecktmit
Gemäldenund begriff sogleich:die Preiskonkurrenz.
Ja, da war si

e

dargestellt,dieLiebe, in denmannig
fachstenArten und Gestalten. Da war die sorgende
Liebe der Mutter zum Kinde und die dankbaredes
Kindes zur Mutter, da war die begeisterteLiebe zum
Vaterlande,die sichfreudigdemSchlachtentodentgegen
wirft, und die stille,barmherzige,die am Krankenbett
sitzt,die wohlthätigemit spendendenHänden,die heilig
inbrünstigemit betendgefalteten,die ehrfürchtigsehn
süchtigedesPagen zu der stolzenHerrin unddie treue,
lebenslange,einsamedesVerschmähten,diefröhlichglück
licheunddieheimlichsüße,schuldbewußte– allewaren

si
e

da in verschiedensterMal- und Darstellungsart.
Inmitten des Saales aber standallein auf einer

Staffelei ein großesBild, umdrängtvon Schaubegie
rigen. Und als manArmands ansichtigwurde, ward
ein hellerSturm vonZurufen undGlückwünschenlaut.
Sein Name war auf aller Lippen, man drängte zu

ihm, streckteihm dieHändedar und ach!– dort auch
sie,dieStrahlende,Stolze, beideHändemit einemver
heißendenLächeln. Doch e

r

wehrte si
e

alle zurückmit
tiefemErnstwie vor einemheiligenAmt und zog mich
durchdieGaffe, die entstand,vor das Bild. Da stieß

ic
h

einenlautenSchreiaus undklammertemich a
nAr

mandsArm, denn mir war, als säheich in einem
Zauberspiegeldie schlimmsteStunde meinesLebens.
Das war meinedüstereKammer in Mutter Gilots

Hausemit ihremdürftigenGerät. Ein Streifen däm
merndenMorgenlichtesfiel durchdas Fenster gerade

in die trübroteFlamme der tief herabgebranntenKerze
hinein,die bewies, wie lange ichgewartet. Auf dem

-
Tisch lag Armands Rock, daran ic

h

genäht, bis d
ie

Augen zufanken, und vor dem Tische standMutter
Gilots finstereGestalt,wie si

e

ihn zornig hinwegweist,
derzur Thür hereintrittmit weinerregtenBlickenund
trotzigverachtungsvollerMiene; zwischenihnen beiden
aber, flehendauf dieKniee hingesunken,Mutter Gilots
Arm herabziehend,die kleineChloë, so deutlich, so voll
Licht und Form, daß man meint, si

e

allein se
i

auf
demBilde; und in ihren angstvollinbrünstigenAugen
und auf dem leidblaffenGesichtstehtalles, alles,was

si
e

die langeZeit her getragenum den einen, einen,
Und gemaltwar das! Nein, nichtgemalt,sondern

wie geschaffenaus lebendigemFleischund Blut, wie
Menschenvon Gott gemacht.

Ich standwie betäubt. Grauen empfand ic
h

und
wiederdas schneidendeHerzwehjenesfurchtbarenAugen
blicks. Mir war, als dürfe ich michnichtregen,noch
einenLaut sagen,umdieMenschendort nicht zu wecken,
daß si

e

nocheinmaldentraurigenAuftritt durchhandeln
müßten. Da begannArmand nebenmir mit heißer,
abgebrochenerStimme, halblaut, als gälte e

s

auchden
Umstehenden:„Sieh, Chloé,das is

t

meinWerk,geschaffen

in dieserletztenFrist mit fastübermenschlicherArbeitund
Anstrengung,gekröntmit demgroßenPreis, denn e

s

stelltdie beste,stärksteLiebe dar, die den schlimmsten
Feind des Menschenüberwindet,das kleinlicheElend
desAlltags. Sie umhegt, wen si

e

liebt, mit einem
SchutzwallunablässigerSorgfalt, decktihn mit ihren
zartenLeibegegendiePfeilspitzenniedrigerNöte, bückt
sichdemütigzu Boden, einenWeg zu säubernvon
Steinen der Gefahr, und wenn e

r

in selbststolzem
Rausch in dieLuft greift nachgaukelndenZielen,nicht
achtend,daß unter ihm der Boden weicht,beut si

e

willig ihren Nackenzur Stütze seinesFußes, auf daß

e
r

nichtversinke.Und si
e

versiegtnicht a
n Unbeachtung

oder Undank, denn si
e

ist unsterblich.Sie spricht:
„Ichwill nichtLohn, ich will nur helfen.“Sie gleicht
demMoos, das über Oeden, die jedesandereKraut
verschmäht,seinemildeDeckebreitet,gleichals wüßte
es: „Hier bin ich nötig.“ Das ist die Liebe, diewie
ein festerKitt denGrundbauunseresLebenszusammen
hält, die Liebe, die alles ist.“
Es war um uns eineStille gewordenund e

in

leererRaum wie in derKirche umdenHochaltar.Und
als ich aufblickte,lag auf allenGesichterneinmilder
Scheinder Rührung und alle die HohenundStolzen
neigtensichvor der armen kleinenChloé. Da schlug

ic
h

dieHände vor das Antlitz und weintebitterlich. . .

Später aber is
t– allesLicht. SelbstMutterGilots

finsteresGesicht,wenn si
e

in unserschönesHaus tritt,
wir jubelnd ihr entgegeneilen, Armand si

e

um d
ie

Schulternimmt, vor dieStaffelei führt undsagt:„Ist
d
ie

Zuchtmeisterinzufriedenmit demheutigenPensum?
Sie hat erkannt,was mir zur rechtenKunstfehlte,und
michwiederarbeitengelehrt.“
UndOnkelBaptistesGesichtist Licht,wenn e

r

als
demGarten hereineilt,das Käppchenvon der erhitzten
Stirn zurückgeschoben,die Kleider voll Erdfleckenund
Dornenundmit schmunzelndemStolz die saftigenZüchl
linge aus seinemGlashaus zum Kostenherumbietet,
Vor allem aber is

t
jenerTag lauterLicht,wo wir

die Seine hinab rudern.
Es is

t

Abend, warmer Frühherbst. UnserKahn
treibthinaus aus demGeräuschder Stadt. Langsam
verklingt e

s

hinter uns in ein sanftesGemurmel,
Wiesen treten a

n

das Ufer. Sie liegenbraun un
d

duftumwoben.Von hüben und drübenschallenfroh
Stimmen abgerissenher, dazwischendas Klirren eine
heimziehendenAckerwagens. -, in
Vor uns geht d

ie

Sonne nieder. Sie wirft ih
r

den ganzen Westhimmel ein blendendesPurpurlicht,

Die Flut, so weit wir hinaussehen,spiegelt es di
e

goldenwider . . . in fernsterFerne kreistglitzerndEIN
Stromwirbel . . . Armand hat die Ruder ins "
gezogen.Schweigendsitzenwir engumschlungen."
Haupt ruht a

n

seinerSchulter, seineHand aufmei"
Herzen.Da tönt aus einemUfergarteneineFlöte s

ü
ß

und schmeichelndherüber. Und Armand flüster"
einst:„Das is

t

der rechteAugenblick“und se
in

Mund
ruht fest und langeauf meinem.So gleitenwir hinein

in die goldenwirbelndeFerne.− - -
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Betty Pavli.
Ein Festblattzum30. Dezember1885.

Pon

Bruno Walden.
(Nachdruckverboten.)

BettyPaolis ihrensiebenzigstenGeburtstag
begeht,sokanndieFeier solcheinesernst
schönenFesttagsnichtim engenKreisever
klingen.NichtWienalleinals dieGeburts
undWohnstättederGefeiertenfühlt sichin
festlichgehobenerStimmung; e

in

solcherTag
fordertvielmehralleFreundederPoesie,soweitdie deutsche
ZungeeinenWiderhallfindet,zurWürdigun seinerBedeu
ung, zu einemRückblickaufdasgesamteSchaffenderDichterinheraus,einemRückblick,der zumGenussewird; dennBetty
Waolizählt zu jenenwenigenDichtern,die,gleichLenau,nur
danngesungen,wenn e

s

ihnenvoll ausdemHerzengequollen.

S
o liegenunsdennauchnur sechskleine,schlankeBändchen

„Gedichte“vonihrvor,allein d
ie gleichenjenenSchmuckkästchen,

in denenPerle sich a
n

Perle reiht. Es is
t

diestief in der

einelyrischeDichterinvonderBedeutung

- |

-

„Gedankenpoesie“,die sich in klügelndemErwägenoderphilo

desgleichendiedeuts -

dieseGedichte;wiemächtig, ja tobendaberauchdieseLeiden
schaftpulsiert,stets is

t

ihr Ausdruckdurchausedel.

EineGlut undzugleicheinSchwungderLeidenschaft,wie

# Lyrikwenigaufzuweisenhat,durchweht

- In den
„NeuenGedichten“(2. Auflage1856),dem„Lyrischenund
Epischen“undden„NeuestenGedichten“(1870),unddenseither
leidernur vereinzeltfolgendenErgüssenweichtallmälichmehr
undmehrdas stürmischWogende' Leidenschafteiner
stetssicherweiterndenundvertiefendenAnschauung;dieEm
pfindungdes großenMenschheitswehesverdrängtdaseigene,
dieewigmenschlichenProblemewerdenderStoffderpoetischen
Behandlung.Unddoch is

t
e
s
so garnichtdiemodernesogenannte

iophischerSpekulationgefällt,beide so ungeeignetfürdiepoetische

EigenartderDichterinbegründet,in welcher si
ch
zu demleiden

schaftlichenSchwungeinesmächtigenPoetengemütesjenerklare
philosophischeGeistgesellt,derjedenEmpfindungsausdruckmit
Gedankengrößeadelt.So blieb si

e

dennauch,großzügigin

ihremganzenWesen,jenempoetischenTändelnmitKleinenund
Kleinlichenfremd,das so vieleBändeunsererGoldschnittlyrik
üllt. Ihr Schaffen is

t

wiedasjedesechtenPoeteneinaustief
innerenSturm und Drang hervorgehendes,und si

e

selbst
charakterisiertdieswohlamvollsten in denfolgendenStrophen
desschönenGedichtes„Die Pythia“:

„MeinLiedauilltausdemselbenBorne,
AusdemdasWortderPythiabrach,
Als rauhundwildimSiegerzorne
DerMacedonierzuihrsprach.

DesSchicksalsnachtumflortenWillen,
DerZukunftkeimevollenGrund
Sollt'ihmihrSeherspruchenthüllen,
AlleinverschlossenbliebihrMund.

DochnichtskannseinVerlangenwenden,
NichtsbeugenseinenstarrenSinn!
Mit frevelhaftvermess'nenHänden
Faßt e

r

diebleichePriesterin.

ZumSchlunde,dunkel,unergründlich,
Drängt e

r
si
e

zürnendmitGewalt,
Bis„Ja!dubistunüberwindlich"
Sieangst-undsorgdurchschauertlallt. –

Soward,wasjemalsichgesungen,
DenBlickgerichtethimmelwärts,
Mir nurerpreßtundabgedrungen
VomwildenUeberwinder,Schmerz.“

Es is
t

einemerkwürdigeErscheinung,daß aufjeglichem
KunstgebietedieAusdrucksmittelfürFreude,Wonne,Glückun
gleichgeringerund ungenügenderfind als jenefür Schmerz,
Qual,Verzweiflung.Selbst in derMusik,diedarinnocham
reichstenausgestattetist, findetdasHimmelhochjauchzenkeinen

so mächtiüberzeugenden,mitfortreißendenAusdruck,wiedas

zu TodeBetrübtsein. UndwofändesicheineGestalt,die a
n

Glücksfreudigkeitausprägte,waseineNiobe,einLaokoon a
n

Schmerzerstarrung,a
m Verzweiflungsqualverkörpern?Auchdie

Ajunta,dievonGlorienscheinumfloffengenHimmelfährt,wie
schwachis

t

derAbglanzderSeligkeit in ihrenZügen im Ver
gleichezu derSchmerzensfülle,diedasAntlitzdermaterdolorosa
vergeistigt!Ebensoverhält e

s

sich in derDichtkunst;ihr mäch
tigtvibrierender,gewaltigtwirkenderGrundton is

t

derSchmerz,
undmit o

ft

erschütterndemVollklangtönt e
r

unsausdenLiedern
derPaoli entgegen.
Dennochwäre e

s irrig, den obigenStrophenundder
ihnenfolgendenBemerkungentnehmenzu wollen,daßihreGe
dichte a

n

einemallesüberwältigendenWeltschmerzkrankten; im

Gegenteil,indemwir ihrenEntwicklungsgang,ihrenSchaffens
wegüberblicken,wird uns das schöneBeispiel,dieerhebende
LehrejenerLäuterung im innernKampfe,diezurUnterordnung
despersönlichenLeides in derErkenntnisdesallgemeinenund

is
t

demdoppeltinnigenFesthalten a
n

demIdealitätsgehaltdes
Lebensführt.
Wie stürmischtöntdasGlücksverlangenundderVerzweif
lungsschmerzausdenersten„Gedichten“(1841)und in jenen
"NachdemGewitter“. Den TenordieserbeidenBändchen
deutenvielleichtambestendieVersean:

„Oheil'geStunde,wo in GottesStrahl
ZweiMenschenherzenineinanderschauern,
BisihremBlickenichtigscheintundfahl
DieWeltmitihrerLustundihremTrauern.
MagimmerhinderPromethidenQual
AufjenekühnenHimmelstürmerlauern,
Siewerdennoch a

n jenemSchmerzenpfahl
DiedumpfeScharumihreRuh'bedauern.“

Maße. Edle,mächtigeEmpfindung

Versgewandung.GrillparzersWort,daß„beimechtenPoeten
derGedankeim entsteheundvonda erstdurchdenKopf

in dieFederfließe“,bewahrheitetsichanBettyPaoli in vollem
- ' derUrquellihresDenkens

unddarumfindetdiesesstetsechtpoetischenAusdruck,erhebt

e
s
zu idealerHöhe. NebenderQual tritt auchdieveredelnde

WürdedesSchmerzesimmervorherrschenderzu Tage in ihrer
BetrachtungdesAllgemeinloses,und derHinweisauf die
höchsten,aus jedemLebensschiffbruchzu rettendenGüter:die
WeltderIdeale,dasReichderPoesie,– nichtabstrakt in

träumerischemSinn, sondernals eindemrealenLeben.Abzu
ringendes.In diesenGedichtendeckensichihreKunstund
Lebensauffassungvollkommen.Hier wie dort is

t

die höchste
Wahrheitihr' und in höchsterPotenzcharakteristischist

ih
r

künstlerischesGlaubensbekenntnisin demGedichte:„Die
naturalistischeSchule“.Es lautet:

„ZumSpiegeleinerSpanneZeit
Wolltihrdieheil'geKunsterniedern?
NichtsalsdiebareWirklichkeit
Soll si

e

euchschildernundzergliedern?

DünkteuchdieWirklichkeitso viel?
SowürdigallerhöchstenEhren?
DesblindenZufallsflüchtigSpiel,
Gebund'nerKräftetrübesGären?

EinWirbel is
t

sie, in derMacht
DesWiderspruchs,der si

e

durchwütet!
EinChaos,überdemdieNacht
DerdumpfenUnbewußtheitbrütet!

SolldiesemChaos,wüstundfahl,
Sicheineblüh'ndeWeltentringen,
SomußmitschöpferischemStrahl
DiePoesiee

s

erstdurchdringen.

Denn si
e

nurweißdasLösungswort
Verworr'nerRätselaufzufinden,
DasStückwerkhier,dasStückwerkdort
ZutieferEinheitzuverbinden!

DennihrnurwardderSeherblick,
DerWesenheitvomScheinetrennet
Und in demeinzelnenGeschick
EinallgemeinGesetzerkennet.

WolltihrvonihremSternenlauf
Nichtfrohvertrau'ndeuchleitenlassen,
Dann,teureFreunde,gebt e

s

auf
DerWelt.Mysterienzu fassen.

Dannbleibtauchkünftig,wiezuvor,
AmTrugederErscheinungkleben!

ZurWahrheitführtnur si
e

empor,
Sie,diederWeg,dasLicht,dasLeben.“

DieGrößederAnschauunggewinnt d
a
in vollsterKlarheit

poetischenAusdruck.Wohl findetbeidieserMeisterinderForm
dasBild Anwendung,daß si

e

goldeneFrüchte in silberner
Schalebiete.Nochwollenwir einesihrerletztenGedichtean
führen,als beste,vollsteCharakteristikderJubilarin.

Drei Stufen.

„UmflossenvondesGlückesSchein,
DenUebermutnichtzähmen,
Im Mißgeschickeschwachundklein,
ZurDemutsichbequemen,
Sich, je nachdemErfolgdesTags,
Fürhoch,fürniedrigachten.
Das is

t
so desgemeinenSchlags

Verhaltin Lebensschlachten.

Danngibt e
s

einezweiteArt,
Ausbess'remStofferzeuge,
Die,wennihrvollGelingenward,
DasHaupt in Demutbeugen,
UndwennderBlitzherniederfuhr,
DerSaatundFruchtvernichtet,
Verarmt,beraubt,e

s

stolzernur
Undtrotz'geraufrechtrichtet.

Docheinsgehtdrübernochhinaus:
BeiallemSchicksalstreiben,
BeiSonnenblick,beiSturmesgraus
Derselbestetszubleiben.
DemütigerimGlückenicht,
Nichtstolzerin Gefahren,
In LeidundLustdasGleichgewicht
DerSeelezubewahren.“

DiesesschöneGleichgewicht,das in dergesamtenpoetischen
WirksamkeitBettyPuolis seinenkünstlerischenAusdruckfindet,
verleihtihrerErscheinungalsDichterindenhöchstenAdel. Sie
hat e

s hinübergeflüchtetüberalleStürme, die keinerErden
geborenen,und einertief empfindendenSeeleamwenigsten,
erspartbleiben.Möge si

e

sicheinernochlange in vollemMaße
erfreuen!

C- E - S S

Neujafirsbriefe in der Pension.
(HiezudasBildS.280 u

.

281.)

- r letzteSonnabendvor denFesttagenis
t

gekommen,
SASZ heutenachmittaggeht es in dieFerien! Juchhe! Es

T- sinddieschönstenFerien,die e
s gibt!EineböseStunde

aber is
t

noch zu überstehen,einelangweiligeStunde.
Es gilt,dieNeujahrsbriefezu schreiben,durchdieman

sichvomscheidendenJahregewissermaßenloskaufenmuß, bevor
manhinausdarf in diereizenden,ach!leidernur so flüchtigen
TagederfestlichenFreiheit.DieNeujahrsbriefe!Was schreibt
manhinein,um nicht zu wiederholen,wasschonhundert-und
tausendmaldagewesenist?– wasmanselbstschonso oftnach
gebetethat, als Neujahrstagesicheingestellthaben,seitjener
denkwürdigenJahreswende,an welcherdie stammelndeKinder
zungeihr erstesGratulationsverschenhersagte:

„IchbindiekleineDicke
Undbleibenichtzurücke;
Ichwünsch'demHerrnPapa
UndauchderFrauMama
EinglücklichneuesJahr.“

Freilich, so wohlfeildarf man e
s jetztnichtmehrthun!

Es gilt,dieherangereifteEhre zu wahren,dieEhredesselbst
bewußtaufblühendenBackfischherzens!Da mußdaskleineToll
köpfcheneinmalganzernsthaftangestrengtwerden,damitman
mitseinerLeistungnichtnur vor denAugendesHerrnPro
fessors,dersichgar zugern in spitzfindigenSarkasmenergeht,
undderwürdigenFrau Direktrice,welchedieLässigenan der
Gefühlsseitezu packensucht,sondernauchzuHausevordenfanti
liärenEmpfängernbesteht,seien e

s

nunVaterundMutteroder
OnkelundTanteoderwersonstausdemKreisedernächsten
VerwandtschaftundFreundschaft.EinGlück,daßdenjugend
lichen„Schriftstellerinnen“,alswelchesichdielebhafterenundbe
gabterenderKlaffe in diesemwichtigenMomentefühlen,wenig
stensdieWahlgelassenist, wenunterdenihnennahestehenden
Beglückwünschenswertensi

e

mitihremNeujahrsbrieferfreuenwollen.
„AnwenschreibstDu, Tinchen?“fragteineschlankeBrünette

daskleinerundlicheBlondinchenan ihrerSeite.
„AnwenandernalsOnkelGeorge,dengutenOnkel,der

mich a
n jedemWeihnachtsfestund a
n jedemGeburtstagmitden

reizendstenSächelchenbedenkt,unddenichvonKindesbeinena
n

in meinHerzgeschlossenhabe.WeißtDu, e
s
is
t

nurschade,daß

e
r

schoneine so großeGlatzehat, sonst. . .“ Ein leisesKichern
verschlingtdenRestdesSatzes,aberdieverständnisinnigejunge
Freundin is

t

keinenAugenblickimZweifeldarüber,nachwelcher
Richtunghin sichderNachsatzwendenwollte.Befindensichdoch
die„jungenDamen“,wiesichdieZöglingedieservorgerückteren
Klaffeamliebstennennenlaffen,ihrererwartungsvollbewegten
Empfindungnachan derSchwelledessen,was ihnenals das
eigentlicheLebenerscheint.Uebereinkleines– dessensind sie

in hochklopfenderHoffnungsfreudigkeitgewiß– werden sie selbst
all das oderdochwenigstenseinengutenTeil vonall demer
leben,was si
e

vonheiterbewegtemHerzensglückundjüßschauer
lichenStürmenderLeidenschaftschongehörtund in unbewachten
Stundenverstohlengelesenhaben.
JetztfreilichdarfdergleichennichtzuWortekommen.Ja,

wennderHerrProfessornichtalledieNeujahrsbriefeso sorgsam
kontrollierte,werweiß, o

b

Tinchendem„jutenOnkelGeorge“ in

so respektvollemToneschreibenwürde,wie e
s jetzt in Wirklichkeit

geschieht.
EineStille, wie si

e

andieserStättejugendlicherPlauder
haftigkeitnichtebenhäufigwahrzunehmenist, herrschtzeitweilig

in demdichtbesetztenKlaffenzimmer.Man hörtnurdasKnistern
derStahlfedern,diemitihrenzumTeilschonrechtabgeschriebenen
undwiderstrebendenMetallspitzenüberdasgeduldigePapierhin
kritzeln.DazwischenhineinertöntdaunddorteintieferSeufzer,
mitwelchemdasgepreßteHerz,dasfür einedunklenEmpfin
dungendiewohlgesetztenWortenichtfindenkann,sichgewaltsam
Luft macht.Hier vergräbtsicheinübervollesKöpfchentief in

d
ie Hände,diedenwiderspenstigenGedankengehaltdesjugendlichen

Gehirnsgewaltsamherauspreffenzu wollenscheinen.Da is
t

augenscheinlichnurdiegarstigeschlechteFederdaranschuld,wenn
das,wasaufsPapierkommt,nicht so rechtdenhohenAnforde
rungenentspricht,denendieehrgeizigeSeelegerngenügenmöchte.
DortflatterndieköstlichstenGedankenin derLuft, aberdasnach
ihnenfahndendeAugestarrtnurinsLeereundvermagdielosen
Flattergeisternichtfestzuhalten.DieglücklicheInhaberindesEck
platzesmachtfich’sbedeutendleichter.Wieschade,daßdieleiseherein
getreteneVorsteheringleichüberdieSchulternderAhnungslosen
hinwegentdeckenmuß,auswelchensorgsamgefaßtenQuellendie
jelbeihrestilistischeWeisheitschöpft.WashilftdieWarnungder
freundschaftlichbesorgtenNachbarin,welchediekleineliterarische
FreibeuterinbedeutsamamAermelzupft?– Zu spät!– Das
wachsameAugederaltenDame,die d

a

halbgeliebtundhalb
gefürchtetist,hatlängstgenauerkannt,washiervorgeht.Das
UngewitterziehtsichüberderSchuldigenzusammen.
Glücklich,wer imVollgefühlderBegeisterungdeneigenen

Inspirationenfolgenkann,wiedasdunkleLockenköpfcheninmitten
desvordernTisches,dasmitdenFingernderLinkendieSilben
der schwungvollen,wennauchwohlschwerlichallenRegelnder
ProsodieRechnungtragendenVersezählt,welchedieRechtenieder
zuschreibenimBegriffsteht.Tinchendanebenjetztsoebenihrem
Glückwunscha

n

denHerzensonkeleinesder lustigsten,hellsten
Lichterauf, dessenWiderscheinneckischüberihr keckesGesichtchen
hinzuckt.
Nichthereingucken!
Was hilft's? AuchdiesorglichstvorgehalteneHandwissen

zweivongeschmeidigerMädchengestaltgetrageneAugenhinterlistig

zu umgehen.
Beneidenswert,werseineAufgabeschonglücklichgelöst,die

herzklopfenerregendePrüfungdesspottlustigenProfessorsbestanden
unddaswichtigeOpusbereitspostfertigcouvertierthat–doppelt
beneidenswertin denAugenderjenigen,diethränenfeuchtenAuges
ihrenabfälligkritisiertenVersuchzerreißt,umdasschwereWerk
vonvornanzufangen! –ch.
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Pia de' Tolomei.
IENovelle
UDt

Ernst Eckstein.
(Fortsetzung)

XII.

sichabschüttelnd,begabsichder
Capitanosofort in seinArbeits
gemach.Hier lagenbereitsseit
MittageinigeBriefschaften,die
der Erledigungharrten.
Der Geheimschreiber,der

sonstwohlbeimDurchmustern
derKorrespondenzzugegenwar,

hatte ein kleinesBureau mit beginnenderDämme
rungverlassen;zudemfühlteLeonesichzerschlagenund
mattundzu ernstererThätigkeitunfähig. Gleichwohl
ging e

r

ans Werk,die Schriftstückezu eröffnen,denn
alles, was ihn der HerrschaftseinerTrostlosigkeitfür
Augenblickeentzog,war ihm jetztWonne und Labsal.
Da fand e

r

zunächsteinewohlparagraphierteUrkunde.
Es war der Vertrag mit demweithinberühmtenBau
meisterNicoloPiano, dieWiederherstellungdesPalastes
derTolomei betreffend.Gian Taddeode’ Ricci hatte
dieUnterhandlunggeleitetundbeithunlichsterSchonung
desStaatssäckelsdennocheinBauwerkvereinbart,das
denAnsprüchenderFlorentinervollauf genügenkonnte.
DieGuelfenbetrachtetennämlichdiemöglichstglänzende
AusführungdesProjekts als Ehrensacheihrer Partei
undwachteneifersüchtigüberden Einzelheiten.
LeoneschobdasAktenstückauf dieSeite. Er konnte
sichhier auf de”Ricci verlaffen. Im übrigenwar
ihmdieKenntnisnahmederBauriffe, diedemVertrags
entwurfbeilagen,wenigerwünscht.Dies alleserinnerte
ihn gar zu schmerzlichan jene sonnigeZeit, da e

r
in

denGemächerndesfrüherenPalazzosumPia geworben,

d
a
e
r

demlebensfrohenGefunkeldieserAugen so blind
lings vertrautund seinethörichteSeele so unwieder
bringlichverlorenhatte.
Ein zweitesDokumentbezogsichauf dieErstattung

der Kriegskosten,derenErsatzFlorenz bis zur Höhe
von siebenZehntelnihres wahrenBetrags beansprucht
hatte.
Auch hier war Gian Taddeo de’ Ricci für feine

Vaterstadtmit Erfolg thätig gewesen.Er hattedurch
günstigeAbschlüssemit einemder erstenlombardischen
Bankhäuser e

s möglichgemacht,dieZahlungder stipu-
lirten Summe auf einenZug und zwar bereits für
AnfangSeptemberanbieten zu können, was bei den
GewalthabernamStrandedesArno einen fo günstigen

Eindruckhervorrief,daß si
e

nachträglich in eineHerab
Uminderungwilligten.
Leone hielt die hierauf bezüglicheZuschrift der

florentinischenSignoria jetzt in denHänden.Mit aller
Aufmerksamkeit,deren e

r fähig war, las e
r

si
e

durch
und beschloßdann– wiewohl er sichsagenmußte,
die ersteIdee jener erfolgreichenKombination se

i

ja

allerdingsvon ihm selbstausgegangen– den emsigen
Gian Taddeo für dieseschätzbareLeistungbei nächster
Gelegenheitöffentlichauszuzeichnen.
Auch das dritteSchreibenkamaus Florenz. Es

war ein Privatbrief Gregoriosde'Tolomei, des künf
tigenMitregentenvon Siena. -
Gregorio schrieb, e

r habe, nachdem e
r

seit lange

von feinergeliebtenTochterPia nur Unbestimmtesund
Rätselhaftesvernommen,jetzt endlichdurcheinenZu
fall gehört,daß dieselbeichgar nichtim Palast della
Pietra aufhalte, sonderngleichnachder Schlachtbei
Colle sich in dasKlostervonMontalcino begebenhabe.
Nun meldeihm die Aebtissin, die e

r gebeten,seiner
TochtereinenBrief zu behändigen,Pia habevor meh
rerenWochenbereitsMontalcino verlassen.
„Ich bitt' Euch daher, viellieberHerr Schwieger

sohn,“ so fuhr das SchreibenGregorios fort, „Ihr
wolletmir baldigstkundgeben,wie ic
h

diesUnerklärliche
deutensoll und wo dennPia sichaufhält. Nachdem

d
ie politischeLage, die michJahre hindurchdesVer
kehrsmitPia beraubthat, endlichaufhört,meinVater
recht zu beeinträchtigen, is

t

meineSehnsuchtfast noch
gewachsen,zumal ja das unbarmherzigeSchicksalmeinen
Piero dahingerafft,der in der Zeit der Verbannung

mir e
in

herrlicherTrost gewesen.“

StirnrunzelndfalteteLeone das Schreibenwieder
zusammen.
Hatte sichdenn heutealles verschworen,ihm die

Erinnerung a
n Pia leibhaftigundgreifbar zu machen?

Und wie kam e
r dazu, bei dieserErinnerung fo

weichund so haltlos zu werden,gleich als hätte e
r,

d
a
e
r

si
e

strafte,der Verräterinunrechtgethan?
Weshalbbangte e

r jetztvor demängstlichforschen
denBlick ihres Vaters?
War e

r

nichtfreierHerr seinerEntschlüsse?War

e
r

als Capitanonicht souverän? Ja, auchohnedies,
hatte e

r

nichtzum wenigstengleichesRechtmit dem
erstenbestenfiemesischenTagewerker,der die Treulosig
keit einesWeibesmit ihremBlut fühnendurfte, ohne
denArm des Gesetzeszu fürchten?
„Es is

t

hart für denunglücklichenGregorio,“ sagte

e
r

zu sichselbst,„und so will ichdie Wahrheitihm
vorenthalten, so lange e

s angeht. Aber wenn'sdann
fürdernicht zu verhehlenist, so muß e

r

auchdas er
tragen,wie ich e

s ertrage. Weg damit!“
Ein letzterBrief erübrigtejetzt, dessenAufschrift

eineweniggeübteHand verriet.
„Ein Bittgesuch,“dachteLeone.
Gewohnheitsgemäßwarf e

r

zunächsteinenBlick auf
die Unterschrift;dann sprang e

r empor, zögerte, bog
das Papier wieder zusammenund schob e

s ungelesen

in seineBrusttasche.
Von Sor Grimaldo! Auch das noch! Was konnte

derwollen? Für Pia um Gnadeflehen? In ihrem
Auftrag vielleicht? Nein, das sah ihr nichtähnlich,

dazu war si
e

zu stolz, zu eigenartig! Oder enthielt
dieserBrief gar die Botschaft,daß– die Malaria
ihr entsetzlichesWerkgethanhatte?
Es lief ihm eiskalt über denRücken. Wenn e

s

wahr wäre– wennPia schonjetzt . . . Aber wie kam
e
r dazu, diesenGedanken so grausig zu finden, da e
r

ja dochnichtsanderesgewollt hatte! Falls nun wirk
lichalles vorüberwar, hätte e

r

da nicht aufatmen,
nichtjauchzenmüssenwie ein Wanderer, der nachbe
schwerlicherFahrt glücklichamZiele steht?Das Weib,
das ihn getäuschtundentehrthatte,sollte ja von der
Erde hinweggetilgtwerdenwie ein giftigesKraut, si

e

follte ja sterben,und wenn er si
e

in dieFieberwüste
verbannthatte,anstatt si

e

denHenkersknechtenzu über
antworten, so war diesvornehmlichdochdemVerlangen
entsprungen,ihr die Erkenntnis ihrer Verwerflichkeit

zu erschließenund fielJammer undBuße empfinden zu

lassen. Ja, auchdie Scheu vor der unmittelbarenGe
walt, die Zaghaftigkeit,diesenblühendenLeib zu zer
fleischen,hatte ihn mit beeinflußt! Weshalb bebte e

r

nun? Weßhalbüberkamihn das Gefühl einerScham,
die nichtsgemein hattemit den Schmerzüber seine
verwundeteEhre? Reute ihn seineStandhaftigkeit?
Würde e

s ihn, denBeleidigten,wirklich so ganz und
gar übermannthaben,wenn e

r

da in denungelenkigen
SchriftzügenSor Grimaldos gelesenhätte: „Pia de'
Tolomei ist tot!“
Und si
e

wäre einsamgestorben,fern von allem,
was si

e

geliebt, ohneihr Kind zum Abschiedan das
brechendeHerz zu drücken– in starrer, fürchterlicher
Verzweiflung!

„Fern von allem,was si
e

geliebt!“wiederholteder
Capitano. Er mühte sichjetztvergeblich,die Gestalt
jenesUnbekannten,den e

r

trotzaller Nachforschungen
nichtzu entdeckenvermocht,aus demDunkel heraufzu
beschwörenund sichdie Thatsacheklar zu machen,daß
diesergeheimnisvolleRival in Pias Liebe ja die erste
Stelle behaupte,daß si

e

um seinetwillenden Gemahl
ihrer Jugend leichtfertigentehrthabe! Der wühlende
Ingrimm, der ihn sonstbei dieserErwägung durchtobt
hatte,wollte sichjetztnicht einstellen,jetzt, da e

r

des
Zornes und der Haßgefühle so dringend benötigte!
Er sahnur Pias schmerzumzucktesGesicht, die lieben
Augen,die, ach, so tausendmalzärtlichauf den einen
geruht; e

r

vernahmihreStimme, ihrenklagendenHilfe
ruf . . . Und dann war ihm wieder,als stünde er am
Lager Ermenegildasund vernähmenocheinmal, was
ihm vorhin so tief in das Herz geschnitten,die un
beschreiblichsüßenNaturlaute ihrer Sehnsuchtnachder
geliebtenMutter!
Wenn sichdas SchicksalPias erfüllt hatte!
Mit hastigenFingern tastete er nach demBrief,

knisterte.Aber e
s

war ihm unmöglich,das Schreiben
hervorzuholen.Eine Empfindungbeschlichihn, die e

r

niemals im Lebengekannthatte, d
ie Angst desAllein

eins, das heimlicheGrausen einerabergläubischen,un
bestimmtenFurcht. Wenn e

r jetzt in der Stille des

der unter dem Sammet seinesWamses unheimlich

spärlicherhelltenGemachs d
ie

Todesbotschaftentral,– er hättegeglaubt, die DämonendesWahnsinns
müßtenvon allenSeiten auf ihn hereinstürmen,

Was frommte e
s auch,wenn e
r

sofort si
ch

Gens,
heit holte? Das einmalGeschehenewar nicht zu

dern, und dieseNacht zum wenigstenwollte e
r

Ruhe
finden! Aber e

r

fand si
e

nicht. Vergeblichblätter

e
r

in denPergamentenseinesArchivs, vergeblichtrat

e
r

a
n

das geöffneteFenster und starrteempor in d
a
s

leuchtendeSterngewimmel,das so hehrund so friedian
auf die schlummerndeErde herabsah.
Nach kurzerFrist schonward e

s

ihm unerträglich

in dem stillenGemach. Das Deckengewölbeschien si
ch

herniederlenken,ihn begraben zu wollen, d
ie

Wände
rücktenwie dunkleMassen engerund dichter zu ih

m

heran,dieLampe flackerteund entsandteeinenschwärz
lichenQualm, der sich zu unheimlichenGewölfen, Z

ll

wehendenBahrtüchern, zu hohläugigenGespensternin

Mönchskuttengreulichzusammenballte.
ErschrecktzuckteLeone auf. Es triebihn stürmisch

von hinnen. Er eilteüberdenKorridor, der so schweig
fam und öde dalag, wie jener entsetzlicheGang v

o
r

denTurmgemach.Er betratdie weithingewölbteHalle
und stiegauf der Binnentreppehinab in denHof
Hier brannten in den eisernenHaltern d

ie Fackeln,
Ihr rötlicherSchein tanzteunruhigauf dengewaltigen
Säulen und zeichneteihre beweglichenSchatten ti

e
f

schwarzauf diewappengeschmücktenMauerndesHinter
grundes. Flirrend glänzteihm der gelbeBeschlag d

e
r

Pforte entgegen,die in den Wachraumder Land
knechteführte.
Er ging darauf zu, öffneteund traf, nachdemer

den Vorsaal durchschrittenhatte, unterdemHaupt
gewölbeein DutzendstämmigerBurschen,die sichbeim
Schimmerder Hängelampemit Würfeln undWein
trinkenvergnügten.

Neiderfüllt blickteLeone in die sorglosfrohenGe
sichter. All dieseLeute strahltenvon derbsinnlicher
Lebenslust. Der Unmut sogar, der sichhie und d
a

bei einemVerlierendenzwischenden hart zusammen
gezogenenBrauen ausprägte, konntediesBild selbst
genügsamerDaseinsfreudenicht schädigen.
Beim Eintreten ihres GebietersfuhrendieKnechte

auf, als hättederCapitano si
e

beiverwerflichemUnfug
ertappt: so höchlichwaren si

e

überraschtund so ernst
und finster schauteLeonedrein. Dann aberleistetensi

e

seinemheftigenWink Folge und kauertensichwieder
um das bauchigeFaß, das ihnen als Tischdiente,
währendLeone– andenPosten vorbei,die,denSpeer

in der Faust, rechtsund links von demEingang zu
m

Arsenal standen– weiter schritt. -

Drei oder vier Räumedurchwandelnd,kam e
r
so

in die Nähe einesGemachs,wo sonstumdieseZeit
alles finster und stillewar, desbreitenGewölbesnäml
lich, das denDurchgangbildete zu dentiefergelegenen
Wirtschaftsräumen.
Jetzt vernahm e

r

hier ein lebhaftesStimmen
geschwirre,hellerLichtscheinfiel aus der offenstehenden
Thür, und e

s stiegihm entgegenwie e
in gewürziger

Küchenduft.

In diesemGewölbehatteSettimio di
e

obdachlosen
FlüchtlingederMaremmeneinquartiert,– aufreinlich
gedecktenLagern, die, eins a

n

das anderegereiht, d
ie

ganzeLängenwandeinnahmen. -
In derMitte desRaumes, an demreichlichbesetzte

Tisch, thatensichfünf odersechsderLeute a
n
d
e
r

Kraft
suppegütlich, d

ie

der Küchenmeisterin großenTeilen
aus Thon hatte auftragen lassen. Die Erschöpfte

hattenbereits ihreRuhestattaufgesuchtundwaren tr
o
s

ihres Fiebers und trotz der mannigfachenGerät
entschlummert. -
Sor Menenio, der Arzt, war in diesemAugenblick

eingetroffenund hatte den Stand der Dingealsbald

untersucht.

D
a

Leoneherantrat, schritt d
e
r

Heilkundige "
auf ihn zu, denn e

r glaubte,derCapitanokonnte. "

seinenBerichtzu hören. -...wf
„Das alte Lied von demtausendarmigenS

gespenst,Eure Hoheit,“ sagte e
r achselzuckend.„Da

wenig zu machen.Wer drüberhinwegkont"
der

zwingt's, und wem's schon zu weit ins Blutger
dem hilft keins mehr von unserenTränklein

d
ie

Burschen d
a

nicht zu früh in d
ie verpestete:

zurückkehren– keinenfallsvor Oktober - 19

ich,die Sache stehtgut. Nur der einedort gleich
Anfang der Reihe, der mit demschmalenGesicht
demschwärzlichenWollhaar, der is

t

schwerlich:
zureißen. E

r

stammtaus Bologna undwohnt
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it Anfang des Jahres in Pulchio. Dem fehlt d
ie

Gewöhnung,denn e
s

is
t

wunderbar,EureHoheit,was
instbeiderMalaria dieMachtderGewöhnungthut!

e
r

die Luft der Maremmenvon früh a
n geatmet

hat,der leistetihr denzehnfachenWiderstand,und so

entwickeltsichdort vielleicht im Lauf derJahrhunderte

e
in Schlagvon Gesellen,die sichvergleichsweisewohl

befinden,wie der Igel beimGiftgenuß. Der arme
Teufeljedoch,aus dem schönenBologna so in das
Fieberneitder hungerndenKohlenbrennerversetzt,hat's
nichtlangegetrieben,undwenndie Luft vonSiena
nichtWunderthut . . .“

„Laßt jehen!“sagteder Capitanoerbebend.

(F
r

trat zu demKrankenheran,währendSor Me
neniodieLampe hob und das völlig entstellteAntlitz
desMenschenhell beleuchtete.
Der Unglücklichelag auf demRücken;seineBrust
hobsich in kurzen,krachendenAtemzügen;dieAugen,
zurHälftegeschlossen,lagentief in denHöhlen. Da

b
e
i

war seinGesichtvon erschreckenderBläffe, nicht
pergamentfarben,wie das dermeistenübrigenFiebern
den,sondernaschfahl,beinahedurchsichtig.Die fleisch
losenHände,halbzusammengezogen,huschtenvonZeit

zu Zeit unheimlichüberdieWolldecke.
VonjähemSchauderergriffen,trat Leonezurück.
„Pflegtihn, Sor Menemio!Rettetihn!“ daswar
alles,was e

r

im Aufruhr seinerGefühlezu stammeln
vermochte.
Hastig verließ e

r

den Raum. Der Brief Sor
Grimaldoslag ihm auf der Brust wie die Last eines
Grabsteins.Was e

r

vorhin mit unerklärlicherScheu
gemiedenhatte,das begehrtee

r jetzt in atemloszittern
derUngeduld.Er mußtedasSchreibendesKastellans
ohneAufschublesen; e

r

mußtewissen, o
b

Pia erlöst
warvonihrenLeiden,oder o

b

si
e

jetztdalag,einBild
desJammersunddesEntsetzenswie derElende,dessen
wachsbleicheHände so krampfhaftüberdieDeckegeraschelt.

E
r

trat sofort in seineGemächer.DieZähneschlugen
ihmwidereinander,als e

r

denBrief nun entfaltete.
Sor Grimaldoschrieb:
„EureHoheit! Ich ertragesnichtlänger,zu schwei
gen,obwohlmir Eure Hoheitdies anbefohlen,und
jenerTag, a

n

welchemichEurerHoheitberichtensollte,
nochfern liegt, denn bis zum erstenAugustfind e

s

ja leidernochüberzweiMonate. Ich kannnichtan
ders, so wahrsichGott, derAllgütige,meinererbarmen
möge, o

b

ichmir gleichEurerHoheitgefürchtetenZorn
verdiene. . .

„WasEurer HoheitGemahlinverbrochenhat, das
magmeingeringerVerstandum so wenigerabzuschätzen,

a
ls

mir dieThatsachennur im gröbstenbekanntsind;
daßaberSignora Pia de' Tolomei hier in derEin
amkeitEuresKastells nicht etwagelebthatwie eine
Frevlerin,welchevor GottesRichterstuhl zu erzittern
hätte,sondernwie eineHeilige, sanftmütigund in

steterGeduld,auf Eure Gnadehoffend,und stets in

Ehrerbietungund herzinnigsterLiebeEurer gedenkend,

d
a
s

habe ic
h

wahrlichmit eigenenAugengesehenund

m
it

diesenOhrengehört, und deshalbnehme ic
h

mir

in gutemGlaubendieKühnheit,meinemHerzensjammer

e
in

offenesWort zu leihen.
„Ja, Eure Hoheit, e

s jammertmich in derSeele,

wenn ic
h

gewahre,wie der Gifthauchdieserverpesteten
LandschaftschnellerseinWerk zu vollendendroht, als
Ihr selbererwartethabt.
„DieseBeschleunigungraubt Euch ja leiderGottes
dieMöglichkeit,auf dieich sonstwohlgebauthätte,daß

Ih
r

nämlich im Lauf derMondeEucheinesandern b
e

lannetundEure erlauchteGemahlinwiederzurückriefet.

. „KommtEuchdieserEntschlußnicht in allerKürze,

1
0
is
t
e
s
zu spät.

- „Ihr glaubtnicht,Herr, wiedieletztendreiWochendieSignoraverwandelthaben!
„Schonum dieMitte desMonats schlich si

e

um

h
e
r

w
ie

e
in Schatten;seitvorigemDienstagnun hat

d
ie

ih
r

Gemachnichtverlassen, d
a

si
e

dochsonst, a
u
f

d
e
n

ArmmeinesWeibesgestützt,einigemaledurchden
Hofraum zu wandelnpflegte,
„An HilfeleistungundWartung, so weit dies hier
ihunlichist, fehlt e

s

ih
r

allerdingsnicht. Ich besitze" allem,was die Malaria betrifft,Kenntnisgenug," ihr beizuspringen,sobald ein erneuterAnfall sie

niederwirft;heutejedochhatmeinEifer nichtsfruchten
"... und da ich jetzt an mir selbst die erstenSpuren

d
e
s

jährlichwiederkehrendenUebelsbemerke, so sinktMir
nachgeradederMut und die Kraft.

daß
frag' ic
h

dennEure Hoheit: it's EuerWille,
alles,was Eure Hoheitgeplanthat, si
ch

wirklich

–

vollende,odergeruhtIhr, EuremunterthänigenDiener
neueWeisung zu gebenund Euch der Dulderin zu

erbarmen?
„EuresBefehlsgewärtigend,bin ich in Treue und

EhrfurchtEuer gehorsamerKnecht Grimaldo.“
„Nachschrift.In demAugenblick,da der Bote er

scheint,umdiesenBrief in Empfangzu nehmen,meldet
mir meineFrau, daß der Anfall vorübersei. Für
morgen is

t

nun keineGefahr; ja, es wäre sogarbe
denklich,wennIhr morgendieKrankezu holenkämet,
denn si

e

ist völlig erschöpft;dieAufregung,dieFreude
könnte si

e

töten. Morgen bedarf si
e

des Schlafs;
Eure HoheithatdemgemäßZeit, in vollsterRuheund
Gemessenheitzu erwägen,was hiergeschehensoll. Ich
bittezu Gott, daß e

r

denSinn Eurer Hoheitmild
stimmenund somit– dafern es nichtüberhauptschon

zu spätist– unsereerlauchteHerrin von ihremElend
errettenmöge. Grimaldo.“
Leonelas– dreimalundviermal. Er war wie
betäubt.Voll Ungestümsdrängteihn die Stimmedes
Herzens,Erbarmenzu übenmit ihr, die e

r

einstens
geliebt,mit sichselbst,dersich so überalleBeschreibung
elendfühlte. Immer jedoch,wenn e

r

ebenmit seiner
stürmischerregtenSeeleim reinenwar, trat das Bild
jenerentsetzlichenMondnachtim Park dazwischen–
undalles, was ihm nocheben so warm undbelebend
durchdieAderngeflutet,erstarrteplötzlichzu Eis.
Zerquältund am ganzenLeibe zerschlagen,ging

e
r

endlichzur Ruhe, denKampf seinesInnern mit
demGedankenbeschwichtigend,daß e

r

sichja, dem
SchreibenGrimaldoszufolge,heutenochnichtzu ent
schließenbrauchte.
Als o

b

die Vertagungan dem, was ihn peinigte,
irgendetwas zu ändernvermochthätte! DieseVer
gangenheitstand ja so festwie dieKlippe, an derdie
Brandungimmerwiederzerschellt, o

b

si
e

nun heute
heranrollt, o

b morgen. (Fortsetzungfolgt.)

Borrigiera.

Skizze
UDn

Johanna Feilmann.

Nochjaut e
s

mir
=- im OhrvondemStimmengewirrderReisendenaller- Nationen,die in Ventimigliaanderfranzösisch-ita
lienischenGrenzeihrGepäckmußtenrevidierenlassen,

d
a

öffnetauchschoneinitalienischerSchaffnerdasCoupé,und

s (HiezudasBildS.284.)IB- schallt es vomPerron.=s

K

michumringenenglischunddeutschsprechendePortiers,diesich
allemeinerPersönlichkeitfür ihrHotelbemächtigenmöchten.
„GranHotel d

i Bordighera!“rufeich, eingedenkdesmir
allgemeinerteiltenRates, in denkleinenitalienischenStädten
immerdasersteHotelzuwählen.– Manführtmichdurcheinen
wunderschönenGartenvollblühenderRosenundPalmennachdem

in derNähederStationliegendenGasthof,womicheindeutscher
Wirt aufsfreundlichsteempfängtundmireinhübschesBalkon
zimmermitderAussichtaufsMeer zu mäßigemPreiseanweist.
DasGabelfrühstückimgroßenSpeisesaalis

t

soebenserviert;
dieGästereihensichumdenreichgedecktenTisch– Engländer,
wohinmanblickt,nichtsals Engländer– schön,denkeich,Aus
sichtaufBibelklassenundprayermeetings;hierwird e

s

mir
wie in Cannesergehen;ic

h

bin in ItalienunterEngländern,–

d
a jagtjemandnebenmir aufgutdeutsch:

„Bordigherais
t

unerschöpflichfür denLandschaftsmaler,“
und d

a

seheicheineganzedeutscheGesellschaftamoberenEnde
desTischesPlatznehmen– dieFamiliedesLandschaftsmalers
ZornausKarlsruhe,JunkermannausWien,Bruderdesam
StuttgarterHoftheaterangestelltenSchauspielers,undden in

BordigheralebendendeutschenArztDoktorChristeller.
„Wir verbringenfastjedenWinterhier,“sagtemirmeine

Nachbarin,FrauZ., „es is
t

nirgendsschöneranderRiviera.“
Unddas is

t

wahr,schönis
t
e
s
in Bordighera,wunderschön!
IchgehedurchdieMarina,einesichlängsdesMeereserstreckende
StraßemitHotels,PensionenundkleinenKaufläden;daerhebt
sichplötzlichvor mir dasCapowieeinungeheurerRieseim
grünenMantel,derdasgraue,altertümlicheStädtchengleich
einerzackigenKroneaufdemHaupteträgtunddasMeerund
dieBergeringsum zu beherrschenscheint.Ein allmälichauf
steigenderWeg führt a

n

einemkleinenPalmenwäldchenund
GruppenmächtigerOlivenmitknorrigenStämmenvorbei;oder
manschlägtdenkurzen,steilenWegein,hinwegübermoosiges
Steingeröll,bis manaufderbreitenFelsenplatteangekommen

is
t

unddaskleine,voneinerRingmauerumschlosseneStädtchen
mit seinemviereckigenGlockenturmvor sichliegensieht.Hier
stehtmanstill,überwältigtvonderGroßartigkeitdesAnblicks.
Wiemir, so wird e

s jedemergehen!
schildern,keinPinsel e

s wiedergeben,diesesmärchenhaftschöne
Panorama.Wie durchZauberglaubtmansichplötzlichnach
demOrienteversetzt.UeberallPalmen;Palmen,dieeinsamauf
einemlosgelöstenFelsblockstehen,Palmen in Gruppen,Palmen,
diemitgebogenemStammausdemalten,bröckelndenGemäuer
hervorzuspringenscheinen.
UndwelcheinRundblick!NachWestenhoheBergketten,

diedasindigoblaueMeerimHalbzirkelumrahmen,alswäre e
s

KeineFederkann e
s

einSeevollmalerischerBuchten.EineKetteüberragtdieandere:
wieCouliffensind si

e

voreinandergeschoben.Es is
t

einwunder
vollesGemischderschönstenFarbentöneundderherrlichstenLinien,
zackiges,wiePerlmutterschillerndes,nacktesFelsgestein,mitdunklen
Olivenbewaldete,sanftgewellteHöhen,darüberemporragendblen
dendweißeSchneekuppen,diesichscharfin derkornblumenblauen
Atmosphäreabzeichnen.DaaufdemniedrigenFelsen,wieeineder
Buchtenabschneidend,liegtMonaco,unduntenamMeeressaume

r

scheinengleicheinerSchnurschimmernderPerlendieweißenVillen
vonBordighera,VentimigliaundMentone.Wohinsichauchdas
Augewendet,überallwird e

s

durchneue,entzückendeBilderüber
raschtundgefesselt.DortnachOstenderMonteNero,einhoher,
ausgebrannterVulkan,einGreismittiefgefurchtenAntlitzund
einemKranzvonFichtenumdenkahlenScheitel,überihn, in

SattelzweierBerge,wie in denWolkenreitenddasStädtchen
Colla;tiefunten,alswolle e

s

denFuß in derblauenMeeres
flutbaden,Ospitaletti– vormirdieendloseWafferfläche,auf
derMillionengoldnerSternefunkelnundsprühen.
DerSakristandesOertchens,SignorPiano, erzähltmir

aufmeineFragenachdenPalmen,daßderSanktAmpeglio,
derSchutzpatrondesOrtes,diePalmenimviertenJahrhundert
vonAfrika,wo e

r

als EremitundHufschmiedgelebt,nach
Bordighera,seinerHeimat,verpflanzt.AusDankbarkeithatman
ihmdiekleine,amFußedesCaposliegendeKapellegeweiht,von
woausderHeiligedieFischerundSchifferbeschirmt,denn e

r
is
t

ihrbesondererSchutzpatron.
DiePalmensindderStolzderBordighesenundbilden

ihrenWohlstand.BordigheraalleinversorgtRomalljährlich
mitdenPalmenzweigenfürdenPalmsonntag;dieKronenoder

d
ie

unterstenZweigewerdenaufwärtsgebundenundfestum
wickelt, so daßkeinSonnenstrahlhineinzufallenvermagunddie
innerenBlätternichtbleichenkönnen.
EineabgesondertePalmengruppeameinsamenGestadeim

OstenvonBordigherabezeichnet,eineZisterneumgebend,dieStelle,

a
n

welcherViktorScheffeleinst„DemTodenah" zu seinglaubte
unddieunterdiesemTitelseinenLiedern„AusdemWeiteren“
eingefügtenempfindungsvollenStrophendichtete.Diebeidenersten
Verse:„ZwölfPalmenragtenamMeeresstrandumeinealte
Zisterne“,zeichnendenPlatz,dessencharakteristischeBaumgruppe
nunmehrunterdemNamender„Scheffelpalmen“einenbesondern
AnziehungspunktfürdendeutschenWandererbildet.
SignorPianoführtmichnunhinab,vorbei a

n

dervon
PalmenumgebenenglänzendenVilla desArchitektenGarnier,
desErbauersdesPariserOpernhauses,a

n

daskleine,unschein
bareHäuschen,woRuffinidieletztenJahreseinesLebensver
brachteundvorkurzemstarb;Ruffini,deritalienischeFreiheits
kämpfer,deralsFlüchtlingaufenglischemBoden, in englischer
SprachedenherrlichenRoman„DoktorAntonio“dichteteund
seineHeimatBordigherazumSchauplatzderHandlungwählte.
DiesemBuche,dassichschnelldurchganzEnglandverbreitete,
verdanktBordigheradenAufschwung,welchene

s
so plötzlichge

nommen.Der EngländerliebtAusflüge,undwelchherrliche
SpaziergängeundFahrtenlaffensichvonBordigheraausunter
nehmen.HinterdemStädtchen,auf derHöhe,amCorso
dell'Acquaentlang,durchOlivenwaldungenundOrangenhaine
nachderFontanaRomana,dannnachSaffoodernachdem
eigentümlichen,in denFelsenförmlichhineingebautenBorghetto,
oderauchuntenamMeerenachderKapelledellaRuota,mit
demwundervollenEngelGabriel in Alabaster,einemwahren
MeisterwerkitalienischerKunst.
WerrauschendeVergnügungenliebt,großeBälle,Konzerte

undglänzendeFeste,wieMizza si
e

bietet,derwird e
s

nichtlange

in Bordigheraaushalten.Geselligkeitabergibtes,englischeGe
selligkeit,a

n

derauchdiewenigenDeutschenteilnehmen,wenn

si
e

mögen;vorausgesetzt,daß si
e

MefferundGabelregelrecht
handhabenundnichtsshockingthun,wieamSonntageineHand
arbeitodereinenRomanvonOuidaimSalon liegenlaffen;
denliestdieEngländerinin BordigheraamSonntagnur bei
verschloffenerThür,denn d

ie Herrengesellschaftbestehthauptsächlich
ausClergymenandCurates; d

a
wäre e

in

solcherFundgar
gefährlich.BeidenAusflügenundPicknicksaberherrschtgroße
Fröhlichkeit,denn im Freienverstehtniemandsichbesserzu amü
direnalsderEngländer.
AmAbendversammelnsichdieGästeimSalon,ladensich

auchausdenverschiedenenHotelsgegenseitigzumTanzeein.Ge
wöhnlichaberspieltmannachdemDinerKartenundmusiziert.
DerRev.Mr. Jackson,Mr. Holborn,derCurateunddiebeiden
schonetwasreifenMisesPerkinsmacheneinenrubber;allevier
sitzenkerzengeradeundmiteinerMiene,als o

b

mindestensdie
AufrechterhaltungderenglischenHochkirchevonderauszuspielenden
Karteabhänge,währendMißJacksonamKlaviereinitalienisches
FischerliedmitzweifelhaftemAccentsingt,denn si

e

lerntjetzt
ItalienischausOllendorfsGrammatik.–„Charming!“tönt es

d
a

vomWhistisch. „I d
o

loveBeethoven,charming!“Und
Miß JacksonwirdvonMiß Holbornabgelöst,dieChopinspielt,
dennChopin is

t

jetztganzbesondersmodernin England,und in

Bordigherasindwir in England.
UnterdendortansässigenFamilienzeichnetsichbesonders

diedes schottischenNovellistenund DichtersDoktorGeorge
MacdonalddurchgroßeGastlichkeitaus.HierfindetderFremde,
welchersicheinführenläßt,geistigeAnregungallerArt. Von
SanRemoundMentomekommendieGäste zu seineninteressanten
Empfangstagen,a

n

denenderDichtergewöhnlicheinenliterarischen
Vortraghält.Manchmalauchwirdjehrschönmusiziert,oder e

s

findeteineTheateraufführungstatt.Sehr eigentümlichwirkt
namentlicheineInscenierungvonBunyans„Pilgrimsprogress“.
Es is

t

einwundervollerMärzabend.DieFensterdesgroßen
Salonssindgeöffnet;hellliegtderMondscheinaufdemruhigen
Meere.DiePalmenstehenregungslos,wiegebannt;umdas
dunkleGebüschimGartenschwirrenhundertevonLeuchtkäfern.
AufmerksamlauschendieGästedemPoeten,dereinGedichtvon
Tennysonvorträgt.Mein Blickaberschweifthinaus.Vom
MeereherertöntGesang:langsamgleiteteinBootvorüber;die
Ruderblinken,einhellesGewandschimmert– jetztverschwindet

e
s
in derBucht;leise,leiseverhallendieKlänge!Ueberall

Bilder,überallPoesie in derherrlichenNaturBordigheras.
WeraberdasVolkliebtundsichdieMühegebenwill, e

s

kennenzu lernen,derwirdfinden,daßBordigheranichtallein
äußerlichschönist. SeineBewohnersindfreundlichundzuvor
kommend,fleißigunduneigennützig.DeralteSakristan,Signor



„M313

-

|||||

--

||
| | |

|
||

|||||||||||||||---------------|- II -|Illllllll

|

--- ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||| ||||| | |||||||||||||||||||||||||||||||

||
- |
-lllllllllll

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|| ||
| || | |

| | |

|

|

| |||

|||
|

| -
|
|||||||||||||||- -

Piano,derdenSchlüsselzurKapelledella --
begleitetmicheinehalbe''''
leidigtdarüber,daß ic

h

ihm e
in Trinkgeldan"

nein, ic
h

muß in seinemGartenhäuschen,das a
m

WeinbergnebenderKapelleliegt, a
m wackeligen'

undaufgefährlichemStuhl seinenei"
Chiantikosten,unddannbeschenkte

r

michmit"undBlumen.Allebringen si
e

BlumenMV0
nureineGelegenheitbietet;selbst d

ie

in welcheaufdemCapospielenoderdortKräutersamm
Bergthymian,RosmarinundLavendel,d

ie"
mirjauchzendentgegengesprungen,mir d

ie

duftendenSträuße zu schenken– „Fiori, Signora"
DerSant'Ampegliobeschützefernerdas is

BordigheramitseinenliebenBewohnernundgen
Palmen.

----- TunesisfieÜorposten.

M
it

demHalt,demgroßenbaumwollenen--- Umhang,darüberdenBurnus vo
n

" WolleoderKamelhaar, die Kapuze
--- mit demKameltrickUmwunden(von

- demschon d
ie

Bibelsagt, e
r gehe m
it

durch e
in

Nadelöhr)undüberderKapuzenach
großenM"Dall, denriesigen,mitStraußenfedern
überdecktenStrohhut– so solltemanmeinen,der

Beduinemüssesich in einerGlut von 4
0
b
is
5

GradCelsius zu Todeschwitzen.Aber d
ie guten

LeutehabennichtvielFleischauf denkräftigen
SehnenundKnochen,undschließlich:wer ein
auf langemKamelritterprobthat,findetin dieser
VerpackungdocheinenwohlthuendenSchutzgegen
diesengendenStrahlenderSonne, d

ie

derWähler
sichnochmehrabwehrt,indem e

r

auf d
ie Spitze

seinesM"Dall eineHandvollWollebefestigt,damit
derBodendesHutesnichtdurchgebranntwerde,
Solch e
in Beduinenvorpostennimmtsich, v
o
n

fernebetrachtet,rechtseltsamaus.In derDurch
sichtigkeitderLuft erscheintunsderReiteretwa

in derGrößederMünchenerBavariaoder d
e
r

GermaniaaufdemNiederwald;e
r

verduftetv
o
r

unswieeineFataMorgana,erscheintaufeinen
andernPlateauderWüstewieder,und is

t

Gefahr
vorhanden,so trägtihn sein„TrinkerderLüfte“,
einRoß, das ebensomager is

t

wie e
r,
so schnell

davon,wie der SamumkaumdenDünensand
überdieOedejagt.
SchreiberdieseshatteselbstGelegenheit,im

nördlichenAfrikaeinigeExpeditionenderfranzösi
jchenTruppengegenrebellischeoderdieSteuern
verweigerndeStämmemitzumachenund d

ie
U
n
i

greifbarkeiteinesGegners zu beobachten,der, d
ie

SchwerfälligkeitunseresKriegsapparatsverachtend,
seineganzeIntendanturaufdemSattelträgt, w

ie

ausdemSandeherausgewachsenplötzlichin ganzem
„Goum“schwadronsweiseerscheint,angreift,m

it

einerwunderbarenpersönlichenBravour si
ch
a
u
f

dieCarrés,auf dieBatterienwirftundwie e
in

HaufevonFlöhenwiederauseinanderstiebtund
verschwindet,wennderAngriffmißlungen.
Ist nundiesenNomadenderVorpostendienst

einKriegsspiel,so is
t

derunsererzivilisiertenTruppen
ihnengegenübereineaufreibendeNotwendigkeit,d

ie

fastmehrOpferkostetalsdieScharmützelselbst
Die englischenTruppenhabendieseErfahrungim

Uebermaßbei ihrenZügengegen d
ie

Sudanesen
gemacht,unddochsinddieletzterenkeineswegsso

kriegsgeübtundschnellwiedieBeduinendesnörd
lichenAfrika.DieMärschein derWüste,aufdem
heißenSand, in tödender,wenigstensbetäubender
Sonnenglut,derMangel a

n

frischemWasser,d
ie

MühseligkeitdesTransportsunddiemit ih
r
zu

jammenhängendenEntbehrungenversehenden S
o
l

daten o
ft
in einenZustand,derdemeinesSchlaf

wandlersgleicht.Mechanischsetztder„Fantafin
seineFüßevorwärts;Schwindel,Kongestionenzu

m

Gehirn,Unterleibsbeschwerden,Anschwellend
e
r

Füße,
DysenterieundTyphusfüllen d

ie

mobilenH
o
f

täler;denAerztenverderbend
ie Medikamente,d
ie

BeunruhigungdurchdieAngriffeundNeckereien
derGoumsmachenjedePflegeunmöglich,und
wirddenndieTruppe in wenigenWochendezimi"
WasaberKlimaundEntbehrungnichtthun."
fügtnochderMißbrauchspirituöserGetränkeh

in

Dasschlechte,in denSchläuchenverderbendeWallet
selbstdasderBäche, w

o

solchegefundenwerde
bedingteinenZusatzvonAlkohol; d

ie

leise
Zungeabersuchtnur zu baldihr Genüge."
reinenCognac, im Absynth,undbelauntin

welcheVerheerungenderletztereschonin d
e
n

al:
gerischenGarnisonenangerichtethat. - - -

Von a
ll

demweißderArabernichts:
seinenCuscuffu,einenReis, iß

t

m
it

seinen"
die Dattel,“trinktausder ihmwohlbel
Quelleundverschüttetsi

e

wieder,damit si
e

Feindnichtfinde. Ein Hauptquartier,e
in

Lagerkennt e
r nicht;eineHerden, e
in
e

undKindersindhinterirgendwelchemFelsen

d
e
n

zahlreichenGrotten d
e
s

Atlasge"
einegrößteStrategiebestehtdarin, d

e
n :

zu ermüden.Wo e
r

Zelteaufschlägt,si
n
d
si
e

e
n

schnellwiederverschwunden,w
ie
si
e

auch
worden.Wer im KriegedenBeduinenin “

dermußalsosehrfrühaufstehen,undselbstdan
pflegtdieser – schonlängstaufgestanden“--*
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nichtzunehmen,weiterauszuführenunterließen.

Rufiffie Neujahrsgratulanten.

(HiezudasBildS.277)

erwohlhabenderussischeBauer(Chasain)FedorMichai
( lowitschMirenkoundseinschmuckesjungesWeibMa"E- ruska,welche ein beträchtlichesStückbestenAckerlandes'' aufdemGuteeineraltrussischenFürstenfamiliein Pacht

habenund sichdurchredlichenFleiß wackerempor
arbeiten,stehenaufallerbestemFußemitihrerleutseligenGuts
herrschaft.
Es is

t

derNeujahrsmorgen.Das stattlicheBauernvaar,
deffenedleZügeechtslavischerGesichtsbildunggar wohlthuend
berühren,hat sichnachbestenKräftenschöngemachtundden
größtenFeiertagsstaatangelegt.DiegutenLeutchenschickensi

ch

an, der verehrtenGutsherrschaftihrebestenGlückwünschezum
neuenJahr nebstdemüblichenkleinenTributausdemErtrage
ihrerWirtschaftdarzubringen. -

DerChajainträgtaufeinemschönen,rotundblaugestickten
Handtuchden zu HausegebackenengroßenLaibSchwarzbrotund

e
in

einfacheskleinesHolzgeschirr,dasmitSalz angefüllt is
t.

SalzundBrot is
t
ja bekanntlichin allen russischenLand b
e
i

vornehmundgeringdie üblicheGabezumWillkommengruB.
DiehübscheMaruskahält in ihrenArmeneinengroßenHahn
undeineSchalevollderbestenEierausihremHühnerstall.
So gerüsteterscheinensi

e

untertiefstenVerbeugungenvor
dergestrengenHerrinundüberreichenihreGabenmit dem
frommenWunsche:„GottgeleitedasMütterchen,unsereerhabene
Fürstin,gnädigdurchdas neueJahr undlasse si

e

vielGlück
undFreudeerleben.“Dannwenden si

e

sichgegendieHeiligen
bilder,die in einerEckedesZimmershängen,undbekreuzigen
sichunterleisemGebet.
DieFürstinreichtihnendieHandzumKuffe,schenktihnen

huldreicheWorteundaucheinSümmchenbaresGeld,das si
e

reichlichfür dasgebrachteOpferentschädigt. -
Glückstrahlendwandertdas Pärchenheim.Das gnädige

WohlwollenderFürstin,welchessi
e

durchihrenheutigenBesuch

in erhöhtemMaßegewonnen,wirdihnengoldeneFrüchtebringen.
Ernst v

.

Glehn.

Lustige Unterfaltung.

(HiezudasBildS.285)

- - ugend is
t

Glück,–dasGlückdernochrosigen,blühenden

J. Phantasie!Was sehenwir nichtalles,wennwir jung

7
"

sind.JedeStundebringtuns eineandereHerrlichkeit
unddiePhantasieverleihtunsererEmpfänglichkeitdie

goldenenMärchenflügel,welcheuns in paradiesischeGefildehin
führen.UnserAugeglänzt,unserHerz is

t

vollvonEmpfindungen,

d
ie GegenwartstrahltlichterfülltunddieZukunftwinktlockend

in rosigemSchimmer.Die lustigeGesellschaft,a
n

derenheiterer
StimmungSchweningersgeistreichesBild uns hierteilnehmen
läßt,verkörpertunsdasJugendglückin mannigfaltigenGestalten
und in anmutigsterWeise.Wie diesejungeWelt nochvom
Lebensgenuffeerfülltist! WiedieHerzenmiteinandersprechen
unddieAugenkleineverschwiegeneDolmetschersind,diefüßeGe
heimnissevonSeele zu Seelevermitteln!Man is

t
in derNeu

jahrsnacht.Es hatschonzwölfgeschlagen,manhatsichbeglück
wünschtundbeierhobenenChampagnerkelchendas neueJahr,
einenneuenMarksteindesschönenDaseins,begrüßt.Da steht

e
in

Paar auf,daseineZeitlangauffallendschweigsamdageeffen;
derjungeMannergreiftdasHändchenderzierlichen,zögernden
Schönen, e

r

ermuntertsi
e

flüsterndmitglückseligschimmernden
Augen, si

e

gibtihmnach,erhebtsich, d
ie lustigeGesellschaftwird

aufmerksamaufdiebeiden,manwirftgespanntneugierigeBlicke
aufdasinteressantePärchen– da klingendieChampagnerkelche
aneinanderundderjungeMann erklärtseinenFreundenund
Gönnerinnen,daß e

r

e
s eigentlichim altenJahre schonhätte

jagenjollen,dannwärederMarksteineinesGlücksum eine
Jahreszahlälter. An derVerzögerungtrage d

ie jungeDame

a
n

seinerSeiteschuld,derenatemlosesErrötenihn stetszurück
gehalten,wenn e

r sprechenwollte.Nunwolle e
r

daseben b
e

ginnendeneueJahr mit einemFreudenrufbewillkommnenund
seineFreundeundFreundinnena

n

demGlücketeilnehmenlassen,
denndiesejungeDamehiernebenihm habeihm endlichdas
Jawort gegebenund si

e

proklamiertensi
ch

hiemitoffiziellals
glücklicheVerlobte. –So ungefährmöchtenwir dasBildSchwe
mingersdeuten,demfreundlichenLeser e

s überlassend,in diesen
knappenUmrißhineinzudichtenund so mitjugendlicherPhantasie

zu vollenden,waswir, umdiesenReizdemBeschauer

Prosit Neujahr!
(HiezudasBildS.289)

Aes JahresletzteStundenrinnen
UndbeidesHerdsgesell'genFlammen
Da hält zu fröhlichemBeginnen
Ein gastlichHausdenKreiszusammen.

DieBonoledampft; e
s
is
t

zur Stelle
DergerngeseheneGeselle,
DerSchalk,derheimlichmischtundbrant
DieBowleausVerjüngungskraut,
Dannflugskredenzte
r

ausder(Nuelle
DerJugendjedemdie schäumendeUWelle.
Mit diesemTrank im Leib, 's is

t

eigen,
Seh'nalledenHimmelstracksvollGeigen.
DerGästebunthinwogendeMenge
Scheintihnenwie einVölkergedränge,
wo sichverbrüderndie Nationen:

halters,derCroupiersundderZuschauer '

„SeidumschlungenMillionen!
DiesenKußderganzenWelt!
Brüder,übermSternenzelt
Muß einlieberVaterwohnen.“

DerDichterruft's; in el'gerLust
Drückt e

r

die LeierandieBrust;
Er träumtvonLorbeernundTantièmen,
Diealles,wasdagewesen,beschämen.
DerMalerdenkt: in diesemJährchen
Mal' ichdasausgesuchteste– Märchen!
FrauMusikameint:keinschönerSingen,
Als wennGläserzusammenklingen.
Ein Thor,werauf LiederundWeisenfinnt,
Nur werheutwagnert,dergewinnt.–
Sie rührtdieSaiten,da rastim Galopp
Ein jederdahinmitdemSchätzchen,
Oder e

r

suchtnachdemwirrenHopphopp
ZumKosteneintraulichesPlätzchen. . .

UmzweiSchwesternin stillemBunde
DrehtsichderganzeSchwarm in derRunde,
UmAnkerundFüllhorn in ihrenHänden
Ist all dasWogen,sichBeugenundWenden.

Wohldem,dernachdemtollenScherz
DenrechtenWeggeht– wohnungwärts;
DemsichderflotteFreundverbündet,
Daß e

r

dasSchlüssellochnochfindet,
AnstattdaßaufdemTrottoir
DerNachtwächterihn aufliestgar.
Wohldem,denmorgens in derKammer
Nichtgleichenttäuschtder– alteJammer,
WennsichhinterdenManichäern
Die Trinkgeldspekulantennähern,
GlückwünschendzumNeujahrsubrosa–
NachPoesiedieplatteProsa!
Wohldem,denHoffnungstärktzumHandeln,
Mit festemMut durchsJahr zu wandeln!
Ihm solldieZeitzumEngelwerden,
Er foll gesegnetseinauf Erden,
UndjedesJahr seiwonnereich
Ihm Knospe,Blüte,Fruchtzugleich!–
An dir, o Leser,werd' e

s

wahr!
Profit Neujahr!

FranzKoppelEllfeld.

Hilfe des Glücks.
Eine Polizeistudie
UDN

Hugv v
.

Radowitz.
(Nachdruckverboten.)

Onlängstwurde in diesenBlätterngelegentlichder
Betrachtungenüberdas sogenannteHighlife

in Paris der ThatsacheErwähnunggethan,
daßdortgegenwärtigdasHazardjpielin Privat
freienstärkerals jemalsvorherverbreitet se

i
unddaßdiekleinenHilfen,durchwelcheeiner
vollkommenregelrechtenBankhaltunggegenüber
diePointeuredasGlück zu verbessernwer

stehen,denGegenstandderAufmerksamkeitderPolizeibilden,– Die Beobachtungen,welchemannun auf diesemGebiet
gemachthat, sind in derThat ungemeininteressantundbe
weisenvonneuem,welchenScharfsinnderMenschaufzubieten
vermag,umzuweilengewisseVorteile,seien si

e

auchnoch so

geringfügig,durchListundBetrug zu erringen,während e
r

scheu
vorjederAnstrengungzurückweicht,durchwelche e

r

aufgesetz
mäßigemWegeeinGlückmachenkönnte.
Der ersteKunstgriffder industriösenPointeurewird in

demüblichenJargon die «Poussette»genannt– ein kaum
übersetzbaresWort, das ungefähreinenleichtenStoß, einen
Schneller,wiemansichausdrückenkönnte,bedeutet.
Die Manipulationbestehtdarin, daßder Spieler e

in

Goldstück,wiemansagt, à chevalaufdenStrichjetzt,welcher
zweiFarbenoderzweiSerienaufderSpieltafelvoneinander
trennt,wasalsobedeutet,daß für jedeSeriedie' desEinsatzesgeltensoll. Ist nundie Entscheidunggefallen, so

schiebtder SpielerdurcheinescheinbarzufälligeBewegung
seinGoldstückaufdiegewinnendeSeite. Man sollteglauben,
daßdiesschwer,ja fastunmöglichunterdenAugendesBank

- - - - ) ausführenlasse,
unddennochsolldieManipulationderPousettevielfachund
außerordentlicherfolgreichangewendetwerden, so daßalsoder
SpielerbeijedemTurnierseinenLouisdorgewinnt,wasihn
zwarniemalsdahinbringt,dieBank zu sprengenoderaußer
ordentlicheGewinne zu machen,aberdochimmerhinschondie
KosteneinerganzangenehmenExistenzaufgroßemFuß abwirft,
wenndasManövertäglichoderauchnur einigemale in der
Wochewiederholtwird.
EinefernereList, zu der jedocheinegroßeUnverschämt

-

heitgehörtundwelchesichnicht so konsequentdurchführenläßt,
bestehtdarin, daßderSpieler eineder in allenZirkelnvor
handenenund a

n

die Pointeurezur Verteilungkommenden
MarkenüberfünfLouisdorsetzt;verliert e

r,
so behauptet e
r,

vorhererklärt zu haben,daßdieseMarkenur einenLouisdor
geltensolle;gewinnt e

r,
so läßt e
r

sichdenGewinnnachdem
vollenWert vonfünfLouisd'orauszahlen.
DerErfolg diesesManöversberuhtdarauf,daß e

s
in

allenSpielkreisenzur erstenRegelgehört,keinenStreit a
n

zufangen,weil dadurchdieSpieler verscheuchtunddasGe
schäftgeschädigtwird. Es wird daherauchdieseGlückshilfe
häufigangewendet,und e

s gabeinesehrhochstehendePersön
lichkeit,welchediesesDoppelspielmitderEinsatzmarke':

sequentund so ungenierttrieb,daßmansichendli
jah,eineschriftlicheBemerkungdarüberdembetre''gegenüber si

ch

zu erlauben.Wiedereineandere Li
st

bietdarin,daßderSpielerseinenEinsatzerstauf d
ie

Karl '

d
ie Spieltatelegt, nachdem d
e
r

Bankiererklärthat." '

Satzgeschlossenist. Es mußdies so gemachtwerdendaß '

Bankier e
s

nichtbemerkt,wohl abereinigeNebensitzendee
r

nötigenfallsbezeugenkönnen.Fällt demPointeur e
inÖ"

zu
,
so sagt e
r

nichtsund läßt sichdenselbenruhigbezahlen:
verliert e

r aber, so sieht e
r

seinenEinsatzzurück m
itd’klärung,daßderselbeals zu spätgesetztungiltigsei.

U

. DieseGlückshilfenfindenmit einer"großenDreistigkeit
statt,und selbstwennman si

e

bemerkt, is
t

manganz '

ordentlichnachsichtiggegendieselben.
EU

Ein ganzmerkwürdigerFall wirddarüberberichtet:
Ein Herr, d

e
r

aus d
e
r

ProvinznachParis gehen
war, hattelangekandidiert,um in einemderbesten" ded: '' werden. r

endlichwar ein Wunscherfüllt; e
r
im - - - - - -

undlegteamerstenAbendeineBank, a
n ''

Pointeurebefanden.Zu seinernichtgeringenWä

sa
h
e
r jedesmal,wennderAbzuggemachtwar,einen'

aufdiegewinnendeSeitefallen,ohnedaß e
r

bemerken'
von wemdasGoldstückgeworfenwurde. E

r

bezahltere #

mäßigundkonntebeiderlebhaftenBewegung, d
ie': der EinziehungderGewinneentstandnichtverfolgenwohindas auf dieseWeisegewonneneGoldstück" Weanahm,undmochteauchnatürlich in der ihmein“

fremdenGesellschaft,in welche e
r

nur mit MüheAufnahmegefundenhatte,keineErörterungprovozieren.
WährendeinerSpielpauseteilte e

r

seineeigentümliche
BeobachtungeinemBekanntenmit, der für seineAufnahmethätig“: erwiderteihm leichthininellem Loll, als o

b
e
s

tch.Umdie natürlichsteS“„ , chteSachevon d
e
r

„Ah, ja wohl,das is
t

HerrP.– das ist so eine a. “

Der Neuaufgenommeneverneigte ' “'
wiederaufundHerr P

.

setzteruhigundgleichgültigw
ie

vorher

d
ie Ausübungseinerberechtigtenä fort.

Ein großerBankier,dessenVermögenihmeinejährliche
Rentevon 200.000Frankenabwirftundder a

ls

durchaus
keinezwingendeVeranlassunghatte, zu einerVerbesserungd

e
s

GlückszufallsseineZuflucht zu nehmen,war in einem d
e
r

bestenZirkelvonParis fastsprichwörtlichgewordendurchdas
außerordentlicheGlück,dasihn fast a

n jedemAbend in d
ie
a
n

genehmeLagebrachte,einennamhaftenGewinnmitzunehmen,
DergeheimePolizeibeamte,derzur Beobachtungdes b
e
i

treffendenZirkelsbestimmtwar, entdecktefolgendesehrnatür
licheErklärungfür das so auffallendeund so beständigeGlückdesgrobenBankiers.
DieterHerr nämlichhatteseinenStammplatzregelmäß

a
n

derStelledesSpieltisches, a
n

welcherzwei''
mitbrennendenKerzenstanden,zwischendenen e

r

si
ch

nieder,
setzteunddie er, wenn si

e

zufälligetwasentferntwaren,auf

d
ie

natürlichsteWeisevonderWelt ganz in seineNähezog, d
a

e
r

dieGewohnheithatte,fortwährendgroßetürkischeCigarretten

zu rauchen,dieihn im EiferdesSpielszuweilenausgingen
unddie e

r

dann a
n

denKerzenwiederanzündete.DerPolizeibeamte,denndas außerordentlicheGlückdesBankiersauf,
gefallenwar undderdeshalbganz in derNähedesselben
einenBeobachtungspostengewählthatte,entdecktenun, d

a
s

derfinnreicheSpielerjedesmaluntereinenderLeuchter,d
ie
a
n

seinerSeite standen, e
in

Hundertfrankenbilletlegte, fi
e
l
n
u
n

d
e
r

Gewinn auf einefür ihn leicht zu erreichendeSerie o
d
e
r

Nummer, 1
0

zündete e
r
in demAugenblick,in welchemd
ie

Entscheidungverkündetwurde,eineCigarrette a
n

undoperierte
dabeidurchHinundherschiebendesLeuchtersso geschickt,d

a
s

e
r

denHundertfrankenscheinaufdengewinnendenPlatzbrachte- konnte er diesennichtleichterreichen,so bliebderLeuchter
a
n

seinemPlatzund e
r empfandnichtdasBedürfnis,seine

Cigarrewieder in Brand zu setzen.

E
r

hattedies alles mit solcherNatürlichkeitund U
n
t

gezwungenheitausgeführt,daß einManövervonniemandb
e
i

merktwordenwar. Freilichwurde e
r

aufdieAnzeige d
e
s

PolizeibeamtenvondemKlub ausgeschlossen,aberdennochb
e
i

dauertemandieEntdeckung,d
a

einglücklicherSpieler,wenn

e
r

nichtgar zu großeGewinnefortträgt,immer d
e
r

Bank v
o
n

Nutzenist,indem e
r

dieSpiellustderanderenvermehrtund si
e

zu immergrößerenEinsätzenanreizt.
Ein Spaniermit einemhochklingendenNamenwareben

falls Mitglied einesder' Klubs; er hattebeimSpielstetseineAnzahl vonSpielmarkenvor sichliegen,die e
r
in

RollenvonHundertfrankenmarkenaufbaute. E
r

setztedanneine
solcheRolle undließ si

e

ruhigstehen. E
s

warenbeimSpiel

in diesemZirkel eineCroupiers,sondernderBankierzahlte
selbstaus. War derEinsatzverloren, so ließderindustriöse
Spanierihn ruhigeinziehen;hatte e

r gewonnen,so fragte d
e
r

Bankier,wie e
s
in denfeinenZirkelnüblichist,wievielMarkt

dieaugestellteRolle enthalte.

ühl
„Ich weiß e

s nicht,“erwidertederSpanier,„werdeaber
Zell)len. - -

E
r

nahmdieRolle undzählte si
e

vor si
ch

aufdenTisch
woraufdannderBankierden festgestelltenBetragauszahlt,
Der Spanier aberhattejedesmal in derhohlenHand, m

it

welcher e
r

dieRollen zu sichheranzog,eine'frankenmarkenverborgen,welche e
r

aufdieseWeiseseiner
hinzufügteunddannöffentlichmitzählte.DurchdiesManöver
das e

r

mitgroßerGeschicklichkeitausgeführthatte,erreichted
e
r

industriöseSpieler,daß e
r
a
n glücklichenTagenfeinenGen"

ganzaußerordentlicherhöhteundmindestensimmereinenVer
lust zu einemsehrnamhaftenTeil ersetzte.
AuchdieserHerr wurdeendlichentlarvtundvon

dem

Zirkelausgeschlossen. - - d
e

Ein andererHerr, ebenfalls e
in Spanier,übte -

Glückshilfeaus. E
s
is
t
in d
e
n

KlubsSitte, d
a
s in'

nichtgenügendeMünzeoderSpielmarken h
a
t,

m
it

lauterStil"
einenEinsatzverkündet. - - inki
Der betreffendeHerr spieltemeistgroßeSpielevon#Louisd'or.WenndieEinsätzegemachtwurden, ' ine

r

seinenEinsatzmit lauterStimme. In demAugenblick,
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-

ieEntscheidungfiel,schoberwährendderallgemeinenF“ eine' vonfünfzigLouisdoraufdenPlatz
einesEinsatzes.War derEinsatzverloren,sosagteernach
"ia: „DortliegenmeinefünfzigLouisdor.“Im Falledes
"innens wurdennatürlich d

ie

auf der Tafel liegenden
"ten mitallenübrigenGewinnenausgezahlt. E

r zogdie
eiben in derallgemeinenBewegunge

in

undrief in vorwurfs
vollemTon: „UndmeinefünfzigLouisdor,die ic

h

gesetzthabe?“
DerBankierentschuldigtesichund: denvondemSpielervorherlautverkündetenEinsatz, s

o daß e
r

alsojedes
malbeidem

#
nur einfachverlor,währende

r

beidem
Sempinndoppeltgewann.

G
r "ä" BankierentdecktedieseOperationund

aufseinenAntragwurde e
s

zumGesetzdesZirkelserhoben,daß

d
e
r

SatzdurcheinesichtbareMarkebezeichnetwerdenmüsse,
ventuellauchnurdurcheinStückPapiermitderdaraufge
schriebenenSumme,

-
- -

DerSpanierbemerktewohl,daß e
r

durchschautse
i

und
hütete seinManöverfortzusetzen;aber e

r

ließdarumdoch
nichtab,demGlücknachzuhelfenunderfand: andernStreich: e

r

setzteeinganzneues,zusammengefaltetesTausend
irankenbillet.War derSatzverloren, so sagte e

r ganzartig:
„Ichmagein so schönesneuesBillet nichtgernopfern– hiersindMarkendafür,“– unddieSachewardamit in

Ordnung.WennihmaberderGewinnzufielundderBankier
aufdiebesetzteStelletausendFrankenhinschob,so sagte e

r

ganzhöflich:„Ichglaube, e
s
is
t

mehr.“

“ Man faltetedasBillet auseinanderund e
s

fandensich
dreianderein demselben,so daß e

r

nunviertausendFranken

zu erhaltenhatte. - - - -

ieseListkannnatürlichnicht zu o
ft

wiederholtwerden;

e
r pflegteeinManöverdaherauchnur ein-biszweimal in

derWocheauszuüben,bisdannauch e
r

endlichderaufmer
samenBeobachtungzumOpferfiel undvondemZirkelaus
geschlossenwurde. E

r

is
t
in seinVaterlandzurückgekehrtund

lebtdort in hoherStellung. -

EinandererSpielerwar stets in die so vielenHabitués
desgrünenTischeseigentümlicheArbeitvertieft,mit seinem
Bleistiftaufdie besondershingelegtenKärtchendieChancen
desSpiels zu notierenunddieselbendurcheinegeheimnisvolle
Berechnungä ; plötzlichfährt er wieauseinemTraume
auf,jetztseinenBleistiftundruftdabei:„ZweiLouisd'or!“
FälltderGewinnaufdenSatz, so reklamierter, wenn
allesbezahltist, seinezweiLouisd'or;verliert e

r aber, so

greift e
r

wie in derZerstreuungschnellnachseinemBleistift
undjetztseineBerechnungenfort. Selbstwennirgendein
andererSpielerdasbemerkt,wermöchtedem in seineRech
nungenVertieftenausseinemIrrtum einenVorwurf zu machen
wagen? - -

AufdieseWeisekannfreilichauchnichtübermäßigviel,
aberdochimmerhindieGrundlageeinesGarçonlebenserreicht
werden,dassicheinigermaßenaufderHöhederelegantenWelt

zu haltenvermag.
Alledieseänen HilfsmittelwerdenvondenMitgliedern
derSpielgesellschaftenentwederwirklichnichtbemerktoderdoch
übersehen:denn e

s

is
t

einmaleinesehrpeinlicheund un
angenehmeSache,jemandwegeneinerThat anzuklagen,die
ihngesellschaftlichruinierenmußunddievielleichtdennochdurch
Zuf.!oder in derF" begangenseinkann;außerdemaberwerfensolcheSachen,dieschwergeheim zu haltensind,
aufdieganzeGesellschaft,in der si

e

vorgefallensind,ein
schlechtesLicht,und leiderkommen si

e

heute,wodie ver
schiedenstenundheterogenstenElementesichdurcheinandermischen,

so o
ft vor, daßman e
s vorzieht, si
e

ruhiggehen zu lassen,

d
a
si
e
ja ohnehinsichimmernuraufsolcheSummenerstrecken,

d
ie

denBankhalternkeinenübergroßenSchadenthunundsich
durchdieanimierteFortsetzungdesSpielsergänzen.

e
r undverwegenerschon is
t

dasSpiel mit falschen
Urten.
DieSpielmarken,welchemeistaufElfenbeindieInitialen
desKlubsunddenBetrag,aufden si

e

lauten,tragen,werden a
n

derKassegekauftundbar bezahlt.Man spieltmitdenselben
wiemitGeldund si

e

werdenebensoauch a
n

derKassejederzeit
gegenbaresGeldeingelöst.
„Es is

t

nunderFall vorgekommen,daß e
in

Herrmiteinem
fürstlichenTitel, dessenNamezufälligdieselbenAnfangs
buchstabenwiederKlubhatte,sicheigeneSpielmarkenmachen
lieb,welchedenendesKlubsgenaunachgebildetwaren. E

r

legteuit diesen.Gewanner, so ließ e
r

sichdenGewinnvon

d
e
r

Bank in Goldauszahlen,verlor e
r aber,dannließ e
r

den
GewinnereinerMarken si

ch

mitderKasseabfinden.
ManbemerktewohldenBetrug,dadieSpielmarkenalle
numerittsind,abermankonntelangenichtdenjenigenent
decken,dermitdiesenfalschenMarkenspielte.Als manend

ic
h

dahinterkam,entschuldigtesichderPrinz damit,daß e
r

ausVersehenseinePrivatspielmarkenmitgebracht.

- DieSachemachtegroßesAufsehen,bildetedasallgemeine
Tagesgelpräch,hatteaberdochkeineweiterenFolgen,alsdaß

d
e
r

Prinzersuchtwurde,denKlubnichtferner zu besuchen.
„Es kommenübrigensauch in den anderenSpielgesel
chaftenhäufiger,als man e

s glaubensollte,falscheSpiel
artenTor; s

ie werdenanderKasseerkannt,aberwennder
'eitagnichtgar zu großist, so ziehtman e

s vor, d
ie

ein
lösen, e

h
e

maneinedenRuf desganzenKlubszerstörende
UntersuungnachihremUrsprunganstellt.
AußerdiesenkleinenHilfsmittelngibt e

s

dannabernoch
einevielgefährlichereArt desFalschspielens,welchevoneiner
vollkommenorganisiertenGesellschaftausgeübtwird, die sichdieHeiligeAllianznenntundaufderenManöverwir vielleicht':"lenZuständengegenüberfragtmansichaberwohlmitecht:Warum h

a
t

man d
ie' Spielbankenaufgehoben,: es möglichist, daßunterdemSchutzdergeschlossenen

"sellschaft solcheDingevorkommenkönnen? E
s gab b
e
i' üherenSpielbankenfreilichauchPersonen,welcheausenselbenmitvollerSicherheiteinenreichlichenLebensunterhalt

99en.Wir erinnernunsselbst,einenHerrnN... s gelaunt
"ben, welcherfolgendesManöverersonnenhatte: "

Betri"ung a
n

einedergroßenBanken,ausgerüstetmiteinemetriebskapitalvondreihundertundfünfundsechzigLouisdorfür

–

dasJahr. An jedemAbendsetztee
r

einenLouisdor.War
derselbeverloren, so hörte e

r

auf zu spielen;mitdem g
e

wonnenenGeldeaberspielte e
r

kühnundgeschickt;dochnie
malsverlor e

r

mehrals einenLouisd'or a
n

einemAbend.
DasgewonneneGeldtrug e

r

fortund e
s

kamniewieder a
n

dieBankzurück.

E
r

beraubtediesealsodersonstfastsicherenChance,daß

si
e

allesihr abgewonneneGeld, undwenn e
s

die größten
Summensind,durchdenEiferderSpielerwiederzurückerhält– eineErfahrung,aufder ja hauptsächlichdieungeheurenGe
schäftedergroßenBankberuhten.DenndieChancen a

n

si
ch

warenbeiderselbendenPointenrsgünstigeralsdemBankier.
JenerHerrN... s aberhatteals allerungünstigsteChance

d
ie Möglichkeit, im LaufedesJahresdreihundertundfünfund

sechzigLouisd'or zu verlieren.Das warjedochkauman
zunehmen,dennnachallerWahrscheinlichkeitsberechnungkommen
imLaufedesJahresdochimmereineReihevonGlückstagen,
undeinigedavon,gehörigausgenutzt,genügen,umnichtnur
dasEinsatzkapitalzu retten,sondernderBankeinenerheblichen
Schadenzu thun, d

a
in diesemFall dasgewonneneGeldnie

mals zu derselbenzurückkehrte.
SobaldjenerHerr in Homburg,WiesbadenundBaden

Badensichzeigte,erschiensogleicheinAbgeordneterderBank
beiihm,umsichmitihmüberdieSummeabzufinden,gegen
derenZahlung e

r

sichverpflichtete,nicht zu spielen;denn e
s

lagdenBankhalternallesdaran,nichtnur denSchadenab-
zuwenden,deneinSystemihnenzufügenkonnte,sondernvor
allemauch zu verhüten,daß dieübrigenSpielerdiesesge
fährlicheSystemkennenlerntenundnachahmten.N... s lebte
alsoganzvortrefflichund in behaglichterWeiseaufKostender
Bankdavon,daß e

r

nichtspielte,und so gab e
s

auchnoch:solcherPensionärederSpielbank,welchesichverpflichtenmußten,
ihregefährlichenSystemenichtzurAnwendungzu bringen,
Es gehörtefreilich zu demSystemdesHerrnN... s sehr

vielSelbstbeherrschungundWillenskraft,welchenichtalle
Menschenin so hohemGradebesitzen,umihrSpiel jederzeit
aufeinenbestimmtenSatz zu beschränkenundüberdenselben
unterkeinerBedingunghinauszugehen;immerhinaberwarjenes
Verfahren,auf' derSpielbankzu leben,keinBetrug,son
dernnureinevollkommenerlaubteMethode,derenDurchführung
derBankgefahrlichwerdenkonnte.Wasaberheute in den
PrivatspielgesellschaftenvonParisvorgeht,dassteht in derThat
aufganzgleicherStufemitderKunstderTaschendiebe,und
wenndiePolizeigewaltnichtausreicht,solcheDinge zu verhin
dern, so wäre e

s

SachederGesetzgebung,dagegeneinzuschreiten.

Titeratur.

–ZumfünfundzwanzigjährigenKönigsjubiläumdesKaisersWilhelm,2
.

Januar1886,wirdjedemderzahllosenwarmenVerehrer
deskaiserlichenJubilarseineschöneliterarischeFestgabeganzbesonders
willkommensein.Als einesolcheempfiehltsichwohl in ersterLiniedas
würdigausgestatteteBuchvonOslarMeding:„AchtundachtzigJahre

in Glaube,KampfmndSieg,einMenschen-undHeldenbildunseres
deutschenKaisersmitIllustrationennachdenimBesitzdesgreisen
MonarchenselbstbefindlichenAquarellen“(DeutscheVerlags-Anstalt,Stutt
gartundLeipzig).WelcheingroßartigesStückWeltgeschichteistes,
dassichin diesemschwungvollgezeichnetenLebensbildvorunserenAugen
entrollt!In demselbenMaße,wiewirdenHeldenderDarstellungden
Kinderschuhenentwachsen,zumJünglingundMannereifenundschließ
lithaufimmerlichterenHöheneinersegensreichenHerrschergrößeanlangen
jehen,ringtsichmitihmdasdeutscheVolkausderdrückendenBevor
mundungfremderMächtelos,umzuimmerhöherer,selbständigerer
Entwicklungzu gelangenundschließlichunterdensiegreichenFahnen
desGefeiertensichzu neuerEinigunghindurchzuringenundzueiner
HöhedesAnsehensinnerhalbdergesamtenzivilisiertenWeltemporzu
steigen,wie si

e

dasdeutscheReichnurjemalsin denTageneinerglän-|

zendstenVergangenheiteingenommen.DiesehinreißendeSchilderung
wirdauchdemleiblichenAugeum so nähergerücktdurchdiemalerischen
Darstellungen,diedasWerkschmücken,unddieauchihrerseitsdasLeben
deshohenJubilarsdurchalleseineEntwicklungsstufenhindurch,von
derWiegeanbis zu seinerjetzigenHöhe,begleiten,aufwelcherangelangt,
daslebensvolleTitelbildnisihndarstellt.– In engernRahmengefaßt,
läßtdanebenauchFranzOttounterBenützungeinesManuskriptes
vonW.WägnereinkräftiggezeichnetesLebensbilddesgefeiertenMo
narchenunterdemTitel„UnserKaiser“erscheinen,dasderVerlagvon
OttoSpamer(LeipzigundBerlin) in gewohnterWeisemitzahlreichen
TextillustrationenundeinemkleinernKaiserbildnisalsTitelblattaus
gestattethat.In ähnlicherForm, nurmerklichumfangreicherund
mit ausgiebigeremBilderschmuckversehen,bringtderselbeVerlag
gleichzeitigdievierte,vielfachverbesserteAuflagedesGedenkbuchsaus
derZeitdesNationalkriegsgegenFrankreich:„DasgroßeJahr1870“
vonF. OttoundO.HöckerzurVersendung,eineGabe,diealslebens
vollgeschildertesGedächtnismalfürdiegroßeZeitderdeutschenEinigung
ihrendauerndenWertbehaltenwird.– DieVermächtniffezweierVerstorbenensindes,welchedie
ReiheweitererspäteingelaufenerFestgabenfürdiedeutscheLeserwelter
öffnen.Als ausdrücklichderJugendgewidmet,trittvorunseinBuch,

zu denkenzu geben.Es is
t

diesdieGeschichtederüberseeischenErleb
niffedesimeinundzwanzigstenLebensjahram29.April1885 in Ka
merunverstorbenenKarlScholljunior,dieseinVaternachBriefenund
AufzeichnungendesSohneszusammengestelltundunterdemTitel:„Nach
Kamerun“(VerlagvonF. Cavael,Leipzig)veröffentlichthat.Außer
demallgemeingitigenInteresse,das ja fürAfrikaunddiedortigen
deutschenUnternehmungenjetzt so sehrregeist,bietetdasBuchimbe
sondernalsverdienstvollenAnhangWinkeundRatschlägefür natur
gemäßeDiät in denTropenundfürdieBehandlungdesdenEinwan
dererdortbedrohendenFiebers.– FreundlichereBilderentrollt.„Der
Trotzkopf“vonEmny v

.

Rhoden(FrauFriedrich-Friedrich),jenepräch
tigePensionsgeschichtefürerwachseneMädchen,diejetztnachdemeben
fallsverfrühtenTodederVerfasserinin zweiterAuflagebeiGustavWeise,Stuttgart,erschienenist. DieBändigungeineseigenwilligen
TemperamentsdurchdiestrengeSchuledesLebensis

t

hiermitsolcher

deffentiefernsterKerndazuangethanist,auchdenErwachsenengenugsam

gnügungen,dieohneBedenkenallwärtszu empfehlensind.BallspielmitseinenverschiedenenangenehmenAlartenwieLawnTennis,

WahrheitundUnmittelbarkeitzurfeffelndenDarstellunggebracht,daß
dasEndzieldesWerkes,aufdemWegeanregenderUnterhaltungin

bestenSinnerzieherischzu wirken,kaumvollkommenererreichtwerden
konnte.– EineandereGabefürdieweiblicheJugendbietetErnavon
Veltenin einerSammlungvonsiebenErzählungen,dieunterdemTitel:
„FürsDämmerstündchen“zu einemOktavbandvereinigt,bei E

.

Peterson
(Leipzig)erschienensind.DieverschiedenstenStändeundLagendes
Lebensfreifend,gebendieseMädchengeschichtenvielfältigeAnregung.–

UeberausergötzlichfürGroßundKleinsinddieEpisodenausdem
Radfahrerleben,dieFritzReiß in trefflichenFederzeichnungenfestgehalten
undErnst v

.

KhuonmitschlagendenVerschenbegleitethat.ImSelbstverlagdesLetztgenannten(inLahr)erschienen,darf„AllHeil“mit
seinen20Kartonblätternin eleganterMappealseinNeujahrsgruß
muntersterArtbezeichnetwerden.–DiesemmännlichenSportstelltsich
LeopoldvonHeydebrandundderLasas„HandbuchdesDamensport“
(A.Hartleben,Wien)zurSeite,dasallendenverschiedenenSportarten
Rechnungträgt,dievonMädchenundFrauenbetriebenwerdenkönnen.
NebenjenenUebungen,dienachdenheutelandläufigenAnschauungen
nurvondenEmanzipierterendesGeschlechtsgepflegtwerdenkönnenwie
FechtenundSchießen,oderdiewiedasReiteneinegesellschaftlichbevorzugte
Stellungvoraussetzen,stehteineweitausgiebigereReihesolcherVer

Da is
t

das
Croquetc.

,

fernerdasFußgehen,derEissport,dasSchwimmen,die so

sehrheilsameGymnastikundwiedieebensovorteilhaftenalsstimmungs
verschönerndenUebungenalleheißen.EineReihevonAbbildungenhilft
demVerständnisderSpielvorschriftenanschaulichnach.Einzweites
BuchdesselbenVerlags„DerDilettantaufallenGebieten“,behandelt

| in nichtminderüberfichtlicherWeisedieKunstderOel-,Aquarell-,Holz-,
Stein-,Porzellan-undStoffmalerei,desZeichnens,derLaubsägereiin

HolzundMetall,desPhotographirensundnocheineansehnlicheReihe
ähnlicherKunstübungen,diemehrundmehrin Dilettantenkreisensich
einbürgern.AuchdieserSchrift,dievielenWünschenundBedürfniffenentgegenkommt,finderläuterndeAbbildungeneingefügt,– DerersteBandvonGeneralGrantsSelbstbiographieistgleichzeitigin EnglandundAmerikaveröffentlichtworden.Er reicht
biszurEroberungvonVicksburg,– DerBriefwechselzwischenGoetheundCarlylewirdvon
ProfessorCharlesEliotimVerlagevonMacmillan& Comp.in Londonherausgegebenwerden.– Der in Ulszod,Ungarn,wohnendeZigeunerFranzSztojka
hateinWörterbuchderZigeunerspracheverfaßt,dasjetztaufKosten
desErzherzogsJosefgedrucktwird.

Bildende Künste.

–EineinteressanteAusstellungfarbigerBildwerke,dieunlängst
dierührigeDirektionderBerlinerNationalgaleriein denRäumender
jelbenveranstaltethat,machtvielvonsichreden.Siegliedertsichnatur
gemäßin zweiAbteilungen.DieeineumfaßtWerkefrühererZeit,von
denensicheinigein farbigemZustanderhaltenhaben,währenda

n

anderenderVersuchgemachtwordenist,dieBemalung,die si
e

nachden
VermutungenverschiedenerForscherursprünglicha

n

sichgetragenhaben,

zu erneuern.DieandereAbteilungaberenthältWerkederNeuzeita
n

denenmaneineBemalungzurAnwendungbrachte,umfürdasPrinzip
derfarbigenPlastikthatsächlichePropagandazu machen.BeieinerGe
samtzahlvonüber300Nummernis

t

dasMaterialeinziemlichreich
haltiges.NamentlichfindensichinnerhalbdererstenAbteilungso ziem
lichallefürdieEntwicklungderbildendenKünstemaßgebendenZeiten
undVölkerschaftenvertreten.AusdemaltenAffyrienstammteine
Löwenjagd,vondereinAbgußneubemaltwordenist.Aegyptenlieferte
zahlreicheStatuenausfarbigemSteinundeinenhölzernenSargdeckel,
aufwelchemdieGestalteinermännlichenMumieeingeschnittenist.Aus
GriechenlandsindbesondersWerkeseinerältestenKunstperiodenin Be
trachtgezogenundfarbigrestauriertworden.DierömischeKunst is
t

namentlichdurchWerkevertreten,dieausverschiedenfarbigemMarmor
untergelegentlicherBeiziehungvonBronzeundanderenMetallenzusammengesetztsind.DasMittelalteris
t

alseineausgesprochenePeriode
vorwiegendfarbigerPlastikallbekannt.Diesesin zahlreichenBeispielen
vorzuführen,wardaherkaumvonnöten.Manfindetsi

e
in allengrößerenMuseen,dieWerkejenerZeit in sichschließen.UnterdenmodernenBild
wertensindalleSpielartenvertreten,voneinerzartenAbtönungdes
Marmorsan,dienurdemkaltbläulichschimmernden,frischbehauenen
MaterialjenenwärmernSchmelzzuverleihensucht,wieihndieAntiken
teilseinerursprünglichfeinergetöntenSteinart,teilseinergünstig
wirkendenPatinaverdanken,bis zu einervollständignaturalistischenBe
malung,diealleNuancenderlebendigenFarbenerscheinunggetreuwieder
zugebensucht.Aufdiedaran zu knüpfendenästhetischenBetrachtungen
hiernähereingehenzu wollen,würde a

n

dieserStelle zu weitführen.– Eine' desGeneralkonsulsDr.Nachtigalist vondem
BildhauerFrh. v

. WangenheimvollendetunddemFürstenBismarck
zurVerfügunggestelltworden.FürstBismarckhatbestimmt,daß si

e

in denDiensträumendesauswärtigenAmtsihrenPlatzfinde.– ZudengroßenGemäldenüberderHaupttreppedesBerliner
RathausessindSkizzeneingegangenvonFrh. v

.

Babo in Karlsruhe,
ProfessorOttoHeydenin Berlin,EmilSteinerundWilh.Wiegmann
ebenda,Breitkopfin Ujest,HugoLouis in Berlin,KolitzundKnackfuß

in Kaffel,Eichstadtin Berlin,Schmausin Nymphenburg,Kolbachin

MünchenundEhrenbergin Dresden.VonzweiSendungensinddie
Absendernochfestzustellen.– VondenMalernKoch,RöchlingundProfessorBracht in

Berlin is
t

fürdieStadtPhiladelphiadasPanoramaderSchlachtbei
Chattanoogavollendetworden,dasbeieinererstenAusstellungin dem
PanoramaateliervonEndeundBöckmannin Berlinaußerordentlich
efallenhat.BesonderswirddasLandschaftlicheunddieGesamt' gerühmt– ebensodieGeschicklichkeit,mitwelcherderEin
druckdesKörperlichenerzieltwordenist.– ZuEhrenSirWilliamSiemenswurdeeingemaltesFenster

in dieWestminsterabteiin Londongestiftet.

Musik.
–MaxBrucksgroßesChorwerk„Achilleus“,dasim ver.
gangenenSommeraufdemrheinischenMusikfestinBonnzumerstenmalgesungenwurde, is

t

unterLeitungdesKomponistenam28.November

in BarmenzumzweitenmalzurAufführunggekommen.Trotzder e
r

müdendenLängedesWerkes–dieAufführungnahmvierStundenin

Anspruch– warderBeifalleinstürmischerunddiehervorragenden
SchönheitenderKompositionwurdenallgemeinanerkannt.

Bühne.

– DasjüngsteEreignisamWienerBurgtheaterwardieersteAufführungvonWilbrandts„Kriemhilde“.DerDichterhatdenge
waltigenStoffdesHeldenliedesin dreiAttezusammengefaßt.Sein
Hauptbestrebenwaraugenscheinlichdaraufgerichtet,dieHandlungund
dieCharakteredergroßenepischenDichtungunserenmodernenEmpfinden
näherzu bringen,als e

s

bisherbeiderdramatischenBehandlungdes
Nibelungenliedesgeschehenist.HagensundKriemhildensHandlungsweise
erscheintbeiWildbrandtunsererEmpfindungvielfaßlicheralsbeiHebbel
undbeianderen.Es is

t

begreiflich,wiegeradedieseSeitederAus
gabedenDichterreizenkonnte,den o

ft

bearbeitetenStoffnocheinmal

zu behandeln.DieAufnahmeseitensdesPublikumswareinefreundliche;
dochbrachtederersteAkttrotzdeshinreißendenSpielsderWolterund
KrastelsnichtdiestarkeWirkunghervor,welchee

r

seinempoetischenGe
haltenachunbedingtverdient.Im zweitenAktewareinekleineErlah
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mung,die si
ch

beidenDarstellernbemerkbarmachte,nachdergeringenWir
kung,die d

ie unvergleichlichschöngespielteLiebessceneSiegfriedsund
Kriemhildenshervorgebracht,sehrerklärlich.DiesegelungensteScene
unddasfarkeHervortretenGiselhems.desjüngstenBrudersKriem
hildens,gabenderDichtunge

in lyrischesGepräge,wieihndieserStoff
bishernochnieerfahren.IndemdieCharakteresämtlichunsererheutigen
ArtundWeisedurchWillbrandtnähergerücktwurden,habensi

e

zugleich
unleugbara

n

KraftundGrößeverloren.Hagenhat in dieserHinsicht
ammeisteneingebüßt.DerNeid is

t

einMotivzumMorde;das
Pflichtgefühl,dieSchmachdesFürsten im BlutedesFrevlerszu tilgen,
trittdagegenganzzurück.DieseVasallentreueim Epos is

t

unsheute
freilichnichtwenigerunverständlich,alsdieUnterthanenpflichtin den
spanischenStücken.NebenFrauWolterundHerrnKrastelverdienen
ammeistenAnerkennungdieLeistungenderHerrenGabilon(Hagen)
undHübner(Giselhem).DerDichterwurdewiederholtgerufen."Herr
Sonnenthaldanktefürihn.

– Im SchauspielhausvonFrankfurt a.M. hatPaulHeysesTrauerspielin fünfAkten:„DieHochzeitaufdemAventin“,seineerste
AufführungerlebtundeinesehrgünstigeAufnahmegefunden.Am
meistengefielderzweiteAkt,dochwurdederanwesendeDichternicht
lllll : diesem,sondernauchnachdemviertenundfünftenwiederholtgerufen.

– SiegertsfünfaktigesTrauerspiel„Klytämnestra“ist nun
auchin München–derHeimatdesDichters,derdortProfessoran derKriegsakademieis

t– aufgeführtwordenundhateinenwohlverdienten
Erfolgerzielt.DieVorzügedesStücksso gutwiedieBedenken,die
sichgegeneinigeEinzelheitenvonSiegertsAuffaffung,namentlichgegen
einweitgehendesBestrebennachEntsühnungKlytämnestraserheben,und
vonfrüheren,anderwärtserfolgtenAufführungenherbekannt.Die
bühnenwirksameBearbeitungdesantikenStoffs,dieseelischeVertiefung
derHauptcharaktere,dieebensoeinfachschönealskraftvolleSprachekamen
durcheinetadelloseAufführungzurvollenGeltung.Namentlichbrachte
FrauKlaraZieglerdieTitelheldindurchklassische,maßvollsichsteigernde,
lebendigbeseelendeKunst zu zündenderErscheinung.– „JohannvonLothringen“(Le chevalierJean), eineOper
vonVictorienJoncières,dieunlängstzumerstenmalin Deutschland
undzwar in Kölnaufgeführtwurde,hateinengroßenErfolggehabt.
SowohlausParisalsausBerlinwohnteneineAnzahlMusikverständiger
derAufführungbei.– In derZeitzwischendemletztenDritteldesMonatsJuli
unddemletztenDritteldesMonatsAugustwerdenin Bayreuther
Festspielhause„Parsifal“und„TristanundIsolde“zurAufführung
kommen.DasMünchenerHoforchesteris

t

diesmalfür dieFestspiele
nicht in Aussichtgenommen.– KarlBleibtreuhateinSchauspielin fünfAkten:„Schick,
al“, a

n

dieBühnenversandt.DerTrägerderHauptrolleis
t

der
Brigadegenerala

.

D. NapoleonBonaparte.DieRolle is
t

eigensfür
ErnstPoffartgeschriebenunddieserKünstlerhatsich,wiewirhören,
sehrlebhaftfürdieselbeerwärmt.– In PariserzieltedieneueOpervonMaffenet:„Cid“,einen
durchschlagendenErfolg.

1Kultur und Willenschaft.

–DieethnographischeSammlung,welcheDr.Nachtigalaufseiner
letztenReiseimSommer1884undimFrühjahr1885 in denGebieten-

desdeutschenKolonialbesitzesanderwestafrikanischenKüstezusammen
gebrachthat, is

t

durchKauf in denBesitzdesMuseumsfürVölkerkunde

in Berlinübergegangen.– AufVeranlassungdesUnterrichtsministeriumsgabdieme
dizinischeFakultätderWienerUniversitäteinGutachtendahinab,daß
derVerkaufvonmenschlichenSkelettenundanderenanatomischenPrä
paratenin keinerWeiseBedenkenhabe,da e

r keineswegs,wiebehauptet
worden,widerrechtlich,unsittlichundgesundheitswidrigsei.DieSkelette
undPräparatewürdennurvonsolchenLeichengenommen,diebereits
zumUnterrichtbeimSezierengebrauchtwordenseien;zuSezirübungen
aberwürdennursolcheLeichenverwendet,dievonkeinemzurBeerdigung
verlangtwordenseien,unddiePräparatenuranMedizinerzumZwecke
desStudiumsverkauft.GesundheitsschädlichseiendiesePräparatedes
halbnicht,weil si

e

vorihrerBenützunggründlichdesinfiziertundver
arbeitetwordenseien.– In derProvinzShani(China)ist einegroßeAnzahlrö
mischerMünzengefundenworden,die,mitderZeitdesKaisersTiberius
beginnend,nichtwenigerals13Regierungenangehören.– InderNekropolevonTamagra,derdievielgenanntenTamagra
figurenentstammen,is

t

jetzteinGrabaufgedecktworden,defenWände
mitMalereiengeziertsind.DieselbenstelleneinenWeber,einPferd,
Wirtschaftsgeräte,eineLandschaftmitArchitekturundanderesmehrdar
undsollenausdemdrittenJahrhundertvorChristusherrühren.– DiekleineTrattoria in derViaMonteSavello, in welcher
GoethewährendseinesAufenthaltsin Rom zu speisenpflegte,wird
abgeriffenwerden.– Bekanntist, daßdieNormannenChristophKolumbusden
Ruhmstreitigmachen,Amerikaentdecktzu haben.Jetztaberscheinte

s,

daßschonmehrereJahrhundertevordenFahrtenderNormannenein
Chinesein Amerikagewesenist.Im vorigenJahrhundertnämlichhatte
derOrientalistd

e GuignesunteraltenchinesischenWerkendenBericht
einesbuddhistischenPriestersgefunden,dervorgab,etwaumdieMitte
desfünftenJahrhundertsin einemLandeNamensFufanggewesenzu

sein,welches20.000 Li östlichvonKamtschatkaliege.DeGuignesver
öffentlichteeinenFundumdasJahr 1755,fandaberkeineBeachtung.
ErstderbekannteGelehrteJ. Klaprothkam1831aufdieSachezurück
undsuchtenachzuweisen,daßFujangJapansei.CharlesLalandaber
erklärtee

s

imJahre1875fürAmerikaundjetztkommtEduard P
.

Viningihmmit einem800SeitenstarkenBande zu ' ErgehtsogarnochweiteralsseinVorgängerundsuchtzu beweisen,daßHwui
Shan,derchinesischePriester, in Mexikogewesense

i

undeinBericht

in nahezuallenEinzelheiten–wie in derMarschroute,denEntfernungen,
denPflanzen,demVolkeundseinenSitten– nur aufMexiko sic

h

beziehenkönne. - -– ZwölfjungeJapanerinnensind in Frankreicheingetroffen,
um zu Erzieherinnenausgebildetzu werden.Späterwerdensi

e
je ein

halbesJahr in DeutschlandundEnglandzubringen.– EinetotaleSonnenfinsternisfindetim Augustkünftigen
Jahresstatt,dieamKongosichtbarseinwird.DasBrüsselerObserva
toriumis

t

damitbeschäftigt,eineMissionauszurüsten,umdasPhänomen

zu beobachten. -- - - - - - -– VonHenry in Paris ist einteleskopischer,äußerstschwacher
RomnetimSternbildederAndromedaaufgefundenworden.– GleichzeitigmitdemaufderPariserSternwarteaufgefun
denenKometenimSternbildederAndromedawurdeeinandererdurch
Bernardin Nashville,Tenneffee,entdeckt.DiePositiondesselbenam

3
.

Dezemberwar:65Grad22MinutenRetascension,1
4

Grad45Mi
nutennördlicheDeklination.

Erfindungen.

– In Paris ist augenblicklicheineDampfkutscheimGebrauch,
die“ der“ unddesKutschersnur1800Kilo
wiegtund30Kilometerin derStundezurücklegt.Sie is
t

vondem
GrafenDionunddenHerrenBoutonundTrepardourerbaut. .– EinFabrikant in LondonhatsicheinVerfahrenpatentieren
laffen,HausschuheauseinerPapiermalteherzustellen.Er nimmtfür
dieOberteilePapiermachéundmacht d

ie

SohlenausPappe,Leder
kartonoderdergleichen,Ober-undUnterteilwerdenmitLeimfestver
bunden.

Industrie, Handel und Verkehr.

– Von einemDeutschamerikaner,J. Salberg, ist in Frei
waldau,Schlesien,derGoldbergbauerfolgreichwiederin Angriffgenom
menworden.SchonimfrühenMittelalterwurde in SchlesienmitVor
teildieGewinnungedlerMetallebetrieben– besondersin Grünau
beiHirschberg.Reichenstein,Zuckmantel,Würbenthal,Freienwalde,Gold
berg,Bunzlau,LöwenbergundanderenOrten.Wie e

s scheint,wirdder
VersuchSalbergsNachahmungfinden. -– Die Kraft des eineUhr bewegendenMotors ist gleich
0,000000047Pferdekraft,dasheißteineDampfmaschinevoneiner
Pferdekraftkönnte270MillionenUhren in Gangsetzen.–Mit derZüchtung,derGewinnungunddemVertriebeder
Austersind in derStadtNew-Yorkjetzt50.000Menschenbeschäftigt.
Mannimmtan,daßNew-Yorkallein in dieserSaisonfür25.000.000
DollarsAusternversendethat.Als imJahre1880eineunternehmende
FirmaihreersteAusternbankanlegte,erklärteman e

s

fürgewagt,in

mehrals40FußTiefezüchtenzu wollen:heutesindüber10.000Acres

in derMeerestiefemitAusternbelegt.– DieBankvonEnglandhatihrPersonalumeinenPhoto
graphenvermehrt,derseinenSitz in dernächstenNähedesKassierers
hatundgewissermaßendessenHilfsbeamterist. DieVeranlaffungzu

dieserNeuerungis
t
in derstarkenVermehrungderBetrügereienzu suchen,

welchemitunrechtmäßigerworbenenChecksundAnweifungenbegangen
werden.DerkolossaleBankverkehrnungestattetnicht,dieLegitimation
jedeseinzelnen,welchereinPapierpräsentiert,zu prüfen;gegenVor
weisungderCheckswirdbezahlt;manweißnicht,wemderBetragaus
gefolgtwurde,nochwenigeraber is

t
e
s

demmitGeschäftenüberhäuften
Kassierermöglich,a

n

diePhysiognomiejedeseinzelnen,welchereinenCheck
imLaufedesTagespräsentiert,sich zu erinnern.Stelltsichnacheiniger
Zeitheraus,daßeinUnberechtigtereinenCheckeingelösthat,dann is

t

e
s
in derRegelnichtmöglich,denBehördendasSignalementdespräjumtivenVerbrecherszugeben,so daßderBankverbrecher,welcherdie

AusgangspfortendesBankgebäudespassierthat,meistensgeborgenist.
DerBankphotographnunhatdieAufgabe,jedenirgendwieVerdächtigen,
ohnedaßderselbee

s merkt,photographischzufixieren.DerPhotograph
erhältdasAvisovondemjenigenBeamten,demdieChecksbehufsEr
teilungvonAnweisungenandieKaffevorgewiesenwerden.Währendder
VerdächtigebeidemKaffirerdieihmzukommendeSumme in Empfang
nimmt,wird e

r photographirt,

– Dievonder k. württembergischenEisenbahnverwaltungan
gestelltenBeleuchtungsversuchemit elektrischemLicht in denEisenbahn
waggonshabenbesondersbezüglichderLichtstärkesehrgünstigeResultate
ergeben.DiedurchDynamomaschinenerzeugte.Beleuchtungkommtin

derStundeaufetwa3 Pfennige,istalsobilligeralsOelgas;dagegen
wurdedieBeleuchtungmitBatterienerheblichteurer.– EineneueArt Wettkampfist in Amerika.Modegeworden,
dasWetttelegraphieren.Es versammelnsichdiewettendenTelegraphisten

in einemRaumunderhaltenalsPreisaufgabedasAbtelegraphirett
einesgleichlautendenTelegrammsvon500Worten.Werzuerstfertig
ist,erhältdenPreis.

Takur.

– NachBeobachtungenin ThüringerWaldewirddieRotbuche
vomBlitzschlageganzbesondersverschont.Ihr zunächstkommtdieBirke,
währenddieNadelhölzer,EicheundPappeldenBlitzäußerstleicht
anziehensollen.In BezugaufdieGefährlichkeitderverschiedenenBaum
artenbeiGewitternläßtsichdeshalbvielleichtdieabsteigendeReihen
folgeaufstellen:Eiche,Pappel,Tanne,FichteundKiefer,Birke,Buche.– AngesichtsderThatsache,daßdieKanarienvogelzuchtin

DeutschlandvonnichtgeringerwirtschaftlicherBedeutungist,während

si
e

einesolcheoffenbarin nochweithöheremGraderreichenkann,beab
sichtigendieRedaktionundExpeditionderZeitschrift„Diegefiederte
Welt“dreiPreise a

.

150Mark, b
.

100Mark, c. 50Markauszusetzen
fürAbhandlungen,welchedazugeeignetsind,dieKanarienvogelzüchtung
imweitestenSinnzufördern.Als Preisrichtersollendreianerkannte
FachkennernebstdemHerausgeberundVerlegerderZeitschriftthätig
sein.AuchvondennichtprämiertenAufsätzenwirddieRedaktiondie
bestenzurVeröffentlichungerwerben.AllenäherenBestimmungendes
PreisausschreibenssindvomHerausgeberder„GefiedertenWelt“,Dr.Karl
Ruß in Berlin,Bellealliancestraße81, zu erfahren.– Ein schwarzerFuchsmit keinerleiAbzeichenaußereinigen
weißenHaarenwurde im GroßseelheimerWalde(RegierungsbezirkKassel)
beieinerTreibjagdgeschoffen.

Gesundheitspflege.

– EineneueSchmink-undHauterfrischungsservietteist vor
kurzerZeitunterdemNamen„Hauterfrischer“in denHandelgebracht.
JedeStelleimGesicht,diemitdermitWafferbefeuchtetenServiette
geriebenwird,erhältnachkurzerZeiteinezarteRöte,währendzugleich
dieHauterfrischtundzarterhaltenwird.DadieselbenachdemUrteil
SachverständigerkeinerleigesundheitsschädlicheStoffeenthält,dürftedie
NachfragenachdiesemneuenToilettengegenstandbaldsehrlebhaftwerden.– EinAmerikaner,Dr.Michel,hat einVerfahrenentdeckt,
überflüssigenHaarwuchsaufelektrischemWegefür immer zu vertilgen.
DieOperationdürfteindesnichtganzschmerzlossein.Es wirdnäm
lich in dieHaut,dichtanderWurzeldesauszutilgendenHaares,
einefeineMetallspitzeeingebohrt,welchemitdemeinenPol einerelek
trischenBatterieverbundenist.HieraufwirdderStromgeschlossenund
HaarundWurzelsindfürimmervernichtet.DerErfindersollsicheines
ungeheurenZuspruchsvonbärtigenDamen zu rühmenhaben.– NachdenBerichtenderzumStudiumderCholeranach
PalermoentsandtenMünchenerForscherDr.H. BuchnerundDr. R

.

EmmerichwärealsTrägerdesSeuchengiftesnichtdiesichimMagen
undDarmallerCholerakrankenmeistreichlichentwickelndeVibrionenart

zu betrachten,welchevonGeheimeratKochentdecktundals„Komma
bacillus“bezeichnetwurde,sonderndie schonim vorigenJahrevon
Dr.Emmerichin NeapelbeiCholerafällenkonstantaufgefundeneBat
terienartin Kurzstäbchenform.Diese„NeapelerBacilen“findensichbei
frischenFällenbesondersreichlichin denLungenunddemLuftröhren
inhalt, so daßalsodieAtmungsorganeals Eintrittspfortefür den
Krankheitskeimanzusehenwären.BestätigensichdiesewichtigenUnter
suchungsergebnisse,so wärederStreitzwischendenbakteriologischen
CholeratheorienderKochschenSchuleunddenälterenHypothesenPetten
koferszu Gunstendesletzternentschieden.– In derKlinik zu Jena befindetsichein eigentümlicher
Kranker.Es is

t

dieseinsechzehnjährigerjungerMannausErfurt,dessen
Haut so runzeligist, als se

i
e
r sechzigodersiebenzigJahrealt. Nur

dieblühendeGesichtsfarbe,derkeimendeBart,dieglänzendenAugenund
dieschönenZähneverratendieJugenddesPatienten.Es wirdan
genommen,daßdieseAbnormitätausderFortdauerdesHautwachstums
beiabgeschloffenemWachstumderübrigenKörperteileherrührt.

Haus- und Tandwirtschaft.
– UmdenKlebergehaltdesKaffees,der13–140%– um
1000mehralsderdesReis –beträgtundumdessentwillenderKaffee
einhervorragendblutbildendesNahrungsmittelist,zurAuflösungzu

bringen,hatmandemKaffee,wenn e
r gemahlenist,nureineMeffer

spitzevolldoppeltkohlensauresNatronbeizufügen.Namentlichfür die
arbeitendenKlaffen,die in schlechtenZeitenundarmenGegendenfast
nurvonKaffee,KartoffelnundBrotleben,dürftediesnichtdringend
genug zu empfehlensein.Ebensoempfiehlte

s sich,denErbsen-und
BohnensuppenNatronzuzusetzen.

– Ein neuesVerfahren,Fleischwarenzu präpari
wären si

e

geräuchert,istfolgendes:Mannimmt:“Fleischgewicht500GrammGlanzrußvonreinerHolzfeuerung,wie e
r

sich in denunterenTeileneinerjedenEffeansetzt,kochtdenselbenmit

1
0

LiterWasserso lange,bis e
r

zurHälfteverdampftis
t,

läßtal"
dieAbkochungvollständigerkalten,leiht si

e

durch e
in

Tuchundgibt
zwei b

is

dreiHändevollKochsalzhinzu. In dieseFlüssigkeitlegt"
kleineWürste/ , größereBlut-undSchlackwürste-, großeCervelat
würste/- 1 Stunde,Speckje nachderDicke6–8, Schinken",
Stunden.DasEinlegenselbstmußeinigeTagenachdemSchlachtenvorgenommenwerden,nachdemdasEinzulegendegehörigabgetrocknetis

t

EbensosinddieFleischwaren,wenn si
e

präpariertsind, g
u
t
zu trocknen

a
n angenehmemGeschmacksollen si
e

diegeräuchertenübertreffen.

f

- Im StaateIowa in Amerikasind950FarmenEigentum
vonFrauenundwerdenvondenBesitzerinnenselbstbewirtschafte"Acht
zehnFrauenhabenFarmen in Pacht,sechstreibenViehzucht,zwanziMilchwirtschaft,fünfBlumenzuchtundHandel,neunGemüsebau'
zehnFrauenleitenLandschulen,siebenunddreißigsindVorsteherin"
höhererLehrinstitute;zehnFrauenwirkenalsGeistliche,fünf a

ls

Rechts
anwälte,einealsIngenieur,hundertundfünfundzwanziga

ls

Arzte"
alsZahnärzteundhundertundzehnalsKrankenwärterinnen.Dasgrößte
Modewarengeschäftim StaateIowa is

t

dasjenigederMistreit"

zu Keotut; im Jahre1860begründet,warf e
s
im letztenJahre."Reinertragvon80.000Dollarsab.

RMarine.

– DainfolgedesGenuffesderMies-oderPfahlmuschel,welche

a
n

demvomSeewafferbespültenMauer-undHolzwerk,wieauch."
denmetallenenBödenderSchiffe in Mengegefundenwird, in neuer
Zeitzahlreiche,schwereErkrankungenundselbstmehrereTodesfällein

gekommensind,hatderChefderAdmiralitätdenMarinebehördena
n
,

befohlen,dasuntergebenePersonalunterHinweisaufdieseUnglücksfälle
fortgesetztvordemGenußderbezeichnetenMuscheldringendzu warnen

Felke und Versammlungen.

– Die JubiläumsfeierderUniversitätHeidelbergwird in

derzweitenAugustwochedesnächstenSommersstattfinden,ZurFestdichtungundKompositionfürdieFeierhabenScheffelunddessenFreund
VincenzLachner,derKomponistdes„Gaudeamus“,fichzusammengethan,
DasWerk,fürSoli, ChorundOrchester,wirddemnächstim"Du
erscheinen.

.– Ein großesfränkischesSängerfestwirdvom31.Juli bis

2
.AugustkommendenSommersin Koburgstattfinden.Nachdenvorläufig

getroffenenBestimmungenwirdaufdemKoburgerSchießangereineFest
halleerrichtetwerden,in welcher6000PersonenPlatzfindenkönnen– Im Jahre1886werden es 700Jahre,seitdieersteNieder,
laffungderDeutschenimBallenlandestattfand.AusdiesemAnlaßwird

in UexkülleineentsprechendeFeierabgehaltenwerden.

T-Mode.

– Das ist dieSaisondesFächers.Wieofthat er wiederau
f

demWeihnachtstischgelegen,dieserverzärtelteLieblingderJugend,d
e
r

SchönheitundGrazie!Paris,welchesnochimmerdasMonopold
e
r

graziösestenundreizendstenFächerbesitzt,zähltdieKisten,in denendiese
ausDuft,Farben,SpitzenundGoldflittergewebtenKunstproduktem
it

demEintrittdesWinters in alleWeltversendetwerden,nachtausenden
undabertaufenden.AuchWienhateinenRuffürdieseSpezialitätd
e
r

Mode.In dieserSaisonwirdderFächergernsehrgroßundumfang
reichgetragen.NebenriesigenFederfächernsindsolchevonphantastischen
Palmwedel-undPfaufederarrangementsbeliebt,und e

s gibtBoudoir
fächer,diekaumkleinerseinmögenalsjenerüppigeWaldvergoldeter
Palmblätter,deneinstSklarenüberdasHauptderClaudiaundMedia
linahielten.DieseFächersinddasbesondereEigentumweicher,syba
ritischerFrauengemächer;si

e

gehörenzu lauschigen,verdunkelten- amin
plätzen,zu schwülparfümierterAtmosphäre,zu niedrigen,lautlosheran
zuschiebendenTabourets,zu moduliertenStimmenundderSüßigkeit
glückseligenLiebesgeflüsters.Sie sind so groß,daßselbstdasAntlitz
desGeliebtennochdahinterverschwindet.VonunbeschreiblichemReiz

is
t

derSchmelzderMalereiaufGoldgaze.DieseMalereiennachTrianon
scenen,nachdenMusternalterSèvresporzellane,nachfeinenniederlän
dischenEmaillen,welchedieKunst d

a

vorunsereAugengezauberthat,
könnenanSchönheitundAnmutkaumübertroffenwerden.Wiejene

in dasgedämpfte,verhangeneLichtdesBoudoirs,so gehörendieseviel
mehr in denSalon, in denBallsaal,unterBlumenduftundKerzenlicht,

zu blitzendenSteinen,funkelndenAugen, in diebedeutungsvolleUnter
haltungeinerCotillonpause.Esplaudertsichso süßüberdieSchäferinnen
desWatteau.DerzunehmendeGeschmackderModeanSiltoiletten
weistdemaltenFächer,zumaldemFächerdes18.Jahrhunderts,auch
einegroßeRollezu.DieFächersammlungenvornehmerFrauenkommen
glänzendzurGeltung.UebersolcheSammlungenhatmanschonviel
gehört.Die schönsteundbedeutendsteihrerArt is

t

ausdemNachlaß
derletztenrussischenKaiserin in dieHändederHerzoginvonEdinburg
übergegangen.DieSammlungderBaroninRothschildis

t

vollerRari
tätenundhistorischerWerte,dieschöneundinteressantePrinzessinvon
SaganaberbesitztdiekostbarstenKunstwerkeausDorotheavonKurlands
berühmterFächersammlung.In Oesterreichsind,namentlichin d

e
n

KreisendesungarischenAdels,nochuralte,unendlichwertvolleFächer
vertreten,undmankannamHofevonBudapestfo manchesStück
sehen,dessenverschwenderischerBrillanten-undSteinschmuckim Lauf d

e
r

ZeitnichtdurchLimogeersetztwurde.

Gefrorben.

–HerzogvonSonerfet,PairvonEngland,81 Jahre alt
.
"

28.November,in London.– Kühn, ChefderPariserSicherheitspolizei,51 Jahrealt, "

29.November,in Paris. - -– XaverUllesberger,bekannterEntdeckerderPfahlbaustationen
Sußdorf,Haurach,UhldingenundSipplingenim Ueberlinger.“
79Jahrealt,EndeNovember,in Ueberlingen. -– Beß,Obersta. D.,derletzteChefdesehemaligenhamburgischen
KontingentsundKommandantvonHamburg,am 1

. Dezember,in
Harburg. - -

– Thilo, Landgerichtspräsident,Reichstagsabgeordneter,(U

2
. Dezember,in Frankfurta
.

O. - iran.90– HeinrichGuofgild, VeteranausdenBefreiungskriegen,'9

Jahrealt,am 2
. Dezember,in Hamburg. - - - - - - - - - - - - - - -– HeinrichTh sch,“ desdeutschenIrvingianism"68Jahrealt,am 3

. Dezember,in Basel. - - - --

Ja
h

Dr.Juliuss" mel,LandgerichtsratundUniversitätsrichter,
67Jahrealt,am4. Dezember,in Halle. -

a
h

Göbel,Oberst,

“,
am 5

.Dezember,in Glatz,
– RobertGerwich,Baudirektor,LeiterdesGotthardbahnbaues

von1873–75,66Jahrealt,am 6
. Dezember,in Karlsruhe.(M– Dr.Straßmann, StadtverordnetenvorstehervonBerlin,

6
. Dezember,in Berlin. - - - - inl

Dr.WilhelmNöldechen,Domherr,wirklicherOberkonsistorial
rat in Magdeburg,am 7

. Dezember,in Magdeburg
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Tzimmelserscheinungenim Jahr 1886.
DasJahr1886bringtzweiSonnenfinsternisse,keineMondsfinsternis.
DieersteSonnenfinsternisam5.März is

t

eineringförmigeundver
breitetsichüberdengroßenOzean.NordamerikaundOstaustralien.Die
Sichtbarkeitderzweiten,totalenSonnenfinsterniserstrecktsichvomGolf
vonMexikounddemnördlichenSüdamerikaüberdenatlantischenOzean
nachAfrika.In Europais

t

keinederFinsternissesichtbar. -

VomMondebedecktwirdderSternersterGrößeAldebarandreimal,am16.Januarabends,am 8
. Aprilabends,abernochbeiTage,

undam13.Novembermorgens.VonPlanetenwirdUranuszweimalbedeckt,am21.Februarmorgensundam16.Aprilspätabends.Alle
dieseBedeckungensind in Deutschlandsichtbar. -
VondenmitbloßemAugesichtbarenPlanetenis

t

Venusanfangs
desJahrsAbendsternunderreichtalsjolcheram13.Januardengrößten
Glanz,imFebruarverschwindetsi

e
in denStrahlenderSonne,wird

zumMorgensternunderreichtalssolcherdenhöchstenGlanzam25.März.
SienähertsichmehrundmehrderSonneundwird in denletzten
MonatendesJahrsunsichtbar.Mars bewegtsichin denerstenMo
natendesJahrslangsamimSternbilddesgroßenLöwenund is

t

die
ganzeNachtsichtbar.In denletztenMonatenis

t
e
r

amAbendhimmel
aufzusuchen.Jupiter bewegtsichlangsamvomSternbilddesgroßen
Löwenzu demderJungfrau.Er is

t
in dererstenHälftedesJahrs

immerin derNähedesMars.Am28.Juni stehtMarsgeradeunter
halbJupiter in einerEntfernungvonzweiVollmondbreiten.Saturn
ändertseineLageimSternbildderZwillingesehrlangsam,anfangs
desJahrsstehte

r

abendsschonhochamHimmel,imJuli wird e
r

un
sichtbarund is

t

gegenEndedesJahrsamMorgenhimmelaufzusuchen.
UranusstehtzwischendemgroßenLöwenundderJungfrau,aufder
LinieRegulus-Spica,vomerstendoppeltso weitentferntalsvonder
letzten.Am16.AuguststehtJupitereineVollmondbreiteüberUranus.

Januar 1886.
Am16.JanuarabendsgegensiebenUhrwirdderSternerster
GrößeAldebaranvomMondebedeckt,derSternverschwindetander
linkendunklenSeitedesMondesundtrittnacheinerStundeander
rechtenhellenwiederhervor.
DieVenusbeschreibtanfangsdesJahrsdie in derSkizzegezeich
nete(ganzausgezogene)Bahn.Diegestrichelteis

t

diederSonne.Die
SonnestehtimJanuarweitrechtsvonderVenus,gehtalsovorder
selbenunteroderVenus is

t

Abendstern.Als solcherbewegtsi
e

sichlang
amnachlinks,erreichtam13.JanuarihrenhöchstenGlanz,kehrtam
26.Januarum,gehtnachrechtsundbeschreibteineSchleife,aufder si

e

fichderSonnenähert.Am18.Februarstehtsi
e

geradeüberderSonne,

is
t

alsounsichtbar.NunentferntsichaberdieSonneraschnachlinks,
VenuswirdMorgensternunderreichtalssolcher,nachdemsi

e

am10.März
wiederumgekehrtist,umnachlinkshinderSonne zu folgen,ihrengrößtenGlanzam25.März.Sie gehtnunderSonnelangsamnach
underreichtsi

e

EndedesJahrs,bleibtalsoMorgensternmitstetsab
nehmendemGlanz.

(RedigiertvonJeanDufresne.)
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Weiß.

WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

ESTRONOMIETENZIEHN
Auflösungder Aufgabe Nrv. 353:
Weiß, Schwarz.

1
)

K. E 4 n
.
D 5 odern
.
F. 5
.

5
7 oder– D 3 Matt.

A

1
) Beliebiganders.1) - - - - - - - - - - -

2
)

TurmoderSpringerMatt.

te | facht| die-| unsIX.

O
(!
)

§ Januar. ge-| seid| ge- | soll

Von an-| recht| jun-|wein

-4

P R
.
v
. Warnkenhagen.“

fie | gen| von[ und

sein| hat| lieb'| her

goe-| her uns| e
r
| von| zen

„bun-thes| hier| von| ge-|brachthält| men| höht

des-| uns|wolfg|er- | gott| der|flam-|er

lied“)joh.| der| neu-|zu- | re | den|trinkt

pro-| (aus| men| sam-|ert | uns- | tun-|ter

fi
t

weinsten| len| gu- | ten| d
e

neu-| jahr| ech-| al- | glas.| dies

in | des

Rätsel.

IchtragesicherdichnachfernerKüste,
ObringsummichdieWog"auchtotundschäumt;
IchschützedichmitmeinenfestenDämmen,
WenndraußenwilddasMeerimSturmsichbäumt.

IchhebedeineSeeleaufdenSchwingen,
Vonheil'genKlängenjauchzend,himmelwärts;
Undhauche,bistdutraurigundverzaget,
DirTrost in Tönen in daswundeHerz.
WasdeinemGeistentsproffen,dieGedanken,
Ichfes"lesi

e

zudauerndemGewinn
Undtragesie,freivonderErdeSchranken,
ImDienstdesVogelsfernefürdichhin.

Veraltetnenntmanmich,dochhaterprobet
AnmirgaroftsichWissenschaftundKunst–
ZweiSilbenvor– unddirerscheinteinAutor,
DemzugewendetvielerLeserGunst.

TAuflösungdes Weihnachts-Königsmarsches.
Es is

t

einStern in heil'gerMacht
ImMorgenlandentglommen;
DerSternhatsichvertausendfacht
Und is

t
zu unsgekommen.

DieTannetrug im grünenHaar
DenGlanz in unsereRäume
UndjauchzendgrüßtderKinder

OUT
DiefernbesätenBäume.

Esfliegtdurche“ undLandeinind
Mit leisenFlügelschlägen,
Unddort,wofroheMenschenfind,
Erhebt'sdieHandzumSegen.
EsschalltseinNameallerwärts,
UndjederspürteinWalten,
DennFreudegießte

s
in dasHerz

DenJungenunddenAlten.

UndwemkeinfroherKinderschwarm.DemseistattLichtundTannenreis
Mit JubelfülltdieKammer, EinWeihnachtstraumbeschieden.
Wereinsamliegt in stillemHarm,DemHerrnderHöheEhr’undPreis
Werseufztin lautemJammer,UndaufderErdeFrieden!

(Baumbach)

TAuflösungder Charade in Arv, 11:
Schneekönig.

Bilderrätsel 13:

TAuflösungdes Bilderrätsels 11:
Währende

in

Feuerwerkabgebranntwird,siehtniemandnachdemgestirntenHimmel.

- F> YZ-I-E>3SP-F&#inri
SESE/SES-STEF
JäOSSRSS= E-HF E

JosefKbg. in Passau.DasfindenSieamnächstenin Salzburg.
beffernochin Wien a

n

derdortigenk. k. Kunstakademie.

H
.

K. DieLeinwandfabrikationwird in besondersausgedehntemMaße

in Bielefeldbetrieben.DasechteZwiebelmusterporzellankommtausschließlich
ausderMeißenerFabrik.Emmy R

.

undAdeleK. in Frankfurt a
.

M. DerNamedesVer
faffersdieserSchriftenis

t

auchunsunbekannt.
UnwillenderKüstenbewohner.DieStellefindetsichin GoethesFaust,1

.

Teil(GesprächverschiedenerBürgerbeimSpaziergangvordemThore)undlautetwörtlich:
„NichtsBessersweißichmir a

n

Sonn-undFeiertagen
AlseinGesprächvonKriegundKriegsgeschrei,
Wennhinten,weit in derTürkei,
DieVölkeraufeinanderschlagen.Man

#
t amFenster,trinkteinGläschenaus,

MansiehtdenFluß diebuntenSchiffegleiten;
DannkehrtmanabendsfrohnachHaus
UndsegnetFried"undFriedenszeiten.“
BlümchenanderEnnepe.Dashabenwirlängstalseinezuun
dankbareSacheaufgegeben.Nichtjedemwürdenwir so angenehmeDingejagenkönnenwie' undbittereWahrheitenhörtniemandgern.
M. H
.
in Prenzlau.DasausgewählteGedichtgefälltunsnatürlich
ambesten;dochsindauchdiebeiden'' hübsch,nurhabensie wenigerEigenart.-WarumaberhaltenSiesichanMappenzirkulation,dieerfahrungs
emäßso vieleNachteilemit bringtundnamentlichalsUeberträgerinan' Krankheitskeimeschonso manchesUnheilangerichtethat. E
s

wäre
mehralsbetrübend,wenneineErfahrungdieserschlimmenArtsicha
n
sotalentvollenWesenwiederholensollte.
A
.

P.).inB. In derRosenapothekein : a.M.MißMary in B.(England).FürIhrefreundlichenZeilenverbind
lichstenDank.AufIhreAnfrage,o

b

SieunterdengeschildertenVerhältniffen
unserJournalnichtlieberdirektvonunsbeziehenkönnen,diene.IhnenzurNachricht,daßdiessehrwohlangeht.UnsereExpeditionversendetaufWunsch
dasJournalin derNummernausgabe,jedeNummerwöchentlichnachErscheinen
unterKreuzband,und'' Sie ' denJahrgang422. –=„C1.1 s.7d.(AbonnementspreisnebstFrankaturc) einzusenden.DieerschienenenNummern
werdenIhnendannaufeinmalsofort,diefernerenmitgrößterRegelmäßig
keitje nachAusgabe' WendenSiesicheventuellan unsereExpeditionuntergenauerAngabeIhrerAdreffe.
W.J. in New-Orleans.DerVerfafferdieserVersehatsichnichtenannt.L

Pentadrachme.SolcheAuskünfteerteilenL
. Sachse& Co.,Hofkunsthandlung,BerlinSW,Oranienstraße102.– Boutkowsky,Dictionnairenumismatiquepourservird
e guideauxamateurs.

A. in Z. DieDistel is
t

infolgeihresstacheligenWesensdasSinnbild
desbeißendenWitzes(Sarkasmus),sowieallesdessen,wasunsgeistigan-und
aufstachelt.Zugleichis

t
si
e

dasEmblemSchottlands,wiedieRosedasvonEnglandunddasKleeblattdasjenigevonIrlandist.(DaherderTitel:"TheRose,ThistleandShamrock,unterwelchemFreiligrathseineAnthologieeng
licher a

l schottischerundirischer)Gedichteeinführt.)R.R.– in A. DieCottaschenGesamtausgaben.

#" in K
.

KeinPseudonym.

. Hy.in Trier. DiebetreffendeAntwortwar in derThat a
n

Sie
erichtet.9 '' W ...... r in W. a. d. K. (Oberösterreich).IhrejüngsteSendung
enthieltleidernichtsfürunsereBlätterVerwendbares.
Dr.A.G. in R

.

Wirwollensehen,o
b

wirauchausderzweitenAbteilungder„Stachelreime“einigesunterbringenkönnen,
Admiral in Wien. a

) Weber-Runge,Mnemotechnischeunterrichtsbriefe.

b
)

JenachdemGradederGeübtheitfünf-bis“ schneller.L. Sch.IhreFrageis
t

etwasunklargefaßt;sofernwir si
e '' richtigdeuten,glaubenwir,daßSie in AlexandervonHumboldts„Kosmos“das

Gesuchtefindenwerden.
H.F. in Uhlenhorst.1

)

und 3
)

DassindFragen,diesichnunund
nimmerpositivbeantwortenlaffen;e

s

kommtganzdaraufan,wiedieKörper
dispositionensind,undwelcheAnforderungenmanstellt.2

)

In gewissemGrade,ja.
A."d . H. in Libau.WirkönnenIhnenzumSelbststudiumderGabelsbergerStenographiedasLehrbuchvon' oderFischerempfehlen.DurchjedeBuchhandlungzu beziehen.FaulmannsBriefesindfüreinenNicht
deutschenallerdingsetwaskompliziert.
E.P. in Philadelphia. 1

)

Das is
t

einsehralterStamm,derschon
üheunterdiesembesondernNamenauftrittundüberdessenRaffenabkunft
einegenauenNachweisebestehen.Dieselbeis

t

daherschonvielfältigzu einemGegenstanddesStreitsgeworden.2)Das is
t

dochdortvielleichteralshier

u erfahren!3
)

Der' vonwelchemder'' nureinemodernebartist,wurdeursprünglichnurdurchunmittelbaresEingrabenderschwarz

u druckendenLinienundPunktein dieMetallplatte(Gravirung,Linienstich)# SpäterkammanaufeinVerfahren,dessenErfindungunderstenwendunggemeinhindemAlbrechtDürerzugeschriebenwirdunddasdarinbesteht,aufdieMetallplatteeinendünnenAetzgrund(Asphaltschicht)aufzutragen,

in welchenmanmitscharfenNadelndieZeichnungeinritzt.DurchAufgießen
vonScheidewasser,dasdenAetzgrundnicht,wohlaber a

n

denaufgeritzten
StellendasMetallangreift,werdenalsdannjeneNadelstrichevertieft.Dies
sinddieGrundzügedesjenigenVerfahrens,dasmanalsRadierungoderAetz
kunstbezeichnet.
MehrereHamburgerAbonnenten.IhremWunschenachAbdruck
einesRomansvonIhremLieblingsschriftstellersoll in whunlichsterBäldeentprochenwerden.WennSieübrigensunsernlaufendenJahrganginsAugeaffenwollen,so werdenSiefinden,daßdas,gegendessen' Auftreten
SieEinwendungenmachenzu sollenglauben,# darinnur ' vereinzeltvorfindetundgewißin einerWeise,dieaufIhrenvollenBeifallAnspruchzu

machenberechtigtist.DervonIhnenangeführteNameis
t

nichtswenigeralsPseudonymeinerDame.DaßdieSchöpfungseinesTrägersIhnen so gutgefällt,hörenwirgerne.

LV.



294 „M313Aeßer Sand und Meer. „Ällgemeine Illustrirte Zeitung.

Wirstaedt.EinedeutscheUebersetzungvon„LavieprivéedeRichelieu“
(3Bände,Paris1790)is

t
in Hamburg1791erschienen.– DievonSoulavieherausgegebenen„MemoiresduMaréchaldeRichelieu“(10Bände,Paris1794),dieindeserwiesenermaßennurteilweiseechtsind,wurdenvonHeß

insDeutscheübersetzt(9 Bände,Jena1790–1800).– DasCharakterbildTalleyrandsimerstenBandvonBulwers„Historicalcharacters“erschienin

einerUebersetzungvonLanz(Leipzig1871).– LaurentsGeschichtedesKaisers
NapoleonmitIllustrationenvonHoraceVernet(deutscheAusgabe,Leipzig)is

t

für 9 Mark,gebundenfür 1
1

MarkdurchjedeBuchhandlungzubeziehen.
M.L. in Dortmund.Es gibtdafürebendochkeinanderesMittel,
alswiederholtesAnzeigenin möglichstweitverbreitetenBlättern.RichtigeLösungenfandtenein: L.Freundin Lübeck.HansundJennyBenfeyinHannover(2).FritzEuteneuerin AltenainWestf.SophieKrämer

in Hartung.Th.Zweitingerin Hüttensteinach(2).L.Siegel in Meiningen.
GreteX

.
in Berlin.HeleneRosenbaumin Baranyavar(2).AlwinSchwabe

Hegarin Basel.PhilippundCharlesin London(4).W.Räthelin N. Po
monain Rolandseck.TweelütteBuerdeernsu

t

BüttelanderElbe(4).Vict.
F" undZimmerkollegein Wien(4). L

. Tritz in Mercyfalva(3).Ida
iederichin WarendorfrauHenrietteHelbling-Tschudyin Zürich(2).Nina

ausSchmidtin Crefeld(2).FrauMalwineKunkelinDen in Lüttenberg.
iktoriaPicekin Prag.Vordamm-Driesen.

Redaktion:Otto PaischundHugoRosenthal-Woninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoPaisch.

Inhalks -Meb er sich f.
Text:SprechendeAugen,NovellettevonA.Burchardt-Nienstein,Schluß.– BettyPaoli,einFestblattzum30.Dezember1885,vonBrunoWalden.–"Neujahrsbriefein derPension,von-ch.– Piade'Tolomei,NovellevonErnstEckstein,Fortsetzung.– Bordighera,Skizzevon' Feilmann.– TunesischeVorposten,vonW.–RussischeNeujahrsgratulanten,vonErnstv

.

Glehn.– LustigeUnterhaltung,vonR.-B.– PrositNeujahr,GedichtvonFranzKoppel-Ellfeld.– ' desGlücks,einePolizeistudievonHugo v. Radowitz.– Notizblätter.– Astronomie:HimmelserscheinungenimJahr1886;Januar
1886.– Schach.– Rätsel:Monat-Königsmarsch.IX.Januar,vonR. v

.
Warmkenhagen;Rätsel;AuflösungdesWeihnachts-Königsmarsches;AuflösungderCharadein iro.11;Bilderrätsel13;Auflösungdesä 11. – Briefmappe.

Illustrationen:Wirgratulieren,vonW. A
.

Beer. – Neujahrsbriefein derPension,nacheinemGemäldevonEmanuelSpitzer.– BeiBordighera,von
H.Nestel.– LustigeUnterhaltung,nacheinemGemäldevonC.Schweningerjun.– TunesischeVorposten,nacheinemGemäldevonChr.Speier.– PrositNeujahr,vonG.Bartsch.

DeutscheVerlags-Anstalt(vorm.EduardHallberger)in Stuttgart.

Zum 25jährigen Königs-Jubiläum des Kaisers
empfehlenwir als schönsteundgeeignetsteFestgabeunsere

„Kaiser Wilhelm-Biographie,
welchedurchjede Buchhandlung bezogenwerdenkann:

Achtundachtzig Jahre
Glaube, Kampf und 5ieg.

Ein Menschen-undHeldenbild

unferes deutschen Kaisers
vonOskar AMeding.

TNit 45 III um Ifra tiv nen
nachdenvondesKaisersundKönigsMajestätAllergnädigt

zurBenützungverstattetenAquarellen

als Festgabe für das deutsche Volk
herausgegebenvon Carl Hallberger.

148SeitenhochQuart.Preiselegantgeheftet2 Mark;feingebundenin

LeinwandmitprächtigemGoldtitelundreicherPreifung3 Mark.

Als einepatriotischeFestgabeempfiehltsich,angesichtsdes
bevorstehendenfünfundzwanzigjährigenRegierungs-Jubiläums
SeinerMajestätdesKaisersdiesesbereits in zweiterAuflage
erschieneneIllustrationswerk.
Das in überausfrischer,anregenderDarstellunggeschriebene

BuchgibteinenanschaulichenUeberblicküberdenLebensgang

In unseremVerlageist erschienenund dasvornehmste Festgeschenk dieses Jahres:

EBERS-GALLERIE
Imperial-Ausgabe.(Kartongrösse85><62)PreisderSammlungkompletM. 250.–

(Kartongrösse521.»><39)Preiskomplet in LeinwandmappeM. 60.–
Kabinet-Ausgabe.Preiskomplet in LeinwandmappeM. 20.– Preis deseinzelnenBlattesM. 1.–

DieprächtigenKompositionenunserer„Ebers-Gallerie“eignensich in denbeidengrossenFormatenzumschönenWandschmuckwie zumAuflegenim Salongleichgut,
währenddiesoebenerschienenezierlicheund eleganteKabinet-Ausgabenamentlichvon allen denenfreudigbegrüsstwerdenwird, welcheauf demdiesjährigenWeihnachtstisch
einenneuenRomandesleiderdurchKrankheit in seinerSchaffenskraftzeitweiligbeeinträchtigtenVerfassersmitSchmerzenvermissen.

Zwanzig Kunstblätter

in photographischenReproduktionenvon
Fr. Bruckmann in München.

Grossfolio-Ausgabe.

mälden von L. Alma-Tadema,
Keller, 0

. Knille, F. Simm,Laura

SeinerMajestätunseresKaisers,mitbesondererBezugnahmeauf
dieJugendzeitdeshohenHerrn,auf einemilitärischeLaufbahn,
diedenkwürdigstenhistorischenEreigniffewährendeinerRegie
rung,dasFamilienlebendesKaisers,dieBegegnungmitanderen
Fürsten u

. j.w. Den ebensobelehrendwie unterhaltendge
schriebenenText begleiten45 Illustrationen,sämtlichnachder
vonSeinerMajestätdemKaiserAllerhöchstselbstangelegtenAqua
rellsammlungreproduziert,diebekanntlichbis in dieneuesteZeit
hineinreichtundvonderdiejenigenDarstellungen,die sichauf
dasNiederwald-Denkmal,dieZusammenkunftin Skierniewice,das
Vier-Kaiserbild,dieneuenFahnen,dieBewirtungderHallorenbei
demNeujahrsdinerc. beziehen,fürdiejetzigeGenerationvonbeson
dersaktuellemWert sind.– AusdiesemletzterenGrundeerscheint
diemit ebensoreicheralsgefälligerAusstattungverseheneGedenk
schriftauchganzbesondersgeeignet,in dieHändedermilitärischen
Jugendgelegt zu werden,damitdiese in demunvergänglichen
Glanz,derdieHeldengestaltKaiserWilhelmsumgibt,stetsdie
QuellewarmerBegeisterungfür dieGroßthatenfindet,welche
diedeutscheNationunterderFührungjenesebensoweisenwie
mildenHerrschersverrichtete. Militär-Wochenblatt.
DankbarePietät,tiefeGefühlswärmeundedleBegeisterung

hatdemVerfafferdieFedergeführt.DasGanze is
t

einSchmuckstück
fürjedenFamilientischundjedeHausbibliothek,ebensogeeignet
für denfeinenSalon, wie für das einfacheBücherbrettdes
schlichtenBürgersundLandmannes.BayrischeLehrerzeitung.
MögedieseKaiserWilhelm-Biographiein jedemgutdeutsch

denkendenundempfindendenHauseihrenEinzughalten,umdort
einenEhrenplatzin derFamilienbibliothekzu erhalten,beijung
undalt,dengegenwärtigenundkommendenGeschlechterndieLiebe
undTreuezuKaiserundReichwach zu erhaltenund zu kräftigen.

HamburgerNachrichten.
DieseFestschriftis

t
e
swert, in jedemHauseEingang zu finden,

fi
e
is
t
in echtpatriotischemGeisteabgefaßt.

LeipzigerZeitung.

Gestalten aus den Romanen von Georg Ebers. Nach Ge
W. A

. Beer,W. Gentz, P
. Grot-Johann, H
. Kaulbach,Ford,

Tadema, E
. Teschendorff,P
. Thumann,

PreisdeseinzelnenBlattesM. 15.–
PreisdeseinzelnenBlattesM. 4
.

50.

-

An diejenigeStelle desWeihnachtstisches,

a
n

welchersonstalljährlicheineneueEbersscheDichtungzu prangenpflegte,könnensie nunmehrdie ebensohandlicheals reizendeKabinet-AusgabederGestaltenausdenRomanen
vonGeorgEbersniederlegen,diegewissals derwürdigsteundwillkommensteErsatzfür dasdiesmalausfallendejüngereGeisteskinddesgefeiertenLieblingsvolle und tiefgehende
Freudebereitenwird.

Die Ebers-Gallerieist in allendreiAusgabendurchjedeBuch-und KunsthandlungdesIn- undAuslandeszu beziehen.
Stuttgart.

Zürich.
Musterumgehend.Briefekosten20Pf.Porto.

Der Dilettant,
MusterblätterfürLaubsäge-,Schnitz-,Einlege
Arbeitenu

.

verwandtehäusl.Kunstarbeitenmitentspr.Text,proHalbjahr6 Mummernmit
12Originalbeilagen2 ./.
Probenummerngratisundfranko.

Allen& WidmayersVerlag in München.

Aufterblätter für Laubsäge-,
Schnitz-,Einlege-undHolzmalerei-Arbeiten,
75Mummern.Jllustr.Verzeichn.grat. u

.
fr
.

Ney & WidmayersVerlag in München.

Photographie.

garantiertechteBriefmarken,
enthaltendmehrals
250 verschiedene
allerWeltteile;z. B.Guatemala,Japan,Venezuela,
Cap,Argentina,Brasil.Chile,Tirkei c. nur2Mark.
OttoWiering,Hamburg,

|- A - Q In

Hoflieferanten,Köln a. Rh.,wirdhiermitbestensempfohlen.

Weiße n
.

Crème seidene Faille Française, Surah, Satin Imer

Veilleux, Panafe, Ripse, Caffeien. AllaffeMk.1.25Pfp. Nei.

bisMi.18.20versendetin einzelnenRobenundStückenzollfreiinsHausdas

W.ElfenbeinGal.Art,
Rosenbrochen,Fächer,Mip
pesetc.vers.fko.illustr.
Preisl.geg.Einsend.von

7
0 g),wob.1 gemalt.Elfen

bein-Buchzeichengratis.-

-ebensgr08Sell'ortraits

inKreideoderin OelfarbenachjederI'rachtvollstesFestgeschenk.SchönstesAndenkenanVerstorbenePreislistefrei
Artist.InstitutvonC.H0MMEL,Bockenheim-Fraukfurta

.

M.

AATTENT"
Besorgungu

. Verwertung,

J. Brandt,Zivil-Ingenieur,
BerlinSW,Anhaltstrasse6

.
*

Die echteund feinste Eau d
e Cologne von

Johann Bapt. Karina &Co., Jülich-Platz N
r. 2
,

Deutsche

1390
Seidenfabrik-Dépôt

G. Henneberg,
Königl.undKaiserl.Hoflieferant.

Soebenerschien:
iel,med.Dr.,Diät.Kochbuch
fürGesundeundKranke,VI.
verb.Aufl.Preisbrosch.M.4.80.geb.M.5.50.AnerkanntbestesKoch

buch.ZugleichErgänzungsbandzu
allenbestehenden.Lehrtunsauch,
wasundwiewir in denTagenderNot
unserenKrankenkochenmüssen.
Fr.WagnerscheUniv.-Buchh.inFreiburgi.B.

25CID 1369
- - - - - - -E
.
-- - echteverschiedeneBriefmarken,; S- z. B.Japan,Hawaii,Aegypten,Cap,Türkei,

E
. - Colombia,Java,Argentinn,Mexiko,Chile,Hannover,

Australienetc.nur II
"
-PaulSiegert.HamburgE

Tamagra
Figuren,
den Originalen
derMuseenzu
Berlin,Londonu

.

PetersburginfarbigerTerra
cottaaufdasge

- - - - Cotillon -OrdT-
- Chrestensens '
Verlags-Anstalt (vormalsEduardHallberger).

„Wirktausnahmslosrasch,zuverlässigundschmerz
los.“ Prof.Dr.Scanzoni-Würzburg.
„VielfachundstetsmitsicheremundgenügendemErfolgeangewendet.“ 1389

Prof.Dr.Gerhardt-Berlin.
= Depotsüberall.= DieDirektionBudapest,

| --- - -

Fr“er Auswahl“P- e
f ", , 050,0.75,1.–, 1.25,, 2.-. 2.50bis12.

-Cotillon-Touren,be

"2 8 LMS währteältere, sowiedieneuestenundinte
ressantestenErscheinungen,auf dasEien: EU18 te, Tour - 060,075,-, 125,150,2-, 250,3.– etc.

Cotillon-Bouquets,

"9 M8 LMS geschmackvollstarran- - girt von frischen,ge
trocknetenu

.

künstlichenBlumen,perDtz.
•/1-, 2-, 3-, 450,6,9, 12bis30.-Schneebällemittau

"L 8LMS sendender kleinstenweissenPapierschnitzel
geruit,perDtz. - 1.–, perGross - 10–
IllstrillsPächlcatalogegrausundfranco,

Chrestensen,“ Erfurt,
Äh--

–

treuestenachge-15bildet, riefmarken für I -/- - Allegarantiertecht- *"e" - alleverschiede E - - Der neueKatalogderPhotographischen----|"“ “'“ geleitet, sei "alt":Für Kunstfreunde.PrämiirtaufdiversenAusstellungen.Probe-Dutzendewerdena .4.12.–abgegeben.

- - - - - in ihre Bilder, racht-undGaleriewerke,Rumän,Spam,Vict.etc. R
.Wieringin Hamburg,“ ' 5 Photographiennach- - - Amberg,Kröner,Rafael,Moretto is
t
e
r

Vollständigstes:: "h “buchhandlungoder-
allerorth-er- | direktvon d

e
r

Photo ichenGesellschaft- - - - graphischenGehellOrthograp I"
. “, : gegenEinsendungvon 50 Pig, in weit:

Selbstunterricht.AusSit. a
r:

Sie alleEl L. "Wir -ich ein.g AlleSy
KostenfreieProbesendungme,alte u

.

neueOrth.nebeneinander.Zum ianinos- - - . Elea. . . . 5. - allenBahnstationen,““ ' BerlinNW. 1313
Classiker-Pracht-Ausgaben:Beethoven's sämmtlicheSonaten. 4 Bände, a BandM. 4. 50.– Clementis ausgewählteSonaten

2 Bde., a Bd. M. 5
.– Haydn's ausgewählteSonaten. 2 Bde., a Bd. M. 3. 50.– Mozart's sämmtlicheSonaten. 3 Bder

à Bd. M. 4
.

50.– Weber's Kompositionenfür dasPianoforte. 2 Bände, à Bd. M. 4.– Reiser, Kinder-Klavierschule

I. Abthlg. M. 2.50. II–IV. Abthlg a. M. 3.– Eichler, Kinderlieder. 4 Abtheilungenà 75 Pf.– Eichler. Dieschönsten
Choral-Melodien.75 Pf.– Eichler, NeueAuswahlderschönstenChoral-Melodien. 75P. – Kuhe, Le zu folet. M-1- 69

im bestenSinne
desWortes,an
welchedieMode
nichtrührt,weil
dasewigSchöne

ber-/ - stet.“ Gg.Ebers.
Illustr.Katalogegratis.

Zubeziehenvon 1366
Fritz Gurlitt, Kunsthadlg,
BerlinW.,29Behrenstrasse.

Unverfälschte schwarze Seidenstoffe
mit Garantie für gutes Tragen,

wieNichtbrechen,Nichtschlitzen,Nichtspeckigwerdenundbeievent.NichtguttragenRückvergütung,werMeter51-9 M., versendetin einzelnenRobenundStückendasSeiden
warenhaus Wilh. Nanitz, Dresden
MusteraufVerlangenfranko. Altmarkt25. 1386

Musikalien-Verlag
derDeutschenVerlags-Anstalt(vorm.Ed.Hallberger)

in Stuttgart undLeipzig



- 55. Band.
AchtundzwanzigsterJahrgang.

Oklober1885–1886 Allgemei
ErscheintjedenSonntag

KlitPoft-Aufschlagklar lt
.

B. 5O.

II
I

Illustrirte Zeitung, Preis vierteljährlich 3 Farf.

W.

Schwankende Herzen.

- Roman
VON

Wilhelm Berger.– Mit OriginalzeichnungenvonE. Thiel.

= (Nachdruckverboten.)

“ ErstesKapitel.

“ inelangeWeile- hatten die
Verlobten
einanderam
offenenFen

sterstummgegen
übergesessen.–
Es war spätam
Abend im Sep
tember,dieLuftun

24 gewöhnlichmilde;
auf demSpiegel
derAlsterglitzerte
der eben aufge
gangeneMond.
„Ich mußauf
brechen,wennich
dasletzteBootnoch

- erreichen will,“
sagte Eberhard,
sicherhebend.„Be
gleitestDu mich

- vielleichtzurSta
tion?“ – Amaliewandte
langsamihr Gesicht zu dem
Bräutigamempor.
„Wie sagstDu?“ e
r

-

L- - widerte si
e

zerstreut.

z- Aufmerksamsah ih
r

Eberhard in die starrenAugen.

„Duhastgeträumt;Du träumstnoch.Wo b
is
t

Du?“

- - Amaliehielt einenBlick aus; dochstiegihr e
in

- leichtesRot in die Schläfen.
„Auf einemStern war ich, wenn ic

h

nichtirre,“

- antwortetes
ie
,

War auch ic
h

dort?“ fragte e
r

scherzend.
IhreMundwinkelverzogensich.
„Nein,Du nicht.“>
>

Ic
h

gäbeviel darum,“brach e
r aus, „zu wissen,

- - #

Gedankenerlebt,Amalie.“

ie ihn heftigwerdenjah, nahm si
e

sichzulümmen,
ftig e

n jah, nahm si
e

sich z

LW.

-

„Es ist unmöglich,alles miteinanderzu teilen,“
sagte si

e

kühl. „Auch is
t

niemandverantwortlichfür
dasSpiel seinerPhantasie.“
„Ich habenochimmergefunden,daß sichdiePhan

tasievorzugsweisemit denjenigenStoffen beschäftigt,
diedemHerzenam liebstensind.“
AmaliesahzumFensterhinausundantwortetenicht.
„Dort kommtDein Boot,“ sagte si

e

endlich,ohne
sich zu ihm zurückzuwenden.
Ob si

e

ihn hinabbegleitenwolle, wiederholte e
r

dringend.
„Heutenicht. Ich binmüde.Auchkönnendiepaar

Minuten unmöglichvongroßemWert für Dich sein.“
„Dann lebewohl!“ sagte e

r hastigundbeugtesich

zu ihr nieder,um si
e

zumAbschiedzu küssen.Sie bot
ihm nicht, wie sonst,geduldigdie schmalenLippen;
ohneseineBewegungzu beachten,verfolgte si

e

dasLicht
des kleinenDampfers, welchessoebenden weißen
StreifendesMondlichtskreuzte.Da berührte e

r

mit
denLippenflüchtigihr dichtesblondesHaar undging.
Untenim Vorgarten, als e

r

die Pforte zur Straße
öffnete,blickte e

r

nocheinmalzurück.Er erwartete,
nocheinenletztenGruß von derBraut zu empfangen,
aberdas Fenster,wo si

e

soebennochgesessenhatte,
war leer, und nun mußteder verstimmteBräutigam
eilen, um das Boot zu erreichen,welchesihn durch
Scharenvon unbeweglichtreibendenSchwänenhurtig
zur Lombardbrücketrug.
NachdemEberharddas Zimmerverlassen,hatte
AmaliesicherhobenundwarvomFensterzurückgetreten.
Durch das feineNetzwerkderGardinesah si
e

ihn a
n

derPforte anhalten;als si
e

einensuchendenBlickge
wahrte,flüchtete si
e

unwillkürlichtiefer ins Zimmer.
EndlichverhaltenseineSchritte in derFerne; Amalie
atmeteerleichtertauf. Ein Bouquet, das auf dem
TischchenamFensterlag, fiel ihr in dieAugen;Eber
hardhatte e

s

ihr heuteabendmitgebracht.Sie nahm

e
s auf, mit derAbsicht, e
s

in einGlas mitWaffer

zu stellen;während si
e

indessendenStrauß sinnend
betrachtete,traf si

e

darausdersüßliche,betäubendeDuft
derTuberose,und mit einemplötzlichenGefühl des
Widerwillensschleudertesi

e

dieBlumenvon sich.
Es fiel ihr ein,daßihreElternnochnicht zu Hause
seien,und si

e

entschloßsich,dieselben zu erwarten.Sie
empfanddas Bedürfnis, vor demSchlafengehennoch
einigeWortemit ihrerMutter zu wechseln.Nichtdaß

si
e

etwadenWunschgehabthätte, sichihr vertraulich
mitzuteilen;Mutter und Tochterwarengleichver
schlossenund hütetenihre Geheimnissevor einander;
aber e

s

war in Amalie einGefühlderOede,das ihr

d
ie

Sehnsuchterweckte,mit jemand zu plaudern, se
i
e
s

raumließ. Sie schlugeinTuchüberKopf undSchulter
undtrat in das Freie hinaus. Langsamirrte si

e

auf
denWegendesGartens umher, denBlickzu Boden
gesenkt.Zuweilen stand si

e

still und ein Schütteln
wievon einemplötzlichenFrostgefühlging durchihren
Körper. Zuletzttrat si

e

an das niedrigeGemäuer,
welcheslängsderStraße hinlief,lehntesichdaraufund
verharrteunbeweglich,hinausblickendaufdieschimmernde,
stilleFlächederAlster.

Den heranrollendenWagenhörte si
e

nicht.
auchüberdiegleichgültigstenDinge, e

h
e

si
e
in derEin- als derselbedenbreitenKieswegzur Villa hinanfuhr,

jamkeitderNachtihrenGedankenwiederfreienSpiel- | schrak si
e

emporund eilte,die Eltern zu empfangen.

Erst

-_–=
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derFreitreppeund rief ihr launig entgegen,ob denn
das alte, schwärmerischeVerhältnis zwischendenVer
liebtenund demMonde nochimmerbestehe?
„Mich mußtDu darumnichtfragen, Papa,“ er

widertedie jungeDame. „Bin ic
h

dochals Tochter
des eminentpraktischenKonsuls Brunck lediglichfür
realeVerhältnisseerzogen!“
Der Konsul lachtebehaglich.
„DeinAffessorkannsichgratulieren,“sagteer, „daß

e
r

eineFrau bekommt,die ihre Augenauf die Erde
gerichtethält. Das is

t

und bleibt die Hauptsache.
KommstDu, Cäcilie?“
Aus demWagenantworteteFrau Brunck:
„Mir fehlt ein Armband, das ich beimEinsteigen

nochhatte!“
„Mußt Du e

s
denn selbstsuchen?“fragte der

Konsul ungeduldig.„Entschuldigemich,wennich nicht
warte; ich habenocheine halbeStunde zu arbeiten.
GuteNacht,Malchen!“
„GuteNacht,Papa!“
Gleichdarauf war Frau Brunck auf der Treppe,
legteihrenArm in denjenigender Tochterundging
init ihr in das Haus.
„Der Abend scheintDir etwasUnangenehmesge

bracht zu haben,Mama,“ sagteAmalie; „Du bistsonst
nicht so schweigsam.“

„Das hat e
r

in der That,“ versetztedie Konsulin,
überdie SchwelledesWohnzimmerstretend.Und als
die Tochterzögerte, ihr zu folgen, fügte si

e

hinzu:
„Schenkemir nocheinigeMinuten,wennDu nichtzumüde
bist.Es is

t

Deinetwegen,daß ic
h

mitDir sprechenmöchte.“
Amaliegehorchteachselzuckend.
„Meinetwegen?“sagtesie,während si

e

ihrerMutter
Kapuzeund Tuch abnahm. „Hat sichdie Gesellschaft
wiedereinmalmit mir beschäftigt?“
„Leider.“
„Noch immerdas alte Lied, daß ichdemHaupt

Mann zu weit entgegengekommensei?“
„Ein neues. Man kritisiertDein Betragengegen

DeinenBräutigam; man findet e
s

mehr als frostig
und erlaubtsichdie Vermutung,daß Du nur deshalb
demAssessorWeiß DeineHand zugesagthabet, um
jenenandernzu strafen,als e

r

sichzu keinerErklärung
provozierenließ. Ich will nichtwissen, o

b

dies Ge
schwätz.Grund hat, ich will Dich nur warnen. Hast
Du gehandelt,wie von Dir gesagtwird, so verfehlt
Du DeinenZweck, wenn e

s Dir nichtgelingt, alle
Welt zu überzeugen,daß Du als Braut vollkommen
glücklichbist. Dies glaubteichDir sagenzu müffen;

ic
h

will Dich nichtlängeraufhalten.“
Amalie indessenging nicht.
„Da Du einmaldiesesThema zwischenuns auf

geworfenhast,Mama,“ sagtesie,„fo will ichDir nicht
verhehlen,daß mir das Verhältnis zu Weiß täglich
drückenderwird. Ich habemichgeirrt; ich habenicht
vorausgesehen,daß e

r

mir lästigwerdenkönnte,lästig
bis zu demGrade, daß mich schonder Ton seiner
Stimme ärgert. Damals, als der Verdruß überdie
Zurückhaltungdes Hauptmanns mir zu Kopf stieg,
schienmir unterdenBewerbernum meineHand Weiß
derharmloseste,gutmütigste,rücksichtsvollste.Ob sich
nun seineNatur geänderthat, seit ich ihm gestattet
habe, Ansprüchezu machen,weiß ich nicht; e

s mag
auchsein,daß ich selbst– genug, er ist mir allmälich

so unausstehlichgeworden,daß ich mich nicht werde
überwindenkönnen,denBräutigamzu meinemGatten
avancierenzu lassen.“
WährendAmalie dieseGeständniffemachte,hatte

sichdie Konsulin gesetzt.Ihre Augenbrauenzogensich
zusammen,indem si

e

dieFolgen überdachte,welcheihrer
TochterLaunenhaftigkeitnachsichziehenwürde. Sie
wnßteindessenrechtwohl, daß Amalie, derenEigen
wille niemalsgebrochenwordenwar, von einemeinmal
gefaßtenEntschluffenichtabzubringensei. Mit einem
leifenSeufzer sagtesie:
„Ich denke,aller Eclat is

t

Dir nichtwenigerzu
widerwie mir. Außerdempflegtdie Aufhebungeiner
Verlobungseitensder Braut, falls si

e

keinentriftigen,
allgemeinverständlichenGrund dafür anzugebenvermag,

ihre Chanceneiner spätern, vorteilhaftenHeirat sehr

zu schmälern.Du wirst Dir ohneZweifel dies alles
klar machen,eheDu einenentscheidendenSchritt thut.“
„Ich habe e

s

a
n Ueberlegungnichtfehlen lassen,“
versetzteAmalie. „Wenn indessendie Notwendigkeit
einesOpfers nichtvorliegt, so habenVernunftgründe
keinezwingendeGewalt. Muß ich michdareinergeben,
daß eine einzigeUebereilungmir mein ganzesLebelt

verbittert?Da dochdieseUebereilungmit einpaarWor
ten,einpaarFederstrichenwiederrückgängigzu machenist.“
„Du wolltest–“
„Es is

t

seitheuteabendmeineAbsicht,mit Weiß

zu brechen.“
„UnterwelchenVorwande?“
„Ich werde ihm schreiben,ich se

i

zu der Ueber
zeugunggekommen,unsereCharakterepaßtennichtfür
einander. Dabei kann e

r

sichdenken,was e
r

will.“
„Er wird sichbei einer so vagenAusrede nicht

beruhigen.“
„Sehr möglich; ic

h

brauchemichindessen zu einer
weiternAuseinandersetzungnichtzwingenzu lassen.“
Die KonsulinwiegtenachdenklichdenKopf.
„Du vergißtdenAnteil,“ sagtesie, „welchendie

Gesellschaft,unsereGesellschaft, a
n

einem so interessanten
Ereignis nehmenwird. Ich habekeineLust, denAn
fragender Neugierigen zu begegnen,um so weniger,
als ich außer Standebin, Deine Caprice zu entschul
digen.WennDu wirklichausführt,was Du Dir vorge
nommenhat, so bitte ichmir aus, daßwir unmittelbar
daraufHamburgverlaffenundeinigeMonatefernbleiben.“
„Damit bin ich von Herzeneinverstanden.Es is

t

dankenswert,Mama, daß Du mir dies Opfer bringen

willst.“
Frau Bruncklächelte.
„Das Opfer, welchesich bringe, ist nicht eben

groß,“ entgegnetesie. „ErinnereDich, daß wir infolge
Deines Brautstandesden Sommer zu Hause verlebt
haben. Es is

t

nicht übermäßiginteressantfür mich
gewesen,beständigeineArt vonAufsichtübereuchaus
zuüben.Ich kannnichtleugnen,daß mir etwasmehr
Freiheit sehrwillkommenseinwürde.“
„Du hattestheutemorgeneinenBrief von Tante

Emma,Mama. Sie lud Dich nachWiesbadenein–“
„Daran dachteich eben.Ich würdedort nochan

dereBekanntefinden– Du würdestgegenden Ort
nichtseinzuwendenhaben?“
„Nichtdas geringste.Könntenwir morgenreisen?“
„Schon morgen?“
„Warum nicht? UnsereToilette könnenwir in

Wiesbadenrevidieren.Ich magWeiß nichtwiedersehen.“
Die Konsulin sah in den Gesichtihrer Tochter

einenbittern,entschloffenenZug.
„Sei e

s denn,“ sagte si
e

resigniert.
„Aber Papa!“ erinnerteAmalie.
„Er wird sich in das Unvermeidlichemit Grazie

schicken,wie e
r

immer thut. Nur liegt mir ob, ihm
das Beschlosseneals unvermeidlichdarzustellen.Dies
wird nicht schwierigsein, da e

s

eineArt ist, bei der
ErörterungunangenehmerSachen sehrbald dieGeduld

zu verlierenund die Ohren zu schließen.Wann willst
Du an Weiß schreiben?Von Wiesbadenaus?“
„Ich denke, ich fertigedie Epitel sofort; ich bin

gerade in der Laune dazu. Nach unsererAbreisemag
die Post die Beförderungübernehmen.“
Frau Brunck standauf.
„Ich empfindedochetwasMitleid für denAssessor,“

sagte si
e

mit einemSeitenblickauf Amalie. „Er is
t

kein üblerMann und würdeCarrière machen,wenn
ihm unsereVerbindungenzu gute kämen.Am Ende is
t

der eine nichtviel besserals der andereund die Ge
wohnheitmacht si
e

alle gleicherträglich.“
Amalie sahihre Mutter mit großenAugen an.
„WennDu rechthättest,Mama,“ erwidertesie,„so

ständeichimBegriff, eineThorheit zu begehen.Der Vogel

in derHand seiimmerderbesteVogel, meinstDu? Du
mußtmich schonentschuldigen,daß ich für solcheKlug
heit nochnichtreif bin. Ich will lieberunglücklichwer
denaus Leidenschaft,als alle Leidenschaftentbehren.“
„Unglücklichwerden wir nicht so leicht, liebes

Kind,“ sagteFrau Brunck,diesmal mit einemAnflug
von mütterlicherTeilnahme,der ihre stolzenZüge ver
schönerte.„Nur die Jugend pflegtvon Glück undUn
glückzu reden,als o

b

ihr entwederdas eine oderdas
andere zu teil werdenmüsse.In der Wirklichkeitaber
läuft unser gewöhnlicherWeg in der Mitte hin, mit
leichtenWindungen nach rechts und links. Auch der
Deinigewird keinanderersein. Erwarte nicht zu viel
vomLeben; aber fürchteDich auchnicht. Hohe Ge
winnste sind selten, und wiederumführt fast nie ein
Verlust zu vollständigerVerarmung. Dochgenug von
diesenunfruchtbarenBetrachtungen!Gehenwir zu Bett.
Amalie küßteihre Mutter auf die ihr dargebotene

Wangeund entferntesich. Sinnend sah ihr die Kon
julin nach.
„ArmesKind!“ sagtesie. „Auch in Dir wird die

Der Vater, ein rüstigerGreis, befandsichbereitsauf mit einerStellung in der Gesellschaftbegnügen,
Dir ein ältlicherMann bietet– ich hätteDir ein

anderesLos gegönnt– nun, ich kann'snichtändern,
Und mit dieserErwägung sichtröstend,ging si

e
in

das Arbeitszimmerihres Mannes, um demselben d
ie

unzeremonielleVerabschiedungdes AssessorsWeiß u
n
d

d
ie

Reise nachWiesbaden als notwendigund unter
meidlichdarzustellen.

ZweitesKapitel.

Als Eberhard am nächstenAbend zu Hausekam,
fand e

r

daselbstein Briefchenvon Amalievor. E
s

war wirklich nur ein Briefchen– auf einemOktop
blättchennur anderthalbSeiten in derihmwohlbekann
tengroßen,nachenglischemMustergeformtenHandschrift,
Und diesewenigenZeilenenthielten in wohlabgewogenen

AusdrückeneineAuflage ihresVerhältnisses zu ihm –

so geschäftsmäßig, so bündig, als o
b

si
e
in demComp

toir ihres Vaters angefertigtwordenwären.
Wer ein intimesSchriftstück zu lesenversteht,findet

meistmehrdarin als der Schreiberdesselbenhat b
e
r

raten wollen. Ein Teil der zurückgehaltenenGedanken
hat sich,demSchreiberunbewußt,eingedrängt,hängt

a
n

den gebrauchtenWendungen, in den Eckenund
Bogen der Schrift und klingt aus demTon, in dem
das Ganze konzipiertist. Es war nicht so in diesem
Brief von Amalie Brunck. Der scharfäugigeEberhard
vermochtenichts darin zu entdeckenals die konzise,
knappeKonstatierungeiner unliebsamenThatsache–

der Thatsachenämlich,daß Amalie zu derErkenntnis
gekommensei, seinCharakterund der ihrigeharmo
nirten nichtgenügend,um in derEheeinenerträglichen
Zusammenklangzu geben; si

e

müsse e
s

deshalb a
ls

besserfür beideTeile erachten,wenn jederTeil si
ch

seineFreiheit zurücknähme.Und damitbasta.
Eberhard bemühtesichzunächst,einenspeziellen

Grundfür eineVerabschiedungaufzufinden,dochgelang
ihm dies nicht. Daß in der letztenZeit einefortwäh
rend zunehmendeVerstimmungzwischenAmalie u

n
d

ihm geschwebthatte,war ihm allerdingswohlbewußt

e
r glaubte sichaber das Zeugnisgeben zu dürfen,a
n

der Herbeiführungderselbenunschuldig zu sein. In

demAugenblickan, als das schöneundreicheMädchen
den schüchternenBewerber unverkennbarermuntern,
ihm das Geständnisder Liebe auf d

ie Lippengel"
hatte, bis zu demAbschiedam gestrigenAbend "

Eberhard der fügsamste,rücksichtsvollsteLiebhaber

g
e

wesen, stetsdankbarfür das unerwarteteGlück, d
e
s

ihm zu teil geworden. E
r

überredete si
ch

schlich"
daß der böseBrief nur der Ausfluß einerLaune s

e
in

könne, d
ie

so raschverfliegenwerde, a
ls
si
e gel"

sei, und glaubtezur Wiederherstellungdesalten
Ver:

hältnisses d
ie

Hand bieten zu müssen.An mit.
Morgen fuhr e

r,
so früh e
r

schicklicherweisekonn"
derBrunckschenVilla hinaus, wo e

r

indessen"

schmerzlichenueberraschung d
ie

Nachrichten"
Damen des Hauses seiengesternnachWien"
gereist.Eswar klar, daßAmalieweiterenMittel:
und Erklärungen von ihm si

ch

entziehen“
dem blieb immer noch e

in

schwacherRest v
o
n ' t

in demMißhandelten lebendig,und e
r verfügte

demComptoir des KonsulsBrunck, w
o
e
r bisher

allel

n
ie gewesenwar, um, wenn möglich,“

Herrn Aufschlußüber d
ie Veranlassungzu

derung in seinerTochterSinnesart zu erha '

Brunck empfing ihn mit sichtlicher“
NachdemEberhard hinter si

ch

d
ie

Thür
des

geschlossen,beeiltesichder Konsul,
denFrageneine

Leidenschaftausbrennenund Du wirst Dich schließlich| Gasteszuvorzukommen.
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„GlaubenSie mir, lieberAffeffor,“ sagte e
r,

„die
Geschichte is

t

mir äußerstunangenehm.Aber werde
einmaleinermit denFrauenzimmernfertig, wenn si

e

mit ihrenGefühlenund Empfindungenkommen!Ich
fann'snicht.Es wird mir gerade so dummdabei,als
wenn ic

h

mit einemPhilosophenstreite.Da halteich's
immerfür das Klügste, das Ruder backbord zu legen
undmit meinerLadung gesundenMenschenverstandes
mich in denHafenmeinesGeschäfts zu retten.Nehmen
Sie dieSache leicht, Doktor. So etwasvergißtsich
rascher,als Sie heutedenken.Wollen Sie a

n

Amalie
schreiben,ihre Adressesteht zu Diensten.Ob ic

h

dazu
ratenwürde,ist eineandereFrage. Ich glaubenicht.
(FinRiß in einerGlockemag sichausbessernlassen,
abereinenreinenTon gibt si

e

nichtwieder.Ich hätte
Sie gernezumSchwiegersohngehabt, in unserenver
zwicktenZeiten is

t

eineLiaisonzwischenKaufmannund
Jurist einenaturgemäße.Nun, wir gehen ja nicht
auseinander; e

s

solltemichfreuen, wennwir später
einandervonNutzenseinkönnten.“

-T--------- --
– ein höchstvortrefflicherMenschundverdienstalles
Glückauf Erden, unter anderengutenDingen allch
eineFrau mit allenTugendenihresGeschlechts;aber
FräuleinAmalie Brunck is

t

Dir nichtDeinerVortreff
lichkeitwegenzu teil geworden.Du willst mir in

DeinerBescheidenheiterwidern,daßDir dieswohl be
wußt sei, daß Du Dich selbstoft gefragthabet, wie
ein solcherParadiesvogelDir habeauf dieHand flat
tern können.VernimmdenndesRätselsLösung,mein
Lieber; aber versprichmir vorher, daß Du gelassen
bleibenwillst und nicht etwa gegenDeine Freunde

lassen.Auch nichtgegenDich selbst,weil Du das
Unnatürlicheals etwasNatürlicheshingenommenhat.“
„Die Einleitungwar lang genug,“brummteEber

hard. „Ich merke,daßDeineMedizin bitterseinwird,
aber e

s

thut nichts;meineStimmung is
t

derart, daß

ic
h

alles ohneMurren schluckenwerde.“
„Schön. Also legedie Daumen in die Hände,

machein Paar Fäustedarüber,beißedie Zähneauf
Als EberhardnachdiesemBescheidesichbald em
pfahl, d

a

ihm nichtsmehr zu fragenübrig blieb,rieb
KonsulBruncksichvergnügtdie Hände.
„Das wäre überstanden,“sagte e

r

aufatmend.
„Mit denübrigen,die mir etwanochmit der fatalen
Sachekommen,will ich nun schonfertigwerden.“
EberhardhatteAmaliens Adresse in der Tasche.
Sollte e

r

an si
e

schreiben?Und was? Er trieb sich

in denAnlagen umher, in sichhineinbrütendwie ein
Dichter,der eineFabel bis zur Krisis gesteigerthat
unddenpassendenSchluß nichtfindenkann. Endlich,

d
a
e
r

durchausnichtins reinekommenkonnte,ging e
r

zu einemFreunde,einemseitkurzemverheiratetenArzte,
umihmdie heikleFrage zu stellen:„Was würdestDu

in meinerLagethun?“
Er traf Theodor mit seinerjungenFrau früh
stückend.Man wollte ihn nicht zu Wort kommen
lassen,bis e

r

sichgestärkthabe. Resigniertließ e
r

sich
gefallen,daß ihm Adele,die Frau Doktorin,die halbe
Brustvon einemkaltenHähnchenauf denTeller legte
undeinStückPumpernickelfür ihn mit Gänseleber
pastetebestrich.Er hatteden ganzenMorgen noch

andernGarnisonversetzenlassen.

keinenBiffen gegessen;als e
r

erst anfing zu kosten,

schmecktee
s

ihm ausnehmendgut. Fast schämtee
r

si
ch

einesAppetits,der ihm sehrunpassendfür einenLieb
habervorkam,der soebendie Braut verlorenhatte.
Indessenräumte e

r nichtsdestowenigermitdenihmvor
gelegtenSpeisenauf undverweigerteaucheinzweites
GlasMadeiranicht,das ihmTheodoreinschenkte.Als
nunjedochderFreund das Glas erhobund sichan
chickte,mit ihm anzustoßen,fürchteteEberhard,daß

d
e
r

zu erwartendeTrinkspruchauf das Wohl seiner
Braut lautenwerde. Mit einerbittendenGeberde
chloß e

r

demFreundedie schongeöffnetenLippen.
„KeineUebereilung!“bat er. „Erst lies dies!“
Und e

r legteAmaliensBrief aufdenTischdesHauses.
Theodornahmihn auf, sahnachder Unterschrift
UndthateinenleisenPfiff vor sichhin, dannlas er

undreichtedasBlatt seinerFrau hinüber.
„Darf ich?“ fragte d

ie

Doktorin. Eberhardnickte
undsetzte e

in trübseligesGesichtauf.
„Ich wollte, ic

h

hätteeinesolcheHandschrift!“sagte

d
ie jungeFrau. „Und erstder Stil! Musterhaft!

Süßeinmal,Männchen,wie hieß dochjenerHaupt
MMN–

Du weißt,wenichmeine–“
Gewiß; ic

h

weiß immer,wasDu meinst,Kind,“

antwortetederGatte. „Von Degenhardthießer.“
„Sollte e

r

vielleicht –

… NachträglichandernSinnesgewordenseinundsichge
"herthaben?DaswolltestDu dochfragen,nichtwahr?

geduldigdazwischen.

-

„Wovonredetihr eigentlich?“fuhr Eberhardun

“ mußtendlicherfahren,Du arglosesOpfer,“
Theodor,„was längstallerWelt bekanntist.

" bi
st – ich darf Dir daswohl ins Gesichtsagen

einanderund höre.“
Und nun erzählteTheodor, daß im Anfang der
letztenSaison Hauptmannvon DegenhardtAmalie in

auffallenderWeisebevorzugthabe.Da diejungeDame,
wieEberhardwisse,etwassehrDistinguiertesbesitzeund
sichmit großerSicherheit zu bewegenwisse, so se

i
e
s

demAristokratennicht zu verdenkengewesen,wenn e
r

in denkaufmännischen,im ganzender vornehmenHal
tung entbehrendenKreisengeradezu Amalie Brunck
sichhingezogenfühlte. Sie indessenhabedieAufmerk
jamkeitendes Hauptmanns,der ein stattlicherMann

in den bestenJahren und ein tüchtigerOffizier sei,
dahingedeutet,daß derselbesichmit ernsthaftenAb
sichtenauf ihreHand trage.Als Degenhardtdiesinne
geworden,habe e

r

sichschrittweisevonihr zurückgezogen,

si
e

aberhabesichum so wärmergezeigt, je kühler e
r

endlich zu derErklärunggenötigtgesehen,daß e
r

keine
nähereBeziehungzu derFamilie desKonsulsBrunck
suche,dennplötzlich se

i

derHauptmannaus derGesell
schaftundbalddarauf auchaus derStadt verschwun
den; wie man spätererfahren,habe e

r

sich zu einer
Theodorfuhr fort:

„Du hast ohneZweifel schonvon einemGemüts
zustandgehört,Geschätzter,den die Franzosendépit
amoureuxnennen.Wir Deutschenbesitzenfür diesen
BegriffkeinengenauentsprechendenAusdruckvongleicher
Kürze. In diesemwunderlichenGemütszustandhat sich
AmalieBrunckbefunden,als Du zuerst in ihreNähe
kamstund sofortalle SymptomeeinesVerliebtenzur
Schautrugt. Das heißt in dürren,deutlichenWorten:
FräuleinBrunckwar damalseingereiztes,erbittertes
Weib, dessenLiebe verschmähtwordenwar und das
sichHals überKopf in einekonvenableEhe stürzen
wollte, um derWelt Sand in dieAugenzu streuen.
Du, meinBester–“
„Hör auf, ichweißgenug,“ unterbrachEberhard

den offenherzigenFreund. „Eine hübscheRolle mag
ich gespielthaben,als ich mir vor denAugeneiner
gespanntbeobachtendenMengedenRing durchdieNase
ziehenließ! Ich meine,der eineoderder anderevon
meinenFreundenhättemichdochvondemStandeder
Dingeunterrichtenkönnen.“
Er sprangauf und trat an das Fenster, dem
FreundeunddessenFrau denRückenzukehrend.Auf
einenWink des DoktorsgingAdele hinterihm her
und legteihmdie Hand auf denArm.
„ZürnenSie Ihren Freundennicht,besterAffeffor,“

sagtesie. „Selbstwir Frauen, denendochdieSucht
im Blute liegt,dieHändchen in alleszu stecken,selbst
wir hütenuns, in einenFall wie denIhrigen uns
hineinzumischen.Seien Sie so billig, sicheinmal a

n

unsereStelle zu versetzen.Konntenwir wissen,wie
dieSacheauslief? War e

s

nichtmöglich,daß e
s

Ihnen
gelang,mit derZeit gelang, in FräuleinBrunckdie
Erinnerung a

n

ihre ersteLiebeauszulöschen?Es wäre
Vermessenheitgewesen,wenneinerIhrer Freundefich's
hättebeikommenlassen,dienatürlicheEntwicklungIhres

Verhältnis zu stören.Sie sehendies ein, nicht
wahr? Jetzt, denkeich,wird dieKenntnisder Sach
lageIhnen einigenTrost gewähren.“
Der freundlicheZuspruchderjungenFrau machte
wenigEindruckauf dentief Verstimmten.
„Daß ich e

s

nur geradeheraussage,“rief e
r aus,

„ammeistenwurmtmich,daßichnochmalszumGespött
für sämtlicheEingeweihtewerde!Mit den Fingern
wird manauf michdeuten, e

s

wird heißen:„Da geht

e
r hin, das is
t
e
r,

dereingebildeteTropf,der d
a glauben

rasen,weil si
e

Dich in Blindheithabendahinwandeln

konnte,die schöneTochterdes reichenKonsulsBrunck

se
i
in ihn vernarrt!“ O, ich–“ Er schlugsichvor

die Stirne. „Wo verkrieche ic
h

michnur, damit ic
h

nichtvon den verzogenenLippen bekannterund un
bekannterPersonenhöhnischeBemerkungenüber den
verabschiedetenBräutigamzu lesenbrauche?“
Der Doktornahmdas Wort.
„Es is

t

also hauptsächlichverletztesEhrgefühl,“
sagte e

r

mit einemkaumbemerklichenLächeln,„was
Dichgegenwärtigquält, meinLieber. Ein schlimmes
Uebel,gegenwelcheskeinKrautgewachsenist! Freilich
könnteichDir eineArt von Selbstkurverordnen,in
demichDir auferlegte,eineDefinitiondesBegriffs
der Ehre auszuarbeiten–“
„Sei so gut und ersparemir Deine ironischen

Randgloffen,“fuhr Eberhardärgerlichdazwischen.„Gib
mir liebereinenvernünftigenRat. Was soll ichthun,
was laffen?“
„Hm, wasDu thun sollst?Verreisen.Und unter

lassensollstDu dasNachdenkenübergescheheneDinge.
Wennichnur abkommenkönnte,wahrhaftig,ichwürde
Dich begleiten.Ich würde schondafür sorgen,Dir
durchAugen und Ohren so viel Neues zugehen zu

laffen,daß die ebenabgeschlosseneEpisode in Deinem
LebenDir ausdemGedächtnisverschwindensollte.Aber
leidermußich zu Hausebleiben, e

s

is
t

Erkältungswind
undmeineNasewittert eineReihe neuerPatienten.“
EberhardgingeinigemalimZimmeraufundnieder.
„Jawohl, ichwill verreisen,“erwiderte e

r

endlich
energisch.„Aber allein, natürlich,denn mit meiner
Stimmungwürde ich auchden ärgerfestestenReise
gefährtenlangsamvergiften.“
„Ich wüßteDich lieber in bessererGesellschaftals

Deinereigenen.Aber meinetwegen– versuch'snur;
etwasBessereswüßteichDir nicht zu raten.Bis Dn
zurückkommt,wird Dein Fall bis zur Ermüdung er

gewordensei, undmanmüssevermuten, e
r

habesich örtertwordensein;auchkann e
s

kaumfehlen,daßbis
dahinaus demStrudel unseresgroßstädtischenLebens
eine andereinteressanteAffaire auftaucht,an welcher
dieFreundeundFreundinnendesSkandals sichgüt
lichthunkönnen.“
„UndAmaliensBrief? Soll ichihn beantworten?“
Der DoktorbesannsicheinenAugenblick.
„Dir würde beimSchreiben zu viele Galle ins

Blut treten,“sagteer. „Thu's nicht.“
„Ich glaub'sselbst,“meinteEberhard.„Schweigen

is
t
aucheineAntwort.“
NachdemderFreund sichentfernthatte,saßTheo
dor noch,trommeltemit einerHand leiseaufdenTisch
und sahseineabräumendeFrau schalkhaftlächelndan.
Woran e

r
nurdenke,begehrteFrau Adele zu wissen.

„BesitzestDu nichteineguteFreundin,meinSchatz,
dieDu zu verheiratenwünschet?“fragteder Doktor.
„Dochnichtmit demAffeffor?“
„Allerdingsmit demAffeffor. Du müßtestnur

dafür sorgen,daß si
e

auf ungewöhnlicheWeiseunserem
Freunde in denWeg käme.Sie könntesichzumBei
spielim Walde schlafendvonihmfindenlassen,wenn

si
e

hübscheFüßchenhat– oder ihreBörse verloren
habenundihnimEisenbahncoupéanpumpen–oderihm
im GasthausedurcheinenbestochenenKellnerihr Ge
dichtbuchin die Händespielen.“
DieDoktorinschüttelteunwilligdasblondeKöpfchen.
„Ich weiß nicht, was ich von Dir denkensoll,
Theodor,“ sagtesie. „SchließestDu etwavon Dir
selbstaufandere,indemDu annimmt,derarmeMensch
mit der frischenWunde im Herzenwerdesichsofort
wieder zu einerneuenLiebereizenlassen?“
„Laß Dir erklären,liebesKind,“ erwiderteder

Doktorsanft,„daß nichtalleinkörperlicheKrankheiten
übertragbarsind,sondernauchgewisseGemütszustände.
Jener blindeAergerüberunerwiderteLiebe,derzuerst
beiAmalieBrunckzumAusbruchgekommenist, steckt
jetztals InfektionsstoffunseremFreunde im Körper.
Vielleichtstößt e

r

denselbenaus,während e
r reist,viel

leichtaber auchentwickeltsicheinfieberhaftesLiebes
bedürfnisdaraus.“
„Du bistmir zu gelehrt,Schatz,“sagtedie junge

Frau undfuhrihmmitderHanddurchdiekrausenHaare.
„GlaubenurmeinerWissenschaft!“ermahnteTheo

dor mitkomischerErnsthaftigkeit.„Es kommenwunder
sameDinge auf demGebietederLeidenschaftenvor,
von denenDeingutesHerzchennichtsahnt. Und ob
gleichDu die Frau einesArztesbist, so is

t
e
s

doch
besser,daß Dir die Nachtseiteder Natur unbekannt
bleibt.“ (Fortsetzungfolgt)
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Auch eine Lösungder frauenfrage

Dr. Eugen Gierke.

(Nachdruckverboten.)

er einmalGelegenheitgehabthat,einenBlick
indieAnnalenderPolizeibehördeneuropäischer
Großstädtezu thun, zumalin jenestrübe
Kapitel,welchesdenKindernderNachtge
Föwidmetist,denerfassendumpfeSchauerund
(111Gefühlbemächtigtsichseinesbeffern
Selbst,welchesFaust sotreffendbezeichnet,

"- da erdas Opfer einerWünscheauf dem
J“ Stroherblickt:„DerMenschheitganzerJammerfaßtmich
an.“–WelcheineUnsummevonThränen,vonSchmerzen,

vonverzweiflungsvollenKämpfen is
t
in diesenListenmitden

vortlargenVermerkenarchivalischverewigt, in denendas
Personaleso manchesglänzendundhoffnungsvollbegonnenen
Menschendaseinsverzeichnetsteht!WelcherschütterndeDramen,
welchentsetzlicheSchauerromaneausder desfrischund
daseinsfrohpulsierendenLebenssind in diesentotenKolumnen
unddenkanzleimäßigenRegistraturengewissermaßenim kon
zentriertestenExtraktenthalten,dieunsmiteinemVerwesungs
undModergeruchanzuwehenscheinen!Wahrlich,auchhier
findetmandas o

ft gehörteWort vonneuembestätigt,daß d
ie

fruchtbarstePhantasiedesDichtersarmselig se
i

gegenüberder
unerschöpflichenMannigfaltigkeitundKraft,mitderdasLeben
einebuntenBildergestaltet. -

WernichthinterdieCoulissenderGesellschaftgeschauthat,

d
e
r

ahntnicht,mitwelchhohemProzentsatza
n

diesenmoralischen
Fallinementsgeradedie „guten“und„besten“Schichtender
selbenbeteiligtsind,undwieraschsichjeneMetamorphosedes
Gretchentumsvollzieht,vonderdersterbendeValentinseiner
SchwestereinschaurigesBild entrollt.
Not undä habendarannebeneinerbesondern

physiologischenDispositioneinengleichgroßenAnteil. Oft
überwiegtjene, o

ft dieser; in denmeistenFällenaberdrückt
ersteredenHahnab,denderLeichtsinngespannthat.Undkracht

# Schuß
erst, so pflegt e

r

auchmitunfehlbarerSicherheit zu

(M.
DieFrage,wiedemUebel ' begegnensei,bildet in EnglandundDeutschlandseitdemBeginnedersechzigerJahreden

Gegenstandder eifrigstenStudien,welche si
ch

aufdenKern
unddieWurzeldersogenannten„Frauenfrage“richten.Denn
wiedie sozialenProblemeüberhaupt,so is

t

auchjenes,welches

d
ie VerminderungdesFrauenelendsbetrifft, im wesentlichen

und in letzterLinie eineMagenfrage, d
ie

dannmit tobender
GewaltundwütenderGeberde a

n

diePfortenderParlaments
häuseranpochenwird, wenndas Beispielder Strikesund
männlicher: gegendieSklavereidesmodernenErwerbslebensdieFrauennochmächtigerzurNachahmungan
gefeuerthabenwird,als e

s

bereits in Berlinder

#

gewesen
ist. Es kannnichtausbleiben,daßdie staatlicheFürsorgefür
dasWohl dermännlichenArbeiterweltspäterhinauchaufdie
weiblichewird ausgedehntwerdenmüssen.Dennwennauch
vorläufigundhoffentlichnochauf lange ' hinausderSatzeineGeltunghat: «muliertaceat in ecclesia»,dasheißtfür
unsernFall: „in staatlichenDingenhatdieFrau nichtmitzu
reden“, so drängtsichdieFrauenfragedochals einTeil der
großen„sozialenFrage“denGesetzgebernmit unabweislichem
Ungestümaufundwirdihnen,stetigungeduldigerwerdend,nicht
eherRuhelassen,als bis si

e

ihrGenügegethanhabenwerden.
So langederStaatkeineZeit findet,sichmit ihr zu be

fassen,bleibt si
e

demmenschenfreundlichenBestrebender z
u Ver

einenzusammengefaßtenprivatenSelbsthilfeüberlassen.Längst
hatdiesebegriffen,daß si

e

nur nacheinerRichtunghinmit
Erfolg zu wirkenvermag,undzwardurchErziehungderFrau
zurArbeitunddurchVerbesserungihrerErwerbsfähigkeit.
In Deutschlandhat dieseErkenntnis in segensreichster

WeisedervondemverstorbenenPräsidentenDr.AdolfLetteim
Jahre1865insLebengerufeneVerein,derjetzt zuEhren'SchöpfersdessenNamenführtundseinenWohnsitz in Berlin“- Nr. 90)hat, zur praktischenBethätigunggebracht.
Lette,dermitunermüdlichemEifer imDienstedesVolks

wohleswirkteundbereitsals VorsitzenderdesVereinsfür die
FörderungdesWohlesderarbeitendenKlassenpositiveResultate
dieserseinerhumanitärenThätigkeitaufzuweisenhatte,suchte
dasInteresseseiner zu gleichemStrebenverbundenenGenossen
für dieHebungdesFrauenloseszu wecken, zu welchemEnde

e
r

ihneneineDenkschriftüberreichte,in der e
r

diehilfsbedürftige
LagevielerunbemitteltenFrauenmit demdurchdringenden
WeitblickedeserfahrenenNationalökonomenbeleuchteteundzu
gleichaufdasVorbildEnglandsundandererLänder,welche
bereitsdieserAngelegenheitnahegetretenwaren,verwies.Sein
Vorschlag,eineVereinigung zu bilden,welche e

s

sichzur Auf
gabemachensollte,demweiblichenGeschlechteneueErwerbs
quellen zu erschließen,fiel auffruchtbarenBodenundhattezur
Folge,daßbereitsim Jahre 1866 a

n

dieAusführungheran
gegangenwurde.AngeseheneMännerundFrauenverbanden
sichzurVerwirklichungder vonLetteangeregtenIdeenund
hattendasGlück,daßdieKronprinzessinViktoria,diegroß
sinnigePatroneffeallergemeinnützigen,demKulturfortschritte
gewidmetenUnternehmungenauf demGebietevon Kunst,
WissenschaftundöffentlichemLeben,demzukunftsreichenWerke
ihre hoheGunstzuwendeteund sichzur Uebernahmedes
Protektoratsbereiterklärte.
ZunächstbeschränktesichderVereindarauf, a
n

Vorhandenes
anzuknüpfenundmitkleinen,abererreichbarenZielensichge
nügen zu lassen.So wurdedenn in ersterLinie e
in

bereits b
e
i

stehendesInstitut,derViktoriabazar,eineVerkaufsstellefürweib
licheHandarbeiten,derLeitungdesVereinsunterstelltunddaneben

e
in Nachweisungsbureaufü
r

Stellensuchendeeingerichtet.Mit
der erziehlichenThätigkeit,der wichtigstenSeite der über
nommenensozialenKulturarbeit,vermochtesichderVereinjedoch

- demGrundevorerstnochnicht zu befassen,weil e
s

ihm

a
n

denerforderlichenMittelnzurErrichtungeinesLehrinstituts
mangelte.Als diesejedochnacheinigerZeitdemVereinzur
Verfügunggestelltwurden,schrittmansogleichzurOrganisierung
einergewerblichenSchule, in derzunächstnurdiegewöhnlichen
Handarbeiten,späterauchdieKunstdesSchneidernsunddas
Maschinennähengelehrtwurden.GleichzeitighattederVerein
auchdas Viktoriastift,einePensionsanstaltfürMädchenund
Frauen,diesich zu Erzieherinnenausbilden,aufdenWunsch
seinerhohenSchützerin in dasBereicheinesWirkungskreises
einbezogen,undnichtlangenachherfolgtediesenSchöpfungen

d
ie ErrichtungeinerHandelsschule,in welcherBuchhalterinnen

fürkaufmännischeComptoirsausgebildetwurden.
Der verdienteSchöpferallerdieserraschemporblühenden

EinrichtungensolltejedochnichtmehrdieFreudeerleben,sein
Werkdie wichtigsteEtape erreichen zu sehen,die für die
weitereEntwicklungdesselbenvon: Bedentunggewordenist. Im Dezember1868schied e

r

ausdemLeben,
nachdemdieVorbereitungenfür eine zu EndediesesJahres zu

“alt FrauenindustrieausstellungihrenAbschlußerreichtatten.
ImmerdringenderhattesichdasBedürfnisnachdemBe

sitzeeineseigenenHausesfühlbargemacht,aberauchjetztwieder
stießdie'' diesesWunsches auf finanzielleSchwierigkeiten,derenUeberwindungerstim Jahre 1874gelang,nach
demdurchVeranstaltungvonVorstellungenundanderengewinn
abwerfenden' ArrangementsdemVereinereicherfließendeEinnahmequellen' wordenwarenundaußer
demKapitalistensichhattenbereitfindenlassen,dienochfehlen
denGelderdemVereinedarzuleihen.So wurdedas noch
gegenwärtigim BesitzedesVereinsbefindlicheHaus in der
KöniggrätzerStraße, auf einemgesundenundfreibelegenen
Terrainerbautundfür dieZweckedesVereinseingerichtet.
Hier sinddie verschiedenenLehrabteilungenin luftigen,

guterleuchtetenundebensogeräumigenalsbequemeingerichteten
Salenuntergebrachtundvereinenalljährlichdie stattlicheAn
zahlvon 1000bis 1100SchülerinnenausallenStändender
besserenGesellschaftunddenverschiedenstenAltersstufen.
AuchbeimLettevereinhatsichderSatzbewährt,daßder

Menschmit seinengrößerenZweckenwachse.Anfangsnur auf
diewirtschaftlicheErwerbsthätigkeitunddie engerenKreisedes
privatenLebensberechnet,hat sichdasUnterrichtsgebietdes
VereinsimmerweiterausgedehntunddenheutigenUmfang
erreicht,der keinenZweig weiblicherBerufsarbeitmehrun“ läßt: vondemderPlätterinundWäscherinbishinaufzurMuster-undModellzeichnerinfür diehöchstentwickel
tenZweigedesKunstgewerbes,oderderKunststickerin,derenä in jedemKunstgewerbemuseumsichmitEhrensehen
lassendürfen.Wie hochdasLehrzielbesondersin derAus
bildungder künstlerischenFähigkeitengestecktist, beweistder
Umstand,daß die betreffendeUnterrichtsabteilungalljährlich
einegewisseAnzahlvonSchülerinnenderköniglichenPrüfungs
kommissionfür LehrerinnenderZeichnenkunsta

n Bürger-und
höherenMädchenschulenzuführt,danebenaberauchnochüber
dieseGrenzehinaus in einemKursusfür kunstgewerblicheAus
bildungvonderDauereinesJahresdenjenigenLeistungene

s

gleichthut,welchedievonStaatswegeneingerichtetenKunst
gewerbeakademienerzielen.
DurchdieKombinationbeiderKunstzweige:desZeichnens

undder höherenTapisserie, is
t

derVerein in denStandge
jetzt,dieelegantestenundgeschmackvollstenArbeitenauf dem
GebietederfeinerenKunsthandarbeitzu liefernundnamentlich
auchstilgerechteAusstattungenvonLurusräumendenAnforde
rungendes verwöhnterenKunstgeschmackesentsprechendauszu
führen.Ich habenacheigenenEntwürfengearbeiteteLambre
quins,StoffgardinenundFenstervorsätzegesehen,die a

n

Schön
heitder' undVollendung in derTechnikdenErzeugnissen
vollständiggleichstanden,welcheunseregroßenMöbel- und
AusstattungsateliersalsPrunk-undParadestückea

n

dieSchau
fenster zu bringenpflegen,undmöchtedaherdenGlücklichen,
welche in derLagesind,aufdiekünstlerischeEinrichtungihres
Heimsmehr zu verwenden,als e

s

dieübergroßeMehrzahl
ihrerwenigervomSchicksalbegünstigtenMitmenschenvermag

e
s

rechtdringendan,das ' legen,beieintretendemBedarfaufdiesemGebiete ' Aufträgedem so außerordentlichsegensreichwirkendenInstitutedes Lettevereinszuzuwenden- und: mittelbardenidealenZweckdes letzterenfördern zuElfen.
Aus gleichemGrundeverdienenauchdie anderenZweige

produktiverFrauenarbeit,welchederVereinnichtnur in Aus
übungseinesLehrberufs,sondernauchzumZweckederBe
friedigungdeskonsumtionsfähigenPublikumspflegt,dieweitest
gehendeBerücksichtigung,undzwar in ersterLiniedieWäsche
konfektionunddasMagazinweiblicherHandarbeiten,welches
mit demVereinunterderBezeichnung„Viktoriabazar“ver
bunden is

t

und ihm gestattet,ganzeAusstattungenwieauch
einzelneAufträge in einerWeisezurAusführung zu bringen,
die sowohl' desPreises,wiederQualitätundder
Fajons, beziehungsweisederMuster,mitdenErzeugnissender
kaufmännischenGeschäfteerfolgreichin dieSchranken zu treten
vermögen;denndiebetreffendenArbeiterinnensindvonGrund
aus in derNäh-undWäschekonfektionsschulesystematischso weit
vorgebildet,daß si

e

denAnforderungenderLäden in jederHin
sicht zu genügen im Standesind.Man unterrichtetim Wäsche
zuschneidenundMaßnehmennachdemjetztziemlichallgemeinan:':EineraußerordentlichlebhaftenFrequenzauchausdenjenigen
Ständen,dienichtaufdenErwerbangewiesensind,'

d
ie AbteilungfürdieDamenkonfektion,in welcher d
ie

Schüle
rinnendieAnfertigungsowohleinfacherwieauchderelegan' DamenkostümenachdenjeweiligbeliebtenSchnittenundModenlernen.WernureinigeAnstelligkeitunddaserforderliche
Geschickbesitzt,bringt e

s

hier b
e
i

entsprechendemEifer bald"
weit,daß e

r

dieStellungeinerDirektrice in feinerenKonfektions
geschnittenzu versehen,befähigtist. Wennmanbedenkt,daß

zu
r

ErlangungeinessolchenAusbildungsgradesbeigut bean"
lagtenPersonenetwa e

in doppelter' in Dauer von
sechsMonatenfür e

in'' vonneunzigMark erforderlichis
t – die gewöhnlicheAusbildungerfordertnur die Hälfte

dieserZeit bei dreimaligemBesuchder Schulewöchentlich,
während je drei,beziehungsweisezweiStunden – so begreift

_ M 1
4–=

diesesUnterrichts,s' :: VorteileBatte,dernicht in derLageist,dieToilett - - - - - - - - -

Frau ausdenteurenModegeschäftenzu“ einer
meist g

u
t

sitzendeund eleganteSchnitte,aber", “
mittlerenPreisenum so geringereQualität d

e
r

Stoffe ' bei
wird wissen,welcheinewichtigeFragedie ' ielern,
Schneiderinbildet, d

ie

zivilePreiseund fort ' einer
ihrengeschäftlichenTugendenzählt. Selbst" ' zl

Städtengibt e
s

immernur einekleineAnzahl'
GrundsätzendergeschäftlichenSoliditäthuldigend"Fä d en

unddiesesind in derRegeldermaßenmitAustria"ä e",daß si
e

ihreKundinnenimmererstnachF" U011''
undMonaten zu bedienenvermögen.VollendsZUra"aberwird' Mangelan nia Arbeiterinnenin (ltWeltstadtwieBerlin, w

o

nurEmpfehlungen" died“

d
e
s

ZufallszurErlangungeinerKünstlerin in ihrenFachehelfenkönnen.Jede Dame,die im privatenWegeund 'billigereArt als vermittelsder großenModegeschäfte#

Kostümesichherzustellenangewiesenist, abergleichwohlSinn' hie und Faion besitzt,pflegt mit eifersüchtiger"e
it

ihreBundesgenossinin derKunst zu gefallen"." undunglücklichzu sein,wenndieseihr einmalden'' kündigt
DieseislawischeAbhängigkeitvondenLauneneinerWeise"' würdenicht so drückendsein,wenn die Kunst 'Zuschneidensgründlicherund bei bessererAnleitunggelernt
würde,oderwenn d

ie jungenMädchen d
e
r

besserenStand"

a
u
f
d
ie oberflächliche,später in d
e
r

Ehemeistaufgegebene"
paukereialleihreMußeundihrenEifer zu verschwende"
gehaltenwürden, in den Fertigkeitenetwas zu leisten. "praktischenLebender Hausfrau späterhundertfaltigenZins
bringen. In einerGroßstadtwieBerlin, w

o Infini"
derLettewereindazu d

ie bequemsteGelegenheitbieten, m
it

so solltemanmeinen, e
in

förmlicherZudrangZUsolchenLehr
tättenvorhandensein. WennmanindessenausdemJahr,
berichtvomJahre 1884/85erfährt,daßnur175Schülerinnen
diesen -wohlbemerktfürgewöhnlichnur 3Monate,beziehungs
weise100StundenerforderndenKursusbesuchthaben,während

e
in

Fünftel aller Einwohner so gestelltist, daß si
e

ihren
Töchternmit BequemlichkeitdiesenUnterrichterteilenlassen
können, so gewinntmanvondemPflichtbewußtseinderEltern
unserer„besserenStände“gegenihreKinderkeinesehrvorteil
hatteVorstellung.Das Gleichegilt übrigensauchvon d

e
n

übrigenLehrzweigen,dieaufdas häuslicheLebenberechnetsind
Sie mußten,wennjedeMutter,die e

s pekuniärvermag,d
e
n

regensittlichenEifer besäße, in ihrerTochterdermaleinste
in
e

braveHausfrauund eineglücklicheGattin zu erziehen,e
in
e

zehnfachso starkeFrequenzaufweisenund e
s

bewirkthaben,
daßdasganzeInstitut sichbereits zu denriesigenDimensionen
englischerundamerikanischerMusterentwickelthätte.
Es is

t

nichtbefremdlich,daßderVerein,obschone
r

inner
halbderdurchseineganzeOrganisationunddieihmzurVer
fügungstehendenBaulichkeitenihmgestecktenGrenzenzu einer
immerhinerfreulichenBlüte gelangtist, nichtüber so reiche
Mittel verfügt,umdenzahlreichenGesuchenunvermögender
Personenum unentgeltlicheAufnahme in dieLehrabteilungen
umfänglicherals bisher zu genügen.Dennjeder,der in sozial
wissenschaftlichenDingen # ganzLaieist,weiß,daßSchulendieserArt, dieteureLehrkräfteundeinengroßenVerwaltungs
apparaterfordert,sichausdenregelmäßigeneigenenEinnahmen
nurknapp zu erhaltenim Standesind, ja meistsogarstaatlicher
oderkommunalerZuschüssebedurfen.SollderVereinmehrnoch
als bisherals humanitärwirkendes“ sichbethätigen,so is

t

vor allenDingenerforderlich,daßdasInteressefür ih
n

in weitereKreisedringtundihmimmermehrMitgliederzu

führt;denndie jährlichausdenMitgliedsbeiträgend
e
r

Kase
zufließendenEinnahmenmüssenihmdenMangel a

n

staatlichen
oderanderenZuschüssenersetzen.Sie betrugen– einschließlich
dereinmaligenZuwendungen– imJahre1884dierelativan:: Summevon11,700Mark. Aus'' n, BazarenundZinserträgenflossen in die Vereinskasse10.000Mark.
Was bedeutenaberdieseSummenbeieinemJahresbudgetvon
etwa150.000Mark in EinnahmenundAusgaben?Welch
weierOekonomie,welchsorgsamerAusnützungallerErtrags
quellen,undwelcherexaktenLeitungbedarf e

s

bei so ausgedehnt
temWirtschafts-undVerwaltungsorganismus,um d

ie

finan
zielleLagedes ganzenvielverzweigtenApparates im Gleich: zu erhalten,ohneengherzigeBeschränkungeneintretenZUlullen. - - -
EineneigenartigenBildungs-undErwerbszweigbesitztd

e
r

Letteverein in der vonihmerrichtetenDruckereiodergenauer
bezeichnetin seinerSetzerinnenschule,in der 3

6

bis 4
0 Arbeit

terinnenbeschäftigtwerden. E
s
is
t

dies, sovielbekannt,d
ie

ersteBildungsstättefür Frauen in einemThätigkeitszweige,d
ie

früherausschließlichals demmännlichenGeschlechte' betrachtetwurde. SeitdemderLettevereinaufdieseWeise d
e
r

weiblichenGeschlechtee
in

neuesErwerbsgebieterobert h
a
t,
in

seineZöglingevonhierausauch in andereArbeitsstätten"
Buchdruckergewerbesübergegangen,undwenn d

ie weiblicher
Arbeitskräfte im Verhältnis zu denmännlichennochvereinzelt
anzutreffensind, so is

t

jedenfallsderBeweisgeliefert
daßdas weiblicheGeschlecht si

ch

fü
r

diesenBerufrechtin

eignet.ZweiandereBerufsarten,diespäterhin“ebenfallsdenFrauenzugänglichgemachtwerdendürften
Uhrmacher-unddie“ bietendemVereine nochdankbareWirkungsgebietefür dieZukunft. - - - * ü

h

E
s

verstehtsich,daßderVereineineSchülerinnen"

in allendenjenigenFertigkeitenheranbildet,welcheheute

# Familienvonden
Bonnen,Kammerjungernund

ellschafterinnenverlangtwerden.Spitzenwäscherei,un"
FrisierenundAnfertigungfranzösischerBlumengehörenzu nArbeitszweigennebender' Geübtheitim Schnell
undWäschenähen.Für diejenigen,die si

ch

von'entschließen,ihreAusbildungeinerbestimmtenBeruf"
anzupassen, se

i

e
s

als Bonne oderKammerzofed
e
r
u

„StützederHausfrau“,sindGesamtkursevonbestimmt"
fangeund genaufirierterDauerzusammengeste“
denenalleerforderlichenLehrfächerenthaltensind. S

o -

zumBeispielderLehrkursuszurAusbildung a
lsJ"Disziplinen, zu derenErlernung e
in

halbesJahr e
r

chnet

is
t

und für d
ie

e
in

Gesamthonorarvon133Martbere

--------- -
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ird. GleicheDauererfordertderebenfallsaussechsFächern
"en Kursusfür solche,dieals„StützederHausfrau“
wirkenwünschen.Da in denselbendieAusbildungim
Kochenundin Putzmacheneinbegriffenist, sostelltsichdas
Honorar,das 150Mark beträgt,verhältnismäßighöher.
üebrigensstehtesaberauchjederSchülerinfrei,sich d

ie

Lehr
gegenständenachBeliebenauszuwählenund si

e

einzeln si
ch

anzu
eignen.Verhältnismäßiga

m stärkstenis
t

derZudrangzurKoch
Fälle, in d

e
r

allePlätzeimmerschonMonatevorherbelegtsind;

in schwächstenpflegtdagegenderKursus im Anfertigenvon
französischenBlumen (3 Monate,36Mark)besuchtz

u werden,
augenscheinlich,weil d

ie jungenMädchenderirrigenAnsicht

d
,

daßdieseThätigkeitkeinengenügendenGewinnbringe.

In geradedasGegenteilhievonzutrifft, so is
t
e
s

e
in
im

InteresseunserererwerbsbedürftigenDamenweltgebotenerRat,
Feierebensoangenehmenals lohnendenBeschäftigung,deren
ernachlässigungdas steteBefremdender leitendenPersonen
veranlaßt,mehralsbisherihreGunstzuzuwenden,
Wenn e

s

aufdereinenSeitebedauerlichbleibt,daßnoch

in vielenFamiliengegenüberdenunberechenbarenVorteilen
einersachgemäßenund systematischstrengenAusbildungder
FrauenzumselbständigenErwerbeineunbegreiflicheApathie
besteht,diemanhäufigsogarals gewissenloseLeichtfertigkeit
bezeichnenkann, so bleibt e

s

andererseitsnichtminder zu be
klagen,daßfürdie“ despraktischenGeschäfts-undd

e
s

FamilienlebensdievomVereineausgebildetenKraftenicht
mehr in Anspruchgenommenwerden,als e

s

derFall ist;das
eigt,daßdas vomVerein“ Stellenvermittlungs“ nichtbeivorkommendenVakanzenhäufigerumBeschaf
fungvonpassendenPersönlichkeitenangegangenwird.
WennmandieaußerordentlicheGewissenhaftigkeitundden
sittlichenEiferkennt,der d

ie

Triebfederdesganzensegensreichen
Institutsbildet,wennmanweiß,mitwieselbstloserHingebung
alleBeteiligtenbemühtsind,demWohleihrerZöglingeund
derjenigen,diesichsonsteinerFürsorgewürdigerweisen,förder
lich zu sein, so verstehtman e

snicht,warumnichtdasStellen
vermittlungsbureaudesLettevereinslängstschondieZentral
stättefür dengeschäftlichenVerkehrbeiBeschaffungweiblicher
ArbeitskräftefürDeutschlandgewordenist. Wirddochhierdie

zu gewährendeBeihilfenichtdurchErhebungvonGebühren
undSportelnzumMittel für einetadelnswerteBereicherung“ DennwennauchbeimZustandekommenvonerträgeneinekleineVergütung a

n

dieKassegewissermaßen
alsBeitragzurFörderungdergutenSache,alseinAequivalent

d
e
r

Dankbarkeit,erwartetwird, so erfolgendochalleBemühungen

im InteressederKlientel"ä Wie bedeutend'
jetztdiedamitverbundeneArbeitslastist, lehrendiefolgenden
Zahlen.Im abgelaufenenJahre habennichtwenigerals
6000Briefeim InteressederStellenvermittlunggeschrieben
werdenmüssen;dieZahldersichMeldendenbetrug5098,wo
von1728Stellenbietendeund3370Stellensuchendewaren;
690Abschlüssekamendabei zu stande.DasZahlenverhältnis
zwischendenAngebotenStellensuchenderunddenabgeschlossenen
Engagementsbeweistbesserals alleRaisonnements,wieviel

in diesemPunktenoch zu wünschenbleibt.
Bei ErwähnungderdankenswertenErfolge,welcheder
Lettevereinin den19Jahren seinesBestehenserrungenhat,
darfnächstderunermüdlichenLeitungdurchdieTochterdes
verewigtenGründers,Frau Schepeler-Lette,unddertreuen
MitarbeitallerLehr-undVerwaltungskräftenichtunterlassen
werden,derhuldreichenUnterstützungfreudigdankendzu ge
denken,welchedieFrauKronprinzessindenVereinsbestrebungen
unausgesetzthat zu teilwerdenlassen.Abgesehendavon,daß

d
ie

hoheFrau e
s

niemalsversäumt,beiGelegenheitvonöffent
lichenArrangements,wieAusstellungvonSchülerinnenarbeiten,“ Gedenktagen,JahresversammlungenundGeschaftsützungenvonBedeutungpersönlichzu erscheinenund a

n

allem

ih
r

aufmerksamstesInteressezu beweisen,daß si
e

ferneröfters

in denUnterrichtskursenerscheintundsichvondemFortgange

d
e
r

Arbeitüberführt,spendetsi
e

auchausihrerPrivatschatulle
beständigansehnlicheBeträgezurGewährungfreierAufnahme,
beziehungsweisefreienUnterrichtsfür besondersbedürftigeund
außergewöhnlichbegabteMädchen.Auf dieseWeiseunddurch

d
ie großfinnige"g einesbedeutendenVermächtnisses

in Höhevon60.000Mark seitensdesverstorbenenFräuleins
Eulner,derenName in denGeschichtsblätternderAnstalt in

unverlöschlichenZügenfortleuchtenwird, is
t
e
s

demVerein
ermöglichtworden,mehrals bisherdenzahlreichenBittgesuchen
Bedürftigerwenigstenszu einemTeile zu willfahren.Mögen
edleMenschenfreunde,d

ie

überreicheMittel verfügen, si
ch

d
a
s

BeispieljenerhochherzigenFrauenzur Nacheiferungg
e

reichenlassen!
JungeDamenaber, d

ie

keinenFamilienanhaltin Berlin
eiben, im übrigenjedochso gestelltsind,daß si

e

aufihreAus
bildung fü

r

denErwerb im praktischenLeben d
ie

erforderlichen
Summenverwendenkönnen,mögennichtvordemGedanken,

in d
e
r

Weltstadtsichaufhalten zu müssen,zurückschrecken,' auchfür sie ist in denEinrichtungendesVereinsgesorgt.bgesehenvondembereitsgenanntenPensionatViktoriastift,' für nenMonatsbetragvon60MarkvollständigenUnter

is
t nebitLogisundallensonstigenBeauemlichkeitengewährt,' mitdemEtablissement' Damenrestaurantverbunden,"ich vonetwa120Damenbesuchtwird unddessen' enäle,Lesezimmer,Bibliothek-undMusikkabinettedenPen

th 'nen z
u
r

Verfügungstehen.Solche,denen e
s

darum zu

"inden außerdemauchAnschluß an di
e

Familien,
stets ' Vereinnahestehen,durch die gültigeVermittlung der

LeithilfsbereitenundallenmitWohlwollenentgegenkommenden' desGanzen,der edelgesinntenFrau Schepeler-Lette.

d
e
r

ie nochlange d
ie

Freudegenießen, im schönstenBerufe

Z
ll' denDienstederwahrenHumanitätundAufklärung,"einundmöge e
s
ih
r

undihrentreuen,stillbescheidenen1, - - - - -Mitarbeiterinnenvergönntsein,denVereinundseineAnstalten
gehenläßt.si

ch
zu immerreichererBlüteentfaltenzu sehen!

------------

Winter.

(HiezudasBildS.300)

unsitzendieAltengemächlichzuHaus,
GeschartumdieknisterndeGlut;
DieJugend,dietrieb e

s

ins Freiehinaus
AufdenSpiegelgefrorenerFlut;

UndgleitetmanhinimgeflügeltenLauf,
Dathut in denSeelendieFreudesichauf,
DieWangen so frisch,unddieHerzen so heiß

AufdemEis.

Es fügt in dieHandsichdasHändchenzurStund'
So fest,wie e

s

niesonstgethan,
Undfröhlichdurchfliegtman in flüchtigemBund
DiesonnigumschimmerteBahn.
Bald senktsichdasAuge,baldblickt e

s empor,
Es neigtsicheinMundandaslauschendeOhr,
Er lächelt so felig, e

r

flüstert so leis
AufdemEis.

Nunfinnstduim stillen,du lieblichesKind,
WasallesderFreunddir vertraut; –

Nichtleichthinverwehtein gaukelndenWind
Dersanfte,herzinnigeLaut;
Duhörstihnnochimmerundhörtdichnichtsatt;
Er fand in derSeelediebleibendeStatt;
Ein Blümleinfürs Lebenerblühte–werweiß? –

AufdemEis!
d R
)

OttoBaisch.

Tsferfielen.

(HiezudasBildS.304)

ie kaukasischenRothäutekönnteman si
e

nennen,denn
wieumdieUrbewohnervonNordamerikahatsichein
NimbusvonRechtschaffenheit,TreueundRitterlichkeit

C um denStammderTscherkeffengebildet,– in

Wahrheitaberwaren si
e

um nichtsbefferund
schlechter,als ihreNachbarn,dieAbchasenundMingrelier. –

Ich sprechein derVergangenheit,weilgegenwärtignurwenige
Tscherkessen(Adighenanntensi

e

sichselbst)nochaufkaukasischem
Bodenexistieren.Als ihnendieWahlgestelltwurde,sichder
russischenGewaltzu unterwerfenoderdieheimatlicheScholle zu

verlassen,zogen si
e

letzteresvor, und so hatsichdennderetwa
400.000KöpfezählendeStammauf einigewenigeFamilien
reduziert,dienochdortleben,woihreVorfahrengehausthaben.
DiewenigenReisenden,denendiesesmißtrauischeVolkge

stattet,einenBoden zu betreten,berichten,daßbisaufdieNeu
zeitechtmittelalterlicheSittendortselbstherrschten.DieGroßen
bildetenmit ihremAnhangvonkleinenEdelleuten,Freienund
HörigenselbständigeClans,diesichkeineroberenGewaltfügten,
nurdannzusammenhielten,wenn e

s galt, in dieNachbarländer
Raubzügezu unternehmen,sonstabergegenseitigihreBesitzungen
plünderten,LeibeigeneentführtenundMädchenraubten,umdieselben
alsguteBeutenachStambul(Konstantinopel)zu verhandeln.
ObwohldieoberenKlaffen,die Pchehs(Fürsten),und

Uzden(Edlen),sichstrengevondenunterenschiedenundden
Leibeigenennichteinmalgestattetwar,sichPferde zu halten,während
derbesitzendeAdeleinesehrprivilegierteRollespielte,so is

t
e
s

doch
nievorgekommen,daßeinehrgeizigerAristokratdenVersuchge
machthätte,dieHerrschaftüberseineLandsleutea

n

sich zu reißen.
DiefreiwilliganerkannteobersteBehördewarundbliebimmer
derRatderAeltesten;dieseVersammlungentschiedüberStreit
fragen,überwachtedieBefolgungderLokalgesetzeundbestrafte
dieVerbrechen,die d

a

waren:MordimeigenenClan,Verletzung
derGastfreundschaft,UnterlaffungderBlutrache,die im all
gemeinenstrenganbefohlenwar. Nur in gewissenFällendurfte
derRachepflichtigesichmit einerSühnebegnügen,undzwar
neunStückgroßesViehnebstWaffenundMunition.Diebstahl
wurdenichtals solcherbestraft,dochmußtederertappteDiebfür
seineUngeschicklichkeitdensiebenfachenWertdesGestohlenenersetzen.
EinesonderbareArt vonKommunismuswarderBrauch,

daßmanKleidungsstückeundWaffendemNächstbestenüberließ,
dereinesjenerDingebegehrenswertfand,und so geschahe
s

nicht
selten,daßderFürst in Lumpenheimkehrte,weilderKnechtihm
einenTauschvorgeschlagenhatte.
Die Kleidung is

t

dieselbe,wie si
e

heute in Mingrelien,
AbchasienundImerethiengetragenwird: dieTscherkefka(ein
langerOberrockausstarkemTuch,mitPatronenhülsenzu beiden
SeitenderBrust),derAchaluk(einUnterkleidausdünnemZeug
undwomöglichvonschreienderFarbe),langeLedergamaschenund
Schnabelschuhe,PelzmützenebstBaschlik,undderunvermeidliche
Filzmantel,dieBurka. -

DerTscherkesseverließnieeinGehöft,ohnedenGürtelmit
Waffen zu bespickenunddielangeFlinteumdieSchulterzu hängen;

d
ie

WaffenmachtendenMann,auchkonntemanniesichersein,
dieselbennicht im nächstenAugenblickzurHandnehmenzu müssen.
Die kleinen,zottigenPferdesindvonderselbenRaffe,wie

man si
e

allenthalbenimwestlichenTeileTranskaukasiensfindet:
magereGeschöpfemitgroßenKöpfen,ohneeinenTropfenvon
edlenBlut, aberungemeinausdauernd,intelligent,sicherund
gutmütig;auf densteilsten,vonFelsgeröllbedecktenGebirgs
pfaden,durchWafferschluchtenundüberEisfelderklimmendiezähen
Tierewackerhinweg,undderReiterkannruhigsein,daßkein
Unfallpassiert,wenn e

r

dasPferdungestörtseineneigenenWeg

WiebeiallenwenigzivilisiertenVölkernspieltedieFrau
einesehruntergeordneteRolle.
ihrenAngehörigenmeistfür einenHaremnachStambulverkauft;
fehltenihrdiekörperlichenReize,so blieb si

e
in dieelendeFrauenhütte

verbannt,wo si
e

allejeneArbeitenzu verrichtenhatte,dievon
denMännernals „unwürdig“betrachtetwurden. E

rregteein

jungesMädchenin denAugeneinesLandsmannesGefallen,so

wurde e
s

ohneUmständegeraubt,understdannstipulierteder
EntführermitdenElterndieBedingungen,Kalinagenannt,
unterwelchenmanihmdieGeraubteals Eigentumüberließ,
Da untersolchenUmständendasFamilienlebenkeinerfreuliches
war, so zogene

s

dieTscherkessinnenvor,nachderTürkeiverhandelt

zu werden,wo si
e

Aussichthatten,ihreTage in Nichtsthunund
Luxus zu verleben,undwo e

s
so mancherbestimmtwar,die

MächtigstedesLandes,dieFavoritindesSultans zu werden.
A.G. v

.

Wuttner.

Hafnenkampf

(HiezudasBildS.305)

h

#inederschönstenundreichsten,dabeiaberwenigstgekannten

Q
-

InselndesostindischenArchipelagusis
t

dienördlichsteder

C Philippinen,LuzonoderManila. Dieselbewurdevor
circa300JahrenentdecktundvondenSpaniern in

Besitzgenommen,welchesich in derHauptstadtManila,

d
ie gegenwärtiggegen300.000Einwohnerzählt,zuerstnieder

ließen.DurchihreLageunmittelbaramMeer is
t

Manilaeine
dergesundetenStädtedesOrients,daherbesondersin letzterZeit
starkvonDeutschen,Engländern,FranzosenundSpaniernbe
sucht,diejedochmeistnurvorübergehendd

a verweilen,ummög
lichstraschundviel„Geld zu machen“.
DieInselselbstis

t

sehrvulkanischunddeshalbhäufigvonstarken
Erdbebenheimgesucht,dieoft in wenigenSekundendasEigentum,
diejahrelangeErsparnisvonTausendenzu nichtemachen,wie
wir ja besondersin denletztenJahrenhäufig zu hörenGelegenheit
hatten.HeftigeStürmesindnichtsSeltenesaufManila,und in

denMonatenJuli bisOktoberkannmanbeinahealleachtTage
aufeinenTeifunoder„Vagio“rechnen,derHäuserundBäume
wegreißtundhundertevonSchiffenaufdenStrandwirft.Nichts
destowenigerfindensichimmerwiederMutige,die e

s

mitden
ElementenaufnehmenundihrLebenwagen in demKampfums
Dasein,unddieglücklichundreich in dieHeimatzurückkehren.
DochauchseineOpferfordertdassonstso gesegneteLand:

Cholera,Dysenterie,Berryberrygrafierendortalljährlich,und
mancherEuropäer,dendieNeugierdeoderderForschungseifer
insInnerederInseltrieb,erlagdemSumpffieber,oderfiel in

d
ie

Händeder„Igorotten“,die,teilweisenochimZustandevoll
ständigerWildheit,dieschönstenGegendenunsichermachen.
Herrlich is

t

dieVegetationaufManila. Kokospalmen
wechselnmitBananenoderPlatanosab; ausdemdichtenLaub
desBrotfruchtbaumeslachenunsdieherrlicharomatischenFrüchte
entgegen,dieoft dieGrößeeinesSechspfundbroteserreichen.
HoheFarne,BlattpflanzenundBambussträuchergebendemLande
einenäußerstmalerischenAnstrich.Besonderslieben e

s

die
Spanier, in denMonatenJanuarundFebruar in schönenMond
scheinnächtendurchdieAnlagenvonManila zu fahren,umsich
vondemstarkenDuftderPlang-Ylang-Blüte,Champacca,Sam
PaquitaundDama d
e

nochebetäubt,in dieHeimat zu versetzen.
FürEuropäergenießbareFrüchtesindeigentlichnurAnanas,

Bananeunddieherrlichastreiche„Manga“,einegelbe,birnen
artigeFrucht,dieallenNeulingenzuerstnachTerpentinschmeckt,
welcheabernachöfterenGenußeineLieblingsfruchtderDeutschen
undEngländerzuwerdenpflegt.
Die EingeborenenoderTagalen,einintelligentes,leicht

*

lebigesVolk,bildennebstdeneingewandertenChinesendieHaupt

War si
e

schön,so wurde si
e

von

bevölkerungManilas.Sie sindvonkleiner,starkknochigerStatur
undhabenmeistwunderschöne,funkelndeschwarzeAugen.Der
FrauengrößterStolzaber is

t

ihrberühmtschönesHaar,welches
denmeistenbisaufdieFersenherabfällt.
WiealleTropenbewohner,habendieTagalenvieleLaster,

undbetreibenbesondersdasSpiel in allenNuancen.Wenn
manabendsdurchdieStraßenvonManilageht,findetman
gewiß in jedemsechstenHauseineSpielhöhle,undobschondas
SpielvonderspanischenRegierungverbotenist,beteiligensichdoch
Männer,Weiber, ja sogarKinderam„Panging“.DadieHäuser
derErdbebenhalbernureinstöckigunddieWohnungensomitalle
ebenerdigsind,konnteAugenzeugeoftdieBeobachtungmachen,wie
Indierall ihrHabundGut, ja sogarihreFamilieaufdenletzten
Trumpfsetztenundverspielten,und,wiedergewonnen,dieselbenwieder
einsetzten,um si

e

nochmalszu verlieren.Dasallesgeschiehtohne
jedeErregung,mitdergrößtenSeelenruheundKaltblütigkeit.
EineweitereHauptleidenschaftderIndier is

t

derHahnenkampf,
deroftaufoffenerStraßeabgehaltenwird.Dieschönsten,größten
HähnewerdendazugenommenundMonatevorherstarkgefüttert
unddressiert,umim entscheidendenMomentrechtkräftigundge
wandt zu sein.TäglichkommenIndieraufderStraßezusammen,
jedermit seinemHahnbeladen,undmachenförmlicheProben,
indem si

e

dieHähne so langeärgernundreizen,bis si
e

erbost
gegeneinanderfliegenundsichhacken;dannwerdensi

e

wieder
auseinandergebracht,um,geliebkostundmitLeckerbissenberuhigt,
aufsneueaufeinandergehetztzu werden.
Wöchentlichwenigstenseinmalfindet e

in Hahnenkampfin

Manilastatt,und e
s
is
t
zu diesemZweckeinbesonderesLokalauf

der„Calzada d
e

Iris“ (eineStraßeManilas)errichtet.Zur
„Aufführung“wirddenHähnen a

n

derviertenKralleeinfeines,
spizesMesserchenbefestigt;mitdiesemfliegendieGegnerauf
einanderzu,suchensichgegenseitigaufdenKopf zu kommen,und
derGeschickteresticht e

s

demanderninsGenick.Diesgeschieht
ofterstnachVerlaufeinerStunde,unterdemjubelndenGeschrei
derIndier,nachdemsichdiearmenTierehalbtotgestochenhaben
undausvielenWundenbluten.DerBesitzerdesgewinnenden
HahnesbekommtdanndenausgesetztenPreisundwird im Triumph
durchdieStraßengetragen.
MancherIndierhatsichschonwegendesHahnenkampfesin

Schuldengestürzt,die e
r

seinganzesLebenlangnichttilgen
kann;dochnachAuffassungderEingeborenenschadetdasganz
undgar nichts,haben si

e

dochandenEuropäernoft keine
besserenVorbilder;AugenzeugekenntSpanierundSpanierinnen

in Manila,diegroßesVergnügena
n

demgrausamenSchauspiel
findenundselteneinenHahnenkampfvorbeigehenlassen,ohne
dabei zu sein. Ermisch.
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Pia de' Tolomei.

TAovelle
UDNI

Ernst Eckstein.
(Fortsetzung)

XIII.

(SN-s dämmertenoch,als vor demThore von
San LorenzodieJagdgästeGian Taddeos
de"Ricci sichzumAufbruchesammelten.
Die bewegteLuft war vonerquicken

derKühle. Auf den saftgrünenBlättern
derZitronen- und Orangengebüsche,die
von rechtsund links über die Mauern

lugten,glänzteder Tau in schweren,langsamperlen
den Tropfen. Lustig und kampfesmutigcholl das
GebellderMeute und derKlang derWaldhörnerdurch
die heiligeFrühe.
Der Capitano trank die Frische diesesköstlichen

Morgens in langen,durstigenAtemzügen.Zum ersten
male seitWochenhatteer das heimlicheVorgefühl,als
werdesichvielleichtdennocheineMöglichkeitfinden,das
Vergangeneins Grab zu legen und eineZukunftzu
schaffen,die lebenswertsei. Wie? darüber gab er
sichkeineRechenschaft.Er vermiedüberhauptdasNach
denken.Heutenochdurfte er sichrückhaltlosderGegen
wart überlassen,ohnefürchtenzu müssen,daß er zu
viel thue oderzu wenig. DiesenZustandder Schwebe
wollteer ausnützen,um innerlichzu erstarken.Keiner
unter denEdlen, die de”Ricci geladenhatte, schien
denn auch so von glühenderJagdbegierdeerfüllt und
so stürmischin derArt, si

e

zu äußern,wieLeonedella
Pietra. Gian Taddeo,dendie Bedrücktheitdes Capi
tano ernstlichbeunruhigthatte, zumal e

s ja klar auf
derHand lag, daß die rätselhafteAbwesenheitPias
mit diesemZustandzusammenhing,war von der sicht
lichenWandlung überaus freudigberührtund glänzte
nun mehrals je durch eine liebenswürdigenAufmerk
samkeitenund seinesprudelndeLaune.
GleichnachLeones Ankunft war die Gesellschaft

vollzählig.
Die Meute mit denArmbrustspannernund Speer

trägernvoran, ging derRitt nordöstlichquerüberden
Bergrücken.

Der urwaldähnlicheForst, welchenSignore de”
Ricci als Ziel in Aussichtgenommen,zählte seitun
vordenklichenZeiten zu dem Grundbesitzedes Berg
schlossesMonte Cespino, das die Riccis vor dritthalb
Jahren infolge des AussterbenseinerSeitenlinie er
erbt hatten. Gian Taddeo war selberfast noch ein
Fremdling in dieserGegend. Nachdem e

r jedochin
verwichenenDezemberzweimaldaselbstgejagtund den
fesselndenReiz des unberührtenBerglandeskennenge
lernt hatte, zog e

s

ihn beinaheheimwehartigdorthin,
und längst schonhätte e

r

seinemVerlangen Folge
geleistet,wenn nichtdiepolitischenZuständeunausgesetzt-

seineAnwesenheit in Siena erheischthätten. Jetzt
warendie staatlichenVerhältnisse so weit geordnet,daß
man sichausspannendurfte. So plante dennGian
TaddeoeineReihevonJagdzügen,die alles verdunkeln
sollten,was man seitJahren erlebthatte,nichtsowohl
durchdenäußernPrunk derGesellschaft,als durchdie
Großartigkeitdes Jagdgrundes und den Reichtum a

n

wirklichenAbenteuern.
Man trabte so scharf,als das hügeligeTerrain e

s

gestattete.NachVerlauf zweierStunden machteman
Rast und genoßunterdenSteineichenundOelbäumen
einesPächterhofesdas weidmännischeinfacheFrühstück.
Hernachging e

s

in schrofferSteigung bergan–
abermalsnahezudrei Stunden, bis der Saum jenes
riesigenFichtengehölzeserreichtwar, das sichnordost
wärts zu dem ragendenBergschloßhinauzog. Das
Ganze machteden Eindruck einesgigantischenKessels
von ovaler Gestalt. Und doch war dies alles kaum
erstdie Hälfte desForstes, der denGebirgsgrat rechts
von derBurg in schmalemStreifen erkletterteund sich
dann auf der andernSeite nochvieleMeilen weitaus
dehnte,bis in die Nähe der malerischgelegenenBerg
dörferTorre Landrini und Pozzo d
i

Galba.
Zu Anfang gewahrteman überall nochSpuren

menschlicherThätigkeit. Rechtsvon dem schmalenFuß
weglagen, unregelmäßiggeschichtet,wuchtige,hier und

d
a

schonbehaueneBaumstämme.Weiter waldeinwärts

in dengrasüberwachsenenLichtungenrauchtendieMeiler

derKohlenbrenner. Dann aber, je weiter man dem
Bettedes kleinenFlüßchensberganfolgte, nahmdas
Gehölzmehr und mehr denCharakter einerfast un
betretenenWildnis, eineswirklichenUrwaldes an. Wie
majestätischeSäulen ragtendie hundertjährigenFichten
zumHimmel auf, und das Kleinholz, von Gesträuch
und Rankendurchsetzt,wucherteoft mit so undurch
dringlicherUeppigkeit,daß die Jäger Taddeos ihre
Weidmesserblankziehenmußten,um denPfad für die
nachfolgendenSignori breiterund bequemerzu hauen.
In einzelneTeile diesesGehölzesdrangenweder die
Köhler nochdieHolzknechte,nochvollendsdie Landleute
von Torre und Pozzo. Nur die Schloßverwaltervon
Monte Cespino und ihre unermüdlichenJäger durch
streiftendas unwegsameGestrüppund machtenhier
reicheBeute, die si

e

auf eigeneRechnungverkaufen
durften, denn die Eigentümerdes Schlosseswaren
seit drei Jahrhunderten meist gelehrteund fromme
Männer gewesen,demWeidwerkabholdund so maßlos
begütert,daß si

e

dies abgelegeneBesitztumvöllig ver
nachlässigten. -
ZehnMinuten war man so aufwärtsgestiegen,als

man,nachrechts in dieTiefe blickend,einganzesRudel
von Rehen gewahrte,die a

n

der kräuterbestandenen
Haldefriedlichgeästhattenund nun beidemGeräusch
dervorüberziehendenJagdgesellschaft zu stutzenbegannen.
Leonedella Pietra wollte die Jagd eröffnenund

verlangtenach seinerArmbrust. Gian Taddeo aber
ersuchteihn lächelnd,die harmlosenTiere, die jetztdie
Flucht ergriffen,unbehelligt zu lassen,da sichdemCa
pitanoals erstesOpfer einbesseresZiel darbietensolle,

der unglaublicheEber nämlich, der kaum eineMeile
von hier, unweitdesTeichesvonSan Giovanni, hause
und demSchloßverwalterschonmehrHundezerfleischt
habeals sämtlicheWildschweinedesForstes zusammen
genommen.
„Es is

t
beinaheein Feldzug,was wir in Aussicht

haben,“fügte e
r eifrig hinzu, „und da gilt ja die alte

Regel, daß man die Kräfte nicht im Geplänkelzer
splitternsoll. Ihr glaubt nicht,Signor Capitano, wie
sehr dieseBestie ihre Berufsgenossenverdunkelt! Ich
sprachnichtweiter davon, denn vor der Zeit verrät
man nichtohneNot ein Programm; jetztaber ist e

s

wohlan derZeit, daß ichEuchvorbereite.Ein Abschnitt
unsererheutigenJagdlaufbahn ergibt sichjetzt so wie
so, dennwie Ottone mir zuwinkt, müssenwir an der
Quelledort absitzen.Die Pferde kommenda nichtmehr
weiter.“
„Ganz wie Ihr wollt!“ versetzteLeone. „Ist die

Jagd hier ein Feldzug, so seidIhr naturgemäßder
Befehlshaber. Erteilt Eure Weisungen!“

In der That schwangsichder JägermeisterOttone
von feinemSchimmel. Die Jagdknechte,Arkebusiere
undSpeerträgerhattenschondruntenamWaldessaum
ihre Tiere zurückgelassen.Gian Taddeo folgte dem
Beispiel Ottones und bald darnachwaren sämtliche
Roffe auf demkleinenPlateau, das sichhier aufthat,
zusammengekoppelt.
Die Jagdgesellschaftmachtejetzt nochmals eine

Viertelstundelang Rast und lauschtemit echtweid
männischerAndacht dem Bericht Gian Taddeos, der
von denGreuelthatendes „neuen erymanthischenUn
holds“ erzählte,währendOttone im stolzenBewußtsein
desFachmannsbald zustimmendnickte,bald mit ach
tungsvollerVertraulichkeiteineErgänzung oderBerich
tigungwagte.

Fünfmal war dieserbeinahemythischeKeiler von
Monte Cespino aus umstelltund gehetztworden und
viermalhatteOttone an diesenJagdzügen teilgenom

men. Die Bestie mußte am ganzenLeibe so narbig
fein wie einaltrömischerVeteran. Die beidenerlesensten
Hundedes SchloßvogtshattensicheinstdemTier ins
Genickverbissenund waren so mehreretausendSchritte
weit fortgeschleiftworden. Damals hatte man sicher
daraufgerechnet,derEber werdeerliegen;tags darauf
aberfandmandiebeidenRüdenmit zerborstenenKnochen

im Dickicht,derEber dagegen,der eineZeit lang spur

los verschwundenschien,tauchtenach einigenWochen
mit ungeschwächterVerwüstungskraftwiederauf. Früher
schonhatten ihm drei oder vier Armbrustpfeileden
Rückengespickt;einmalsogarempfing e

r

von demältesten
SohnedesBurgvogts einenentsetzlichenSpeerstoß,aber
alles umsonst.Immer wiederdurchbrach e

r

denKreis,

immerwieder flogen die Hunde zerfetztund zerrissen
nachallen Seiten und der schnellfüßigeSieger fand
Mittel undWege, sichdenVerfolgern auf langehinaus

zu entziehen.Dabei hatte sein Ingrimm sogarzwei
Menschenopfergekostet,einen der Jägerburschenvon

Monte Cespinound eineBäuerin, d
ie

Beerengesucht,
Kurz, der Eber von Monte Cepino haute hier in

mit dem nämlichenliebermutwie weiterhinauf in d
ie

Klüften des Hochgebirgesdie Wölfe.
Dies alles erzählteGian Taddeode’Ricci mit

ihm eigenenLebhaftigkeitund Grazie, und so farbig
war seineSchilderung, daß e

r

die Jagdlust seiner e
r

lauchtenGäste zu loderndemBrand entfachte.
Den Speer in der Faust, an der Seite das kurze

Weidmesser,brachendieKampfbegierigenauf. Diesmal
hieltendieKnechtesichseitwärts.Nur derJägermeister
und seinFaktotumGeronimo blieben im Vortrah.
Der Capitano richteteall seineAufmerksamkeitm

it

eisernerEnergie auf das Nächste.Er spracheineWeile
mit demgreisenOttone; e

r

durchmusterteeifrig d
ie

v
e
r.

einzeltenLichtungen,die von Wildspurendermannig
faltigstenArt durchkreuztwaren; er prüfteeinpaarmal
feinWeidmesserund bekundeteauchsonsteineGeschäft,
tigkeit,die fast a

n

die Weise einesNeulings erinnert,

Alles das nur, um a
n

das einenichtdenken zu müssen,
was im Grund seinesHerzensunablässigwühlte u

n
d

brütete.

Je länger inzwischendas unthätigeEmporklettern
währte, um so weniger hielt dieseunnatürlicheAn
spannungvor. Leone hattesichmehrmalsdabeiertappt,
wie seingeistigesAugeüberdie fichtenbestandenenHänge
hinweg auf die glutüberströmtenMaremmensah, m

it

das ödeKastell vor ihm auftauchte,die sorgenvolleG
e

staltSor Grimaldos und das bleiche,tödlichgehaßte
unddoch so unermeßlichgeliebteAntlitz mit demchine
merndenGoldhaar. IhmgraustebeidieserWahrnehmung
wie einemKranken,der bemerkt,daß dieStundeseiner
Halluzinationenzurückkehrt.Hier, in derGesellschaft
dieserlachenden,übermütigenEdelleute,die jetzt d

ie

weithin schallendeMelodie einesprovençalischenJagd
liedesanstimmten,hier das alles nun überdenkenzu

sollen,was ihn gesternbeinahezumWahnsinngebracht
hatte,dieseVorstellungberührteihn geradezufürchter
lich. Wie von kriechendenAmeisenlief e
s

ihmüber
den Rücken, und seinefingerndeHand spielteebenso
fieberischam Griffe des Jagdmesserswie gestern d
e
r

unglücklichePatient Sor Menenios an denFalten de
r

Bettdecke.
Zum Glück meldetejetztdas FaktotumdesJäger

meisters,daß Melissa, der SpürhunddesBurgvogts,
allemAnscheinzufolgevon demKeilerWitterunghabe.
DieseMelissa, das GeschenkeineslombardischenKauf
herrn an den früherenBesitzervonMonteCespino,war
demBurgvogt verbliebenund hatte in dessenDiensten

so Gewaltigesan Klugheit, FindigkeitundTreue g
e
:

leistet, daß der Ruhm ihrer Großthaten,durchweit
männischeAusschmückungenvergrößert,bis nachFlorenz
und Cortona gedrungenwar. Gregoriode'Tolomei,
wie fast alleEdelleutedesMittelalters einleidenschaft
licherJagdfreund, bot demBurgvogtfür d

ie

braune
Melissa zweitausendGoldgulden,ohneerhört zu werden.
BesagterSpürhund, von welchemOttonebehauptete,

e
r

verstehesogarLatein, hattejetzt in derThat d
ie

Zeicheneiner besondernErregtheitgegeben. D
a

m
a
n

sich in der entsprechendenGegendbefandundMelin
bereitsviermal denUnholdgejagthatte, so warOtto
nicht zweifelhaft, e

s
handle si

ch

um denGegenstand
denman suchte.Während der nächstenfünfzehn M

il

nuten war der Hund spurlos verschwunden.Dann

kehrte e
r

schnaubendzurück,und nun stürmte d
ie g
a
n
z

Meute vor. Die eigentümlicheArt ihresGekläffs ve
r

riet schon nach kurzer Frist, daß si
e ihresZieles

gewißwar.
Ottone traf eineAnordnungen. -

Der Platz, wo der Eber sichaufhielt,war e
in

tiefe Schlucht, mit wildemGestrüppmehrals klafe

hochüberwachen. Der schmälereAusgangwar d
drei odervier Mann mit Leichtigkeit zu besetzen. "
breitere,tausendSchrittenachaufwärtsbelegen, fo

rt

d
ie EntwicklungeineretwasumständlichernTali. "

Eber hatte si
ch

diesmal e
in

Terrain ausgewählt. "

seinemEntkommennicht sonderlichgünstigwar. "

gerade a
n

dem breiternEnde der Schluchtdehntein

eine baumloseFläche. Hier bot si
ch

also fü
r "

Angreifer dieMöglichkeiteinersehrumfassendengement

schaftlichenAktion,
Die Bestie, d

ie

in den Schlachtberichten.D
ie

mit so rasendemUngestümdreimtobte,schienhe'
rechtbei Laune, denn si

e

hatteinmitten d
e
r “

si
ch

tief ins Dickichtgewühlt undverharrteda"

so eisernerKonsequenz,daß d
ie Jäger fast

Möglichkeitaufgaben, d
ie

zur Attake zu reiß'
Hunde kamen in demRankenwertenur sehr."
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vorwärts. Der Eber, im Rückenund an derSeite
durcheineFelswandgedeckt,empfingdie schmalköpfige
Forderosa, d

ie

si
ch glücklichhindurchzwängte,mit so

furchtbaremHauerschlag,daß s
ie nachgräßlichemAuf

schreisofortverendete.Genau so erging e
s

der schön
geflecktenDouffauraunddembissigenDiomedes.Ottone
schüttelteeinüberdas anderentaldasbedächtigeHaupt.

E
r begriffdas nicht; e
r

kam ichdenGästeneines
Herrngegenüberfast verantwortlichvor o

b

dieserEnt
täuschung,denn so und so vieleMiglien bergange
stiegen zu sein, bloß um eine störrischeWildsau im

Lager zu fällen,das lohntedochnicht!
Da gewahrteeinerder Jagdburschenrechtsam
RandederSchluchtBlutspuren. Jetzt war das Rätsel
gelöst.Das Tier war verwundet,undzwar konnte si

ch

d
ie Verwundungerstganz vor kurzemereignethaben.

Währendman lebhaftüber dieseEntdeckunghin
undhertritt, brachderEber, demderwachsendeJagd
lärmdoch zu bedenklichward, plötzlichmit gewaltiger
Haftvor. Das zolldickeUnterholzknicktezu beiden
Seitenwie reifeGetreidehalme.Unwiderstehlichwarf
sichdas wutschnaubendeTier auf die zurückprallende
Meute,nachrechtsund links die furchtbarstenStöße
austeilend.Jetzt sahman, daß ihm obenamHals
ausschmalerWundedas Blut herabquoll.Es schien,
als habeihn dort ein Wurfspeeroder einPfeil ge
troffen;der Burgvogt hielt e

s

für den Stoß eines
Jagdmeffers.
Der lauteZuruf Ottones klangüberdie Schlucht
undgabdemCapitano zu wissen,daß der verwundete
Keilerdirektauf ihn zukomme.
EinenMoment lang hatteLeone den Einfall:
„WelcheWohlthatwär' e

s

für dich und dein Weh,
wenndujetztniedergeriffen,zerfleischt,getötetwürdest!
Ist's nichteinWidersinn, daß du der unvernünftigen
Kreatur,die ihresDaseinsfroh wird, dies unbewußt
genügsameLebenvernichtenwillst, um dir das deine

zu wahren,das dochfürder nur eineKettevon qual
vollenKämpfenist?“
Dannabergewannder Trieb der Selbsterhaltung
unddieKampfluftdes Jägers dieOberhand.Eswar

e
in gigantischerFeind, der sichda schnaubendund

schäumendauf ihn heranwälzte,schreckhaftund des
Vergleichesmit demerymanthischenEber nichtunwert;
um so rühmlicher,diesenWiderpartzuBodenzu strecken.
Der Eber ließ die GefährtenLeones völlig un
beachtetund stürzte,da e

r

des Capitanos ansichtig
ward,mit verdoppeltemUngestümauf ihn los.
So fürchterlichwar der Anprall, daß Leonetrotz
seinerMuskelkraftund trotzder kunstgerechtenStem
mungdesJagdspießesrücklingszu Boden stürzte.
EhejedochseineBegleiterhinzuprangen,um ihn
aufzurichten,stand e

r

bereitswiederunversehrtaufden
Füßenundnebenihm, voll in dieBrust getroffen, so

daßderSpeerweit hintenam Rückenwiederheraus
drang,lag das borstigeRiesentier,der Schreckdes
GehölzesvonMonte Cespino.
Der ersteTeil des heutigenWeidzugeswar somit
schnellerbeendet,als man erwartethatte.
Man begrüßtedenSieger von allenSeiten. Gian
Taddeoaber, nachdem e

r

demCapitanoherzlichdie
Handgeschüttelt,ging mit liebenswürdigerLebhaftigkeit
ZurEröffnungdeszweitenTeils über.
DieseandereHälfte des Jagdprogrammstrug a

n

d
e
r

Spitze e
in mehrstündigesGelage in demTrinksaal

vonMonteCespino.

. Man brachsofortauf. Eh" eineStundeverstrich,

sa
ß

man in der geräumigenHalle und schlürfteden
kühlenChianti,währenddiehübschenTöchterdesBurg
vogtsallerleiZukostverabreichten.
Leone,dendieAnstrengungdurstiggemachthatte,
leerte zu wiederholtenmalendas bauchigeGlas,– rascher

a
ls sonst,denn e
r

war tief in Gedanken.So kam e
s,

daßihmnachkurzerFrist d
ie

Glut ins Gesichtstieg,

u
n
d

d
a

d
ie

Gesellschaftziemlichgeräuschvollward, so

erhob e
r

si
ch

und trat unvermerkt in denBurghof
Hier war e

s

nun allerdingsruhig und friedsam,
dennderTrinksaalmit den lärmendenZechernlagweit

a
b

und d
ie

LeutedesKastellansvflogenderMittags

b
e
,

dafüraberbrannte d
ie

Sonne mit versengender
Heftigkeit.Der Capitanowandte sichalso nachder
"rdlichenPforte, d

ie

demHaupteingangschräggegen
überlag. GewaltigePinien drängten d

a

ihreKronen" über die Zinnen herein. Als LeonedenRiegel
ZurückschobundüberdiekleineZugbrücketrat, war ihm
Wut,als strömeihmfrischeSeeluft entgegen.So

e
r

dennweiter, höchlichentzückt,hier a
n

der
"ordseitedesKastellseinenForst zu finden,derzwar

–

wenigerurwaldähnlich,aber fast nocherhabenerund

mir angethan– alles,alles!

zerfetztenJagdgewändermit Blut überströmt,

schweigsamerschienals dieWildnis a
n

derSüdwestseite.
DiefelsigenStufenhinabwandelnd,erreichtee

r

einen
Fußsteig,dessenMoosdeckeoffenbarseitMonatennicht
betretenwar. ScheueVögel huschtendurchdasGeäst;
alles atmeteeinekirchenartigeFeierlichkeitundStille.
Die Jäger desBurgvogts,wenn si

e

nachdieserSeite
hin ihremWeidwerknachgingen,mußtenauf anderen
Pfadenzu Thal steigen;hiergewahrtemankeineSpur
ihresKommensundGehens.
Langsam,dort und da mit derHand überdie
Wipfel der immernochtaufeuchtenSträucherhinfah
rend,drangLeone so eineStreckethalabwärts.
Da plötzlichvernahmseinOhr einenseltsamgepreßten
Laut,denverlöschendenKlangeinermenschlichenStimme,
die stöhnendumHilfe rief.
Er zucktezusammen.Seine Einbildungskrafthatte
ihmAehnlichesöftersschonvorgespiegelt,– dieStimme
Pias, die bald schmeichlerisch,baldvorwurfsvollund
verzweifelnd„Leone!“ rief, dieKlagelauteihrer ver
zehrendenAngst, vor allemaberden letztenSchrei,
der damals von ihren Lippengeglitten,als e

r

die
Thüre desTurmgemachesverriegelteund für immer
vondannenschritt.Niemalsjedochwar dieTäuschung

so lebendiggewesen, so packendwie jetzt. Er preßte
dieFaust auf die Stelle, wo e

r

denBrief Sor Gri
maldos trug. Das Papier knirschte,und dahinter
pochteseinHerz so wild und so qualzerrissen,daß e

s

ihm schierdenAtemversetzte.
Er bliebstehen.
„Pia,“ murmelteer,„süße,unvergeßlichePia! Ach,

ic
h

ertrag' e
s

nicht! Lieberdie erdrückendsteSchmach,
alsdiesefurchtbare,unbeschreiblicheMarter! Ich komme,
Pia, ichkomme!Alles will ichverzeihen,was Du

retteDich! Mag dannwerden,was will!“
Da erscholljener kläglicheAufschreivon neuem,
diesmallauterunddeutlicher.
Nein, das war keineTäuschungdes aufgeregten
Gehirns,daswar derHilferuf einesLebendigen!Dort
aus demDickichtklangder stöhnendeLaut, – jetzt
zumdrittenmal,grell, herzzerreißendunddann schmerz
lichdahinsterbend.
Der Capitanozögertenicht.Mit raschenSchritten
durchmaß e

r

die kleineLichtungund schlugsichpfadlos

in das wüsteGestrüpp.Nach einerWeilemachte e
r

Halt, um zu lauschen.Da vernahm e
r

aus nächster
NäheeinSeufzen,einRöcheln.NochwenigeSchritte;
nun teilte sichdas wucherndeUnterholz,ein weiter
Moosgrundmit vereinzeltenPinien ward sichtbar,und
hier, das Haupt auf die mächtigeWurzel einesder
vorderstenStämmegelehnt,dieAugengeschlossen,die

lag Ugo
de"Falconari. \

TödlicherschrockenbliebLeonebeidieserBegegnung
stehen.
„Ugo!“ rief e

r

endlichverzweifelt.„So soll ic
h

denn alles verlieren,alles, auchDich, denFreund
meinerJugend,dentreuenWaffengenoffen,denichge
liebthabewie einenleiblichenBruder?“
Er beugte,heimlichergrauend,sich zu demSter

bendennieder. Der Unglücklichebot einenentsetzlichen
Anblick.Die blutendenEingeweidequollengräßlich zu

Tage;derLeib war bis herauf a
n

dasBrustbeinlang
wegsaufgeschlitzt.
Bei der lautenWehklagedes erschüttertenCapitano
schlugFalconaridieAugenauf. Sein bleichesAntlitz
verzerrtesich. -
„Fort!“ schrie e

r

mit geller Stimme. „Fort!
Rühr' michnicht an, Leone! Du entweihtDeine
Hand! Du entehrtDich!“
„Ugo,unglücklicher,geliebterFreund . . .“

Mit letzterAnstrengunghobUgode'Falconaridas
Haupt.
„Ich DeinFreund!“ rief er, schauerlichauflachend,

„Dein Mörder bin ich, derMörder Pias, eueraller
Verräter,denGottesgerechterZorn jetztgefällthat!“
„Ugo,was redestDu?“
„DeinWeib,“ murmelteUgo,wiederzurückfinkend,

„DeinePia is
t

reinwie das Sonnenlicht!Alles . . .

war Lüge . . Ich . . . ich . . . begehrte sie . . . und

d
a

si
e

michabwies . . . so ersannichaus Rache . . .

Der Unbekannte. . . si
e

hieltihn für Piero de' Tolo
mei . . . Ein Brief, denichgefälscht. . . O Gott, ich
kann nichtmehr . . Sie wird Dir alles erzählen.
Glaubeihr jedeSilbe . . . In diesemEngelward nie
mals einFalscherfunden.“
Er verlordas Bewußtsein.

Wie versteinertknietederCapitanoan seinerSeite.
Die UngeheuerlichkeitdieserEindrückeüberstiegseine
Kräfte. Er hätteaufschreienmögen,aberdieZunge
lag ihm bleiernwiderdenGaumen.Er meinte,selbst
dasHerz in derBrust habeaufgehört,sich zu regen.
Noch einmalkehrtedemtödlichVerwundetendie
Besinnungzurück.Eswarderletzte,schmerzloseAugen
blickvor demHinscheiden.
„Leone,“sprach e

r

mit matterStimme,„vielleicht– vielleichtist allesnochgut zu machen.WennDein
früheresGlückdann zurückgekehrtist, wennDu si

e

wiederhat, die das LichtDeinesLebenswar, o
,

ver
sprichmir, daß Du denElenden,der hier im Blute
schwimmt,nichtverfluchenwillst! Meine Reue is

t

grenzenlos!Vergibmir,Leone,damitichsterbenkann!“
Dann plötzlichstieß e

r

einenmark-undbeinerschüt
ternden,tierähnlichenLaut aus.
„Wie das wütet und wühlt!“ stöhnteer, beide

Fäustekrampfhaftzusammenballend.„Die teuflische
Bestie! Aber mir wardmeinRecht! Die Hauerdes
Ebers standendiesmalim DiensteinerhöhernMacht– und auchdas war Fügung,daß Du, Du, denich
elendgemacht, so nochim letztenfurchtbarenAugenblick
wiedurcheinWunder . . .Wehmir, das ist derTod!“
Ein gräßlichesZuckengingwellenartigdurcheine

Glieder. Leone,von plötzlichemMitleid erfaßt, legte
ihmwie beruhigenddieHand auf die Stirne.
„Dank, Dank!“ hauchteUgode'Falconari kaum

nochvernehmlich.„Nun weiß ich . . .“

Er vollendetenicht. Sein blutenderLeib streckte
sichmit einemplötzlichenRuck; e

r

schiensichbäumen
zu wollen,die AugenkehrtenunterdenWimperndas

Ich retteDich,ja, ich

Weißehervor.
Dann lag e

r

starrund stillwie dasMarmorbild
einesSarkophags. In denWipfeln derPinien aber
rauschte e

s leise, unddasgoldeneSonnenlichtrieselte
durchdie Lückendes breitenGeästesflirrendan den
Stämmenherab. (Schlußfolgt)

floses Mendelssohnund Friedrich d
e
r

Große.

EinErinnerungsblattzumhundertjährigenTodestageA. Mendelssohns
am 4

.

Januar1886
Pon

Dr. Adolph Kohut.

S=-
(HiezudasBildnisS.308)'' wanderteeineinunddreißigJahrealterMann,G dessenverwachsenesAeußere,bescheidenes,ja zaghaftesWesen- undblaffesAntlitz, in welchemzweigroße,durchdringende

E
s Augenleuchteten,dasGegenteileinesHeldenverrieten,

mitbedächtigemSchrittvonBerlinnachPotsdam.Es
wardamalsallerdingsnochkeineEisenbahnverbindungzwischen
denbeidenStädten,wohlaberführtenzahlreicheMietwagenund
Equipagenherüberundhinüber,auchvermitteltenPostkutschen
denVerkehr.DennochwähltedereinsameWandererdieseFuß
tour,denn e

s

wareinSonnabend,a
n

welchemihmeinRabbi
dasFahrenverbotenhatte.Er konnteunddurftedieReisenicht
verschieben,dennkeinGeringererwieFriedrichderGroßehatte
an ihndenstrengenBefehlergehenlassen,amSonnabendvor
ihm in Sanssoucizu erscheinen,umsich zu verantworten.Als
unserManndurchdasThor in dieStadtPotsdamging,fragte
ihn einwachhabenderJunker,ihnvonKopfbisFuß messend,
wer e

r
se
i

undwohin e
r

wolle.„IchheißeMosesMendelssohn
undbin zu

.

SeinerMajestätdemKönigbefohlen.“– „Ei, wie
kommt.Er zu derEhre, a

n

denHofgerufenzu werden?“donnerte
ihnderEisenfrefferan,wobei e

r

Mienemachte,denunglückseligen
Philosophen– denbereitsdamalsberühmtenVerfasserder
„BriefeüberdieEmpfindungen“,dessenRuf jedochbis in die
PotsdamerWachstubenochnichtgedrungenwar– festzuhalten.
NunwarguterRat teuer.In seinerAngstgabMosesMen
delssohndiewunderlicheAntwort:„IchspieleausderTasche.“–
„Das is

t

wasanderes!“sagtederdieThorehütendeCerberus,
und so durfteder„Taschenspieler“Mendelssohnohneweiteres
passieren.
WasumdesHimmelswillenhattederPhilosophund

Kritiker,der im bürgerlichenLebendiebescheideneStellungeines
Buchhaltersin derSeidewarenfabrikdesHerrnBernhardin der
Spandauerstraßezu Berlinbekleidete,amHofedesgroßenFried
rich zu thun? Damalshattedochder„alteFritz“nochkeine
besondereVorliebefür diedeutscheLiteraturundüberdieshegte

e
r gegenjüdischeSchriftstellereineentschiedeneAbneigung– wie

kamalsoSaul unterdiePropheten?DesRätselsLösung is
t

diefolgendeMosesMendelssohnunterzogim Jahre1760die
damalserschienenen«Poesiesdiverses»FriedrichsdesGroßen

in den„Literaturbriefen“einereingehendenBesprechung.In dieser
Recensionläßt e

r

dergeschichtlichenGrößeundderhervorragenden
dichterischenBedeutungdesKönigsvollsteGerechtigkeitwiderfahren,
dochtadelt e

r

die in denEpisteln a
n

MarschallKeithund a
n

Maupertius,denPräsidentenderAkademiederWissenschaften,
ausgesprochenenphilosophischenAnschauungendesPoeten.Die
Gründe,welchediesergegendieUnsterblichkeitderSeelevorbrachte,
machten,wieMendelssohnsi

ch

ausdrückte,so schlechteFiguren,
daß si

e

kaumbeantwortetzu werdenverdienen.„Michdünkt,“
heißt e

s

dann in dieserKritikwörtlich,„einFriedrich,der a
n

derUnsterblichkeitzweifelt, is
t

einebloßeChimäre, e
in viereckiger

Zirkel, e
in

rundesDreieck!“DieseRezensionhatte in Sanssouci
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sehrangestoßen.Da si
e

anonymerschienenwar,forschte
mannachihremVerfasser,und e

s

stelltesichheraus,
daßMosesMendelssohnderAttentätergewesen.Es
erfolgtesofortdurchdenGeneralfiskaldasVerbotder
Literaturbriefe,undMendelssohnerhieltdengemessenen
Befehl,amSonnabendin Sanssouci zu erscheinen,um
dorteinerhochnotpeinlichenVernehmungunterworfen

zu werden.
Der armeMann, der in seinenMußestunden

wohlmitDichterfürstenwieGottholdEphraimLessing
verkehrte,hattebishermit einemwirklichenFürsten
nochnie einWort gewechselt;mankannsichdaher
wohldenken,daßihmeinseltsamesZagenbeschlich,als

e
r

dieOrdreerhielt,nun in personavordemmäch
tigstenundgefürchtetstenFürstendesachtzehntenJahr
hunderts zu erscheinen.Aberdie philosophischeRe
flexion, in welcherMendelssohnMeisterwar,gabihm
binnenkurzemseineSeelenruhewieder.

E
r

wurde in Sanssoucialsbaldvorgelassen.Zuerst
darüberbefragt, o

b
e
r

dieRezensionverfaßthabe,ge
stand e

r

dies ohneUmschweifezu. Auf dieweitere
Frage,wie e

r gewagthabe,dieAllerhöchstenGedichte
einertadelndenBesprechungzu unterziehen,gab e

r
die

originelleAntwort:„WerVersemacht,schiebtKegel,
undwerKegelschiebt, e

r sei,wer e
r wolle,König

oderBauer,mußsichgefallenlassen,daßderKegel
jungesagt,wie e

r

schiebt.“DieseschlagfertigeAntwort
gefielFriedrichdemGroßen,derdenWitz so sehrliebte
unddessenGrundsatzbekanntlichwar, daß„Pasquille
niedrigergehängtwerdenmüßten“, so gut, daßdie
BeschlagnahmederLiteraturbriefewiederaufgehoben
undMosesMendelssohnin Gnadenentlassenwurde.
Der Zorn desMonarchenhätteMendelssohns

Aufenthaltin Berlinunmöglichmachenkönnen,denn
damalsbedurftennochalle ausländischenJuden–
Mendelssohnwar in Dessaugeboren,welcheszu jener
Zeitals Auslandbetrachtetwurde– einesSchutz
privilegiums,um in derHauptstadtPreußensun
gehindertleben zu dürfen.DerPhilosophwurdenur
darumgeduldet,weil e

r

im DienstedesFabrikanten
Bernhardstand;hätteihndieserentlassenund e

r

keinen
Schutzjudengefunden,derihn in Dienstnahm, so wäre

e
r

vonderBerlinerPolizeisofortausgewiesenworden.
UmallenGefahrenfürdieZukunft zu entgehen,richtete

e
r

anFriedrichdenGroßeneineBittschrift,ihmund
seinerFamilieeinSchutzprivilegiumzu gewähren.Es
heißtdortunteranderem: L

„IchhabeseitmeinerKindheitbeständigin EurerMajestät
Staatengelebtundwünschemichaufimmer in denselbennieder
laffen zu können.Da ichaberimAuslandegeborenbinund
dasnachdemReglementerforderlicheVermögennichtbesitze,so

erkühneichmich,allerunterthänigstzubitten,EureMajestätwolle

MosesMendelssohn.

allergnädigstgeruhen,mir mit meinenNachkommendenaller
gnädigstenSchutznebstdenFreiheiten,dieDeroUnterthanenzu ge
nießenhaben,angedeihenzu lassen,in Betracht,daß ic

h

denAbgang

a
n VermögendurchmeineBemühungenin denWissenschaftener

jetze,diesichEurerMajestätProtektion zu erfreuenhaben.“

Trotzder lebhaftenUnterstützungdiesesGesuchs
durchdenLieblingFriedrichsdesGroßen,Marquis
d'Argens,mußteMendelssohnlangevergebensauf
ErfüllungeinerBitte hoffen.Die notwendigen100
Thaler, sowievielleichtauchdie tadelndeKritik des
PetentenbildetenwahrscheinlichdenSteindesAnstoßes,
Erstam26.Oktober1763erhieltMendelssohndasPri
vilegium,nachdemderMarquisd'Argensam12.Juli
1763selbsteineBittschrift a

n

denMonarcheneingereicht
hatte.Hier findensichdie jolgendenbezeichnenden
Stellen:
«UnPhilosophemauvaiscatholiquesupplie

un Philosophiemauvaisprotestantde donner le

privilege à u
n Philosophemauvaisjuif. Il y a

trop d
e Philosophiedanstout cecique la raison

n
e

soitpas du côté d
e
la demande.»

Die 1000ThalerGebührenwurdendem«Philo.
sophemauvaisjuif» erlassen,dieBittejedoch,das
Privilegiumauchauf seineNachkommenauszudehnen,
ihmabgeschlagen.Erst unterFriedrichWilhelm II

.,

wurdederWitweMendelssohns,einergeborenenGugen
heim,im Jahre1787einsolchesPrivilegium zu teil.
DasselbeenthältdenAusdruck:„Wegenderbekannten
VerdiensteIhres Mannes.“
AuchnachdemEreignis in SanssoucihatteFried

richderGroßeeinenKonfliktmit demPhilosophen,
Die königlicheAkademiederWissenschaftenin Berlin
hattefür dasJahr 1763diePreisaufgabegestellt:
„ObdiemetaphysischenWahrheiteneinersolchenEvidenz
fähigsind,wiediemathematischen?“
An derLösungdieserFragebeteiligtensichIm

manuelKant, derunsterblichePhilosophvonKönigs
berg,undMosesMendelssohn.Letzterererhieltden
Preis,50Dukaten,währendersterernurdasAccessit
bekam.
Im Jahre 1771beschloßnundieAkademieder

Wissenschaften,Mendelssohn zu ihremordentlichen
Mitglied zu wählen.Der Königversagtejedoch d

ie

Einwilligung.Er strichden NamenMendelssohn
ausderListederKandidaten,ohneeinenGrundan
zugeben.
Das wahrscheinlicheMotiv dieserNichtbestäti

gunglag wohl darin, daß dieKaiserinKatharina
vonRußland,dieVerfasserineinerrussischenNovelle:
«ChloreCzarewitz»,bei der damaligenWahl der
Akademieals Mitgliedaufgenommenwerdenwollte,
undinfolgedessenwurdediePhilosophin a
n

derNewa
demPhilosophenanderSpreevorgezogen.Für dieBeliebtheit
Mendelssohnssprichtder Umstand,daß dieseihm gewordene
Zurücksetzungin derBerlinerund in derdeutschenPresseviel
Staubaufwirbelte,unddaßsichauchEpigrammendichterseiner
annahmen.

5
n

derNovelle„Pia d
e

Tolomei“vonErnstSckstein:Bernachging e
s
in schrofferSteigungbergan.

CDriginalzeichnungvonFranzSinnt.
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Ambekanntestenis
t

folgendesEpigrammKästners:

„EinneuerDionysriefvonderSeineStrande
SophistenschwärmeherfürseinenUnterricht,
EinPlatolebt in seinemLande
Unddiesenkennte

r

nicht!“*)

TrotzalledemhegteMosesMendelssohnZeit einesLebens
einegroßeVerehrung,ja SchwärmereifürFriedrichdenGroßen,
wiediesauszahlreichenStellen in einenSchriftenundBriefen
hervorleuchtet.So schreibte

r

im Jahre1760 in denLiteratur
briefenüberdenMonarchenunteranderem:„DieNachweltwird
dasVergnügenhaben,denHeldenunddenLandesvater,den si

e

in seinenöffentlichenThatennichtgenugwirdbewundernkönnen,
hier in seinenErgötzungenals denliebenswürdigstenPrivatmann
kennenzu lernen.Kaum is

t

denPflichtendesRegentenGenüge
geschehen,so legt e

r

KroneundScepterunddenZwangder
MajestätvordemThronederWeisheitniederundbegibtsich in

denkleinenZirkelderFreunde, is
t

selbstderzärtlichsteFreund,
derangenehmsteGesellschafter,dergütigsteHausherrundder
strengsteSittenrichter;verabscheutdenSchmeichler,züchtigtden
Wollüstling,scherztüberdenUnzufriedenen,bestraftseineeigenen
FehlerundhaßtniemandalsdenTyrannenundHeuchler,die
FeindemenschlicherGlückseligkeit.“Nochbegeisterterspricht e

r

sichüberdenaltenFritz22 Jahre später– 1782– aus:
„Ein bewunderungswürdigerMonarch is

t

es, dernichtnur zu

ebendieserZeitdieselbenhumanenGrundsätzein ihremganzen
Umfangdurchgedacht,sondernaucheinenPlan entworfenhat, zu

dessenAusführungmehralsmenschlicheKräfte zu gehörenscheinen.
Ich lebe in einemStaate, in welchemeinerderweitestenRegenten,

d
ie je Menschenbeherrschthaben,KünsteundWissenschaftenblühend,

undvernünftigeFreiheit zu denkenso allgemeingemachthat,daß
sichihreWirkungbisaufdengeringstenEinwohnereinerStaaten
erstreckthat.“
Im AuftragederBerlinerjüdischenGemeindehatteMendels
ohnzweiPredigtenpatriotischenInhaltsverfaßt.In einerauf
denHubertusburgerFriedenbezüglichenheißt e

s

unteranderem:
„Ihr merkt e

s wohl, gerührteZuhörer,daß ich zu jenem
erhabenenMusterderTugendhinaufzuschwingenmichbestrebe,
welchesin derGeschichteallenkünftigenBewohnernderErde
zumBeispielglänzenwird.SeinegeprüfteTugend,eineStand
haftigkeitim Unglück,einengöttlichenMut durchWortebe
schreiben,heißtamhellenMittagdieglühendeSonneabbilden
wollen.Ihn verewigtdieglücklichsteBeschreibungseinesCharakters,
Was thatFriedrich,alsdieBlitzevonallenSeitenumherihn
zumZieleihresGeschoffesgewählt zu habenschienen?– Er
that seinePflicht. Er trug dieganzeLastdesKriegesallein;
allezeitschnellerals dieGefahr,unaufhaltsamwiederSturm
windGottes,trug e

r

seinenSchutzvonProvinz zu Provinzund
rettete,woUnschuldzu rettenwar. Er that,wasGottundGe
rechtigkeitvonWeifenfordernkönnen,unddenAusgangüberließ

e
r

derFührungdessen,der unserSchicksalnachseinerWeis
heitlenkt.“
Wie durchausverschiedenauchdiebeidenIndividualitäten

MendelssohnsundFriedrichsdesGroßenvon einanderwaren,

so hattenbeidedocheinigeBerührungspunkte:beidewarenVor
kämpferderGewissens-undGlaubensfreiheit,beidestandenauf
denStandpunktdesfreienundreinenMenschentumsundbeide
verfolgten,einjederauf seineArt, als dashöchsteZiel ihres
SchaffensundDenkens:denRuhmunddieEhredesdeutschen
GeistesunddesdeutschenVaterlandes.

*) VergleichedieSchrift:„MosesMendelssohnundseineFamilie,
VonDr. AdolphKohut.“DresdenundLeipzig1886.E. Piersons
Verlag,

Ließ e
sgestände [.

Olz- (HiezudasBildS.301.)

D
- SignorEnrico!“

„Darf ic
h

eintreten,SignorinaCostanza?“

- „Nurnäher!WoherkommtIhr?“- „Ja, woherkommeich! Ichweiß e
s

selberkaum.
Ich binherumgerannt– allüberall– bis ich plötz

lichvorEuremHausemichfand.“
„VomGeniusgeführt.“ -

„Natürlich.AberwißtIhr, wiederGeniusheißt?“
„Nun, ic

h

bin in derMythologiewenigbewandert,“antwortete

d
ie

Damelächelnd.„Aberwahrscheinlichwar'seinguterdoch.“
„Ichhoffees,“erwiderteSignorEnrico. „AberratetIhr

wohl,wasmichherumgetrieben?“- -

„Ihr jetzt zu viel Scharfsinnbeimir voraus.Ich habe
Euchnie so rechtverstanden.Ihr seidunberechenbar.“
„Ich? Für Euch!...WißtIhr noch,wiewir zumersten

malunssahen?“
DieDamelächelteundblinzelteihn an.
„DesTagesSchwüle,“fuhr e

r fort,„warvorüberundmich
verlangtenachFrischeundKühle. Duftigquoll e

s

vomSchloß
gartenmir entgegen.Ich eilte,ihn zu erreichen.
„Nun?“ -

„UndIhr, Signora,wißtIhr nichtmehr,wieauchIhr in

derholdenWildnisimMondschein.Euchergingt?Mit einem
maltratausdemSchatteneinVerhüllterEuchentgegen,Eure
Börseheischend,wennnichtmehr.Plötzlichaber – “

„StandetIhr an meinerSeite,“unterbrachdieDameihn
lachend,„Ihr meintet,Räuberhättenmichüberfallen;Ihr zogt
EuerSchwert,Ihr letztetEuerLeben ei

n –“

- -
„Um zu erkennen,daßallesnur eineKomödiewar– ein

Scherz,Euch zu erschrecken.“
„KlugersonnenvomVetterErcole. Ich seheEuchnoch,

wieIhr wütendanstürmt,denUnglücklichenmitEuremDegen

zu durchbohren.Ich hattewahrhaftigalleMühe, Euchaus
einanderzu bringenundBlutvergießenzu verhindern.
„Unddann?“
DieDameseufzte.„Unddannwar e

s,

a
ls

hättetIhr
wirklichmicherrettet,dasLebenmirzurückgegeben.EuerEigen“

in schien ic
h

Euchschon.Kaumdurfte ic
h
d
ie Augenliderheben,

Euch–“

(Eu
„Ihr zürntmir? Ihr vergeßt,daßnur dieSorgeum
„Sorge?– ThorheitwolltIhr jagen.“
„Eifersuchtnennt'slieber!Als EuerVetterkamundum

Euchwarb–mußte ich nichtglauben,Ihr hättetmichvergessen?“
„WerhatteEuchgesagt,daßichüberhaupta

n

Euchdachte?“
„Ihr treibtnurEuerSpielmitmir,Signorina!“
„Ich?Nein,beiGottnicht!AberIhr machte

s

einenschwer,
denErnst zu wahren,wennmanEuchsieht,EureUnruhe,Eure
Zweifel,EureFurchtmöcht'ichfastsagen.“ -

„Undheutemorgen,als Ihr Seitean Seitemit dem
Fremden,demDeutschen,durchdesParkesverschwiegeneWege
rittet?Ihr meint–“
„DemDeutschen?“In denAugenderDameblitzte es auf

„DemBlonden!NehmtEuch in acht, e
r

fischteuchallenvorden
Netzen.Wär' e

s

ihmErnst– werweiß!“
„Werweiß?UnddassagtIhr, in derenAdernaltitalisch

Blut fließt?“
„WirFrauenschätzendieKraft.– NehmtEuch in acht!“
DieDamelachteabermalshellauf,
„Ihr lacht,“erwidertederFreund. „Ich bin beruhigt,

dennwenndieFrauenlachen–“
„WißtIhr nochlangenicht,aufwessenKostengelacht

wird,Signor!“

Das neue Kurgisieater in NWien.

“- (HiezudasBildS.309.)

"indlichreiftnun auchdas neueBurgtheateri
n Wien

„NS seinerVollendungentgegen.Ja, endlich!Mehr als
ETS zehnJahrewirdnunschon a

n

demneuenBurgtheater
gearbeitet;derReihenachjchoffenmonumentaleWerke
derArchitekturnebendiesem in dieHöhe,diegewiß

nichtwenigergroßartigangelegtwarenunddurchgeführtwurden,
alsdieses.Sie sindlängstfertigundihrerBestimmungüber
geben,dasParlament,dasRathaus,dieUniversität.Baron
Hasenaueraber,der nebenmanchemandernauchdiesenMonu
mentalbau zu leitenhat, kann sichnicht zu dem raschen
TempoderMeisterHansen,SchmidundFerstelentschließen.
An seinenMuseenwird nun schonfast seitanderthalbDe
zenniengebaut,und für denebenfallsvonihmgeleitetenUnn
bauder kaiserlichenHofburghat e

r

sichgleichvon vornherein
eineBauperiodevonzwanzigJahrenvorgesetzt.DieWienersind
natürlichungeduldig,si

e

möchtenihreherrlicheRingstraßeendlich
vollendetsehenund si

e

is
t

thatsächlichfertig– bis auf die
HafenauerischenBauten.Zudem is

t

dasBedürfnisnacheinem
neuenBurgtheatereinüberausdringliches,da das alte als
Theaterbauso vieleempfindlicheMängelaufweist,wiesicherkein
modernesTheater in irgendeinerGroßstadt.Es is

t

eng,hat
unbequemePlätzeundunzulänglicheVentilation,so daß e

s
zu einer

wahrenPönitenzwird, dort den meisterhaftenSpielderhoch
berühmtenBurgschauspielerzu folgen;dieZugängesindüberaus
engundkompliziert,ja geradezuschrecklich,wennmanan eine
Panikdenkt,vorder ja einTheaterpublikumniemalssicherist.
Kurz, e

s
is
t

höchsteZeit, daßdasneueBurgtheater,dasnun
glücklichvon außenvollendetist, auchim Innernfertiggestellt
undbezogenwerde.
AufgeführtwurdederBau nachdenPlänenSempersund

Hasenauers,wie auchdensonstigengroßen,vonHasenauerge
leitetenBauten,der neuenBurg unddenMuseen,Plänevon
SemperzurGrundlagedienen.Bei demneuenTheatersollen
alleErrungenschaftendermodernenTheaterbautechnikzurGeltung
gelangen,namentlichhatman e

s sich,entsprechendeLehrenaus
derfurchtbarenRingtheaterkatastropheziehend,angelegenseinlassen,

d
ie

höchstmöglicheFeuersicherheitzu erzielenunddafür zu sorgen,
daß,fallsdocheinmaleinUnglücksichereignensollte,dieDimen
sionendesselbenso sehrbeschränktwerden,als diesdurchmensch
licheVoraussichtundmenschlicheMachtüberhauptgeschehenkann.
Das neueBurgtheaterstehtauf demFranzensring,dem

imposantenRathausegeradegegenüberundvondiesemdurcheine
reizendeParkanlagegeschieden;rechtsgegenübererhebtsichdieUniver-
sitätFerstels,linksdasParlamentvonHansen.Umsich in solcher
Gesellschaftwürdigbehauptenzu können,vonihr nichterdrückt

zu werden,mußtedasGebäudenachThunlichkeitbedeutendund
großartiggestaltetwerden.Die wichtigstenBedingungensind
dennauchglänzenderfüllt;SchönheitundGroßartigkeit,Zweck
mäßigkeitundFeuersicherheitlassennichts zu wünschenübrig, jo

weitinsbesonderemitRücksichtaufdiebeidenletzterenErforder
niffejetztschoneinUrteilabgegebenwerdenkann. DerHaupt
körperdesGebäudestritt kräftighervorundwird zu beiden
Seitenvon zierlichen,langgestreckten,pavillonartigenFlügeln
flankiert.Der Zuschauerraumwird gegenzweitausendPersonen
faffen;sowohldiesen,wiedieBühne,hatmansichgehütet, zu

großanzulegen,damitnichtdurchdenBauselbsteinHauptvorzug
derweltberühmtenKünstlertruppedesBurgtheaters,ihr intimes
Zusammenspiel,geschädigtwerde.
PublikumwieSchauspielerfreuensich in gleicherWeiseauf

DasPitzthalhatvonseinerMündung,gegenüberderKapelle
welchebeiBrennbühlzumGedächtnisdesam 9

. August is

durcheinenSturzausdemWagenverunglücktenKönigsFriedrichAugustvon Sachsenerbautwurde,bis zumMittelbergferner
hinauf,der e

s abschließt,eineLängevon 9 bis 1
0 Wegstunden

Der Teil desThalesüberArzl mit der schönenAussichtin

Gurgel-undInnthal aufwärtsbis zumHochmundiund d
e
r

Reitherspitze,dannmitdemstattlichenDorfeWenns,hinterden
eineRiesenfichtedasWirtshaus„In derSchön“beschattet,bi

s

hinaufnachRitzenriedmit seinergroßartigenBachcenerieund
derKlammbeiWieswirdeigentümlicherweisenochgarnichtzum
eigentlichenPitzthalgerechnet,dasersthierbeginnt.
DasPitzthalsteht a

n

SchönheitderlandschaftlichenScenerie
hinterdemweitöftergenanntenOetzthalkeineswegszurückundganz
Tirol hatnurwenig so bedeutendeGletscheraufzuweisen,wie d

e
n

MittelbergfernerunddenTaschbachferner,vonwelcherstereme
in
e

Herbergenur wenigeMinutenentferntist, währenddicht a
n

letzterem e
in

neuesUnterkunftshauserrichtetward.Nirgends
tritt dieEisweltdemgroßenVerkehrswegso nahe, a

ls gerade

im Pitzthal.Dazukommt,daßfür UnterkunftundVerpflegung
hierziemlichgutgesorgt is

t

undauchMaultierezurVerfügung
stehen.
DerName,dendasThaldurcheineromanischeBevölkerung

erhielt,kommtvon«piz- (Gipfel).AuchdieNamenmehrerer
andererOertlichkeitensindromanischenUrsprungs.
Bei demWeilerZaunhofnimmtdas Thal einenaus

gesprochenenhochalpinenCharakteran,wiedennderHofMittel
bergdicht a

n

dergewaltigenwestlichenSeitenraoränedesnach
ihmbenanntenGletschersliegt.
Unterdenzahlreichen,vondennahenGletscherngespeisten

WafferfällennimmtdurcheinemalerischeErscheinungderunter
demMadatschfernerüberunheimlicheFelsgebildeherabstürzende
einehervorragendeStelleein. Wir bringen in unsererheutigen
NummereineAnsichtdesselbennacheinemgroßenOelbildevon
O. v

. Kameke,dasunlängstaufverschiedenenAusstellungen.Auf
sehenerregthat. CarlAlbertRegnet.

Hie muß dabei sein.
Ein Saisonbild
UDNI

Emil Pech kau.
(Nachdruckverboten.)

OrtderHandlung:EinelegantmöbliertesBoudoir.
Personen:Er – einreicherFabrikant,dersichzurRuhegesetzthat,

Sie– einehübschejungeFrau.

I

Sie (schluchzend):So– ichmußüberalldabeisein!Das
hatmir nochniemandgesagt. --
(Fr.(ärgerlich:Aber e

s entsprichtderWahrheit.Bist D
u

nichtbei jedemWettrennen,beijederSchwurgerichtsverhand
lung, aufjedemeinigermaßeninteressantenBall? Warst D

u

nichtbeiMierzwinski,beiderNilsson,beiRubinstein?Hat
Du nichtCumberlandDeineGedankenlesenlassen? ic

h

mir nichtdie Füße wundgelaufen,damitDu derHinrich
tung–
Sie: Bin ichda vielleichtauchdabeigewesen?
Er: Wenn es mirgelungenwäre,eineKarte fü

r

Dichzu

bekommen,hättestDu nichtgefehlt.Geranntbin ic
h

v
o
n

Pontiuszu Pilatus. -
Sie (mit einemtiefenSeufzer): Ja – daswardamals– in denFlitterwochen.UndheuterechnestDu miralles vo

r

' Krämer,(schluchzend)heutemuß ich DeineVorwürfeLUD/UIDEN. -
Er: Ich werfeDir ja nichtsvor–gehhin, wo Duwillst
Sie: Das sagstDu jetzt. - - -

Er: Was kannich' wennalleKartenzur„Traviata
schon in festenHändensind! Du kannstdieseSignoraTral
lalera ja noch o

ft genughören.Muß e
s

denndaserstem
sein? Ich kannmir dochkeinBillet ausdemLeibeschneiden
Sie (resigniert):O– wennDu glaubst, ich kannmidt

existierenohnedenSingsang, d
a

täuschestDu Dich G
e
t:
ic
h

denn zu meinemVergnügen?Geschiehte
s d
e
r

Leute
wegen?Wie o

ft

muß ic
h

michlangweilen– für ei"
Ruf, Deiner Stellunghalber.Und si

e

werdenmichschon
fühlenlassen,DeinegutenBekannten; ic

h

seheschonihren
leidigenMienenundhöreihresüßen,höhnischenWorte.
würdigeFreundin,die alteDallenbachzumBeispiel, d

ie

wiederauf denGipfel ihres„von“ kletternunddann 'hochmütigherunterpiepsen:„Achwieschade!Siewaren '
dort? Hm, hm. Nur d

ie

feinsteElite – hm,hm! "
teurehabendafürgesorgt.Hm, hm! – AberdiesePreise
fabelhaft,meineTeure,ganzfabelhaft. hm! hab

E
r

lachendund ih
r

Kinnstreichelnd):SiehstDu, üheric
h

Dich gerne – let
zt

gefällst D
u

m
ir

vielbessera
ls
in

das so langeund so sehnlicherwarteteneueBurgtheater.

Aus dem Pitztal in Tirol.

">=2 (HiezudasBildS.312)

urchdie Eisenbahnvon InnsbrucküberdenArlberg
ASY nachdemBodenseeis

t

derZugang zu den nördlich

T
/ vomZentralstockin das Oberinnthaleinmündenden

(U Thälernwesentlicherleichtert.Der von Innsbruck
kommendeReisendeverläßtdieseBahn auf der am

rechtenInnufergelegenen,20 MinutenvomMarktfleckenImst
entferntengleichnamigenStation,nachdemderZugdie40Meter
langeund 8MeterbreiteBrückeüberdie ausengerSchlucht
hervorbrechendePitzthalerAchepassierthat,undumgehtdieklamm
artigeMündung,aufdemrechtenUferansteigend,zwischenArzl
undWald.

Lachenmußmanüber d
ie Dummheit,anstatt si
chdar"

ärgern.: mußmanauchübersolche“:falls, über solcheLaunenderGlücksgöttin, d
ie ja a
ls

einVorrechthat– - - - - - - - -m
Sie: "I

ch finde, d
a
ß

D
u
d
ie

Sachedoch"
Ich kannnichtdarüberlachen – ich bin ebennicht Ich

finnigwie andereundkannnichtallesgleich werde
werdemich zu Todeschämen, ic

h

sehe e
s

voraus:Abernein

a
r

nichtausgehen,michnirgendsblickenlassen. Mann' plötzlichumdenP" fallend,sehrzärtlich,nein. " Duchen– nichtwahr. Das wirdallesnichtnötigsein
verschafftmir einBillet. - ir eine

Ich würde e
s ja mitGoldaufwiegen."“

Freude zu machen.Aber e
s

is
t

allesumsonst,“"
mehrzu haben. - - -) F" Doch,Männchen.Denke nu

r

nach. "

wirftschon

einenAuswegfinden. - - - plend.
(Fr : '' Ausweg?(Mit ihrenSirls“

EinenAusweg (Lächelnd)- Warteeinmal-

bistDu zu hübsch.



-
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Sie: Ah, Du weißtetwas?– Ja? Sie (entreißtihmdie Karte undtanztjubelnddamit - Form die Klarheitdes möglichstwörtlichwiedergegebenen
(Fr (einenSchrittzurücktretend):Windzu schöngebaut. durchsZimmer):JetztsollstDu auchhundertKüffebekommen.Sinnesleidenwürde. --- - -- - - - -
Sie: Schmeichler!WirstDu mir endlichsagen– Er: Obwohl ic

h

Dichgetäuschthabe? “ „EinSperling in derFaust, is
t

besseralstausendKraniche

- Er: Der einzigeAuswegwäregewesen,daß ic
h– Sie: Getäuscht?(Argwöhnischdas Billet betrachtend)| in derLuft“. - - - - - - - - -

- Sie (gespannt):DaßDu - DasBillet is
t

nichtecht? „LaffedenUnwürdigen,derumdichist,nichtvondir; e
s

E
r

(lachend):Daß ic
h

denFeuerwehrmannbestochenhatte, [ Er: O ja – echt ist es. Aber allesanderewar– | könnteein nochUnwürdigerernachkommen“.Das entspricht
d
e
r

immeraufdemKlappstuhl im Parketsitzt.WennDu in (seufzend)Scherz!DieKarte is
t

nichtvonDoktorMorgenstern,ic
h
| wohlunserem:„Es kommtseltenwasBesseresnach“.

- eineUniformgeschlüpftwäreit - habe si
e

für schweres,sehrschweresGeldgekauft.Ein Zufall „Werden d
ie

Ruderer zu zahlreich, so sinktdasBoot“
Sie (wendetsichschmollendab): Pfui! DaßDu noch | verhalfmirdazu. (Wir jagendafür:„Allzuviel is

t

ungesund“oder:„VielKöche
DeinenScherzmitmir treibst! - - - Sie (erleichtert):Nun,dann is

t

allesgut. verderbendenBrei“)
Er (seufzend):Na, se

i

nur nichtgleichwiederböse! E
s Er: Gewiß,denndabeimußtDu sein. „DieguteHennezeigtsichschonbeimAusschlüpfenaus

wardereinzigeHoffnungsstrahl. - - - Sie: JetztsiehstDu's selbstein,nichtwahr? demEi“.– „Die Erfahrunglehrt,daßKüchelchen,diebeim

z: Sie ' raschumwendend):Du hastrecht– einHoff- Er: UndDu gibt zu, wasDu mir vor einerStunde | Auskriechengleich zu pickenanfangen,ambestengedeihen“.
:- nungsstrahl. - - - nochbestrittenhat– daßDu dabeiseinmußt. Bei uns: „Krümmtsichbald,waseinHäkchenwerdenwill“,

Er: UmGotteswillen– Du wirstdochnicht – Sie: Achwas, vor einerStunde! Jetzthabe ic
h

mein | oder:„Was Essigwerdensoll,wirdbaldsauer“.

z- Sie: AengstigeDichnicht, wir werdendieFeuerwehr| Billet undDu bistmeinsüßesGoldmannchen.Komm,laß „DerEilige undderSäumigefindensichbeiderFahre
nichtbrauchen.Du hastmichaberdamitaufeinengutenGe- | Dichküssen!(Sie breitet d

ie

Armeausundhältihmlächelnd,[ o
ft

wieder“.– „DieFährenwarten so lange an denNil

- dankengebracht.UnterDeinenFreunden is
t

e
in

Musikkritiker.| mit einemkokettenBlick,denMundentgegen.) ufern, bis si
e

voll sind, so daß der Säum ' nochmitEr: DerDoktorMorgenstern,gewiß.Aberdas is
t

nichts, Er (ernst):Wie schade,daß es mirjetztimmerseinwird, [ demgleichenTrupp übergeführtwird, wiederEilige“. Am
meinSchatz,derbrauchtseinBillet selbst. E

r
is
t

e
in

Pflicht- | als o
b

DeineKüssedemDoktorMorgensterngalten.Unddoch| besten is
t

daswohlmit -Les extremes se touchent- wieder

- menschwiederLöschmann;beidesinddazuda, daß e
s

am | – (erbetrachtetsie bewunderndundkußtsie)– wir sind ja | gegeben. - -

kaltenWasserstrahlnichtfehle. alleschwacheGeschöpfe! „Von derMutter Kreisenkonnteman einmännliches

T
r Sie: WennDu sagst,daß e
s

für mich– Kinderwarten“(Parturiumtmontes,nasciturridiculusmus).
Er: Das wird nichtsnützen.Ein Mann stehthöchstens In einengeglücktenReimbringtderAraberdasallbe

unterzweiPantoffeln.UnterdemseinerFrau und – kannte:„DieWändehabenOhren“(El heethän,lehaaudän),

H
:

Sie (strenge): ' d lich d ' ' “: zwischendie' 'Er (verwirrt):Und– und– natürlich ist der zweite Q---- ihreSchalekriecht,derdarfnichtklagen,wenn e
r

nachZwiebe
PantoffelderzweitederFrau. Die meistenFrauenbesitzenja Sprüche und Redensarten der Aegypter. riecht“,legt e

r

sichunserSprichwort:„Wer mit Hunden
zweiPantoffelnund– und es gibtMänner – Von ' ", stehtmitFlöhenauf“, in Berücksichtigungseines- Sie: Bleibenwir beiderSache.Du wirst e

s

dochver- Lieblingsgenusses,derZwiebel,zurecht.- suchen,nichtwahr? - - Dttv Ruchs. Das Verslein:«Ismbalagism- (NameohneKörper)
Er: Kann ichdennanders,wennDu mich so ansieht? L- 7 (Nachdruckverboten.)entsprichtnichtvöllig unserem„Titel ohneMittel“. Der
Sie: Danngeh,meinGoldmännchen,geh! N AegypterjagtdiesmehrvongewöhnlichenPersonen,dieehren

- Er: Bei diesemWettersolltemankeinenHundvordie e
n Vogelkenntman a
n

seinemSingenundden | volleNamentragen,als: AbdAllah(KnechtGottes),Achmed

- Thürejagen. - 9)% Mograbi a
n

einerSprache“,meinteinarabisches| (derGelobte),Hassan(derSchöne)und so weiter.
Sie: O, Du bistwetterfest!UndwennDu kommst – Sprichwort;als ErweiterungoderVollendung „Wirf ihn in denFluß zu mitternächtigerStunde, e

r

ic
h

sagenichts!Adieu,meinSchatz!
Er (seufzend):Adieu!

II.

Sie (amFenster,freudigerregt):Er kommt!(Eilt ihm
entgegen.)Du hast–
Er (mitkomischerVerzweiflung):Es war umsonst.Er

stehtunterdemPantoffel.
Sie: Aber e

r
is
t
ja garnichtverheiratet.

Er: O– dazu ist derSegenderKirchenichtnötig.
Sie (verstimmt):Du hätteststärker in ihndringen le

n
.

Duwarstgewiß zu nachgiebig.
Er: SonstwirfstDu mir das Gegenteilvor. Nein,

Herzchen,Du täuschestDich. Ich habeihmdieHölleheißge' unddas einzigeMittel, das mir nochzurVerfügung
gestandenhätte–
Sie (rasch):WarumhastDu e

s

nichtangewendet?
Er: Hätte ic

h

ihn totschlagensollen?Ein Mord wegen
einesOpernbillets– neuwäredieSachewenigstensgewesen.
AbereinsolchesVerbrechenverlangtselbstDu nichtvonmir.
DukannstDichübrigenströsten.Wenn ic

h

einst im Grabe
liege,heiratestDu einenZeitungsredakteur,unddannbistDu
allerBillettschwierigkeitenaufLebenszeitenthoben.
Sie: Was Du immerfür abscheulicheScherzemacht!

Ueberhaupthatte ic
h

erwartet,daß einEhemann,der ohne
BilletnachHauskommt,nichtbei so guterLauneist,wieDu

e
s

anscheinendbist.
Er: O, das is

t

nurGalgenhumor.Ich bin im Gegen
teilsehrverdrießlich.
Sie: Laß uns überlegen,o

b
e
s

keinanderesMittelgibt.
Komm,jetzDich zu mir. Das abscheulicheWetter,nichtwahr?
Nunkomm,Schatz,komm in DeinEckchenundlaßunsüberlegen.
Er (leise):Sirene!Ichglaubte,daß si

e

endlichnachgeben
wird – sie thut es nicht. Ich bin dochneugierig,wie weit

si
e

geht,ich–
Sie: Was murmelstDu da? WarumkommstDu nicht?
Er (elegisch):Wenn ic

h

denke,daß ic
h

heutevielleichtzum
letztenmalso nebenDir aufdemSofa sitzen(er läßt sich in

d
e
r

SofaeckeniederundfaßtihreHand),zumletztenmaldieses
molligeHändchenküssenwerde –

Sie: Was hastDu– wasmeinstDu?
Er (düster):Ich bin im Begriff,mich zu schlagen.
Sie: MeinGott– das ist ja nichtmöglich!
Er: Galgenhumor,meinKind– jagt' ich Dir's nicht?
Eswirdeinemnichtleicht,solcheinereizendeFrauzurückzulassen.
Sie: Ich werdenichtzugeben,daßDu einesolcheDumm
heitbegeht.

-

Er: Dummheit?EhrensacheeineDummheit?Ich selbst
habe ih

n

gefordert.

S te: Wen ?

Er: DenDoktorMorgenstern.
Sie (zärtlich):Du guterMann! WegendesBillets?
Er: Nicht so ganz,wieDu meinst.WeißtDu, wasder

Unverschämtegewagthat, mir zu sagen?Das Billet se
i

ihm
fürnichtsfeil– höchstensfür einenKuß vonDir.
Sie: Unverschämt!Aber– im Grundegenommen–

Er: Du wärst im stande?
Sie: Närrchen!Was is

t

e
in

Kuß? Eine flüchtigeBe
rühring – ein Augenblick!Gibt man sichnichtauchdie
Hand - schlingtmannichtdenArm umdieTaille seiner
Tanzerin?
Er (bitter):Helene -

… Sie (ihmumdenHals fallend):Du Othello!Ein Kuß

in
t

dochnichtwiederandere. Habennichtschondie stolzesten
DamenNullefür wohlthätigeZweckegegeben?
Er: Der ' liegtanders.Sie: Durchausnicht. Die Signorasingt u einem

wohlthätigenZweck

ch 0 singtdochz

Er: Nungut– es fei! (AufspringendunddieArme
ausbreitend)Küssemich!

Sie erstaunt):Dich? Was so
ll

dasheißen?(Fr.: DoktorMorgensternhat mich zu einemVertreter
ernannt.Hier istdasBillet.

desselbenkönntemannochhinzufügen:„und
dasVolklerntmannacheinen.Sprichwörtern
beurteilen.“
SprichwörterundRedensartenbildendie

ZügeimAngesichteinesVolkes; si
e

verleihen
ihmdenureigentümlichenAusdruck,dieMerkmaleeinerRassen
absonderung;sind si

e

dochder in dieprägnantestenWortege
kleideteAusflußallerErfahrungenundEmpfindungen,der
ExtraktdererworbenenLebensweisheit,der Dolmetschseiner
HerzundSinnebewegendenNeigungenundWünsche. -

NaturgemäßhabenvieleVölkerderselbenKulturstufe,die
miteinanderin Kontaktsichbefinden,SprichwörterundRedens
artengleicherBedeutung:dieSchalenjedoch, in denender
Kernsteckt,dieHüllen,diedengleichenSinn umkleiden,weichen
wesentlichvon einanderab, unddasCharakteristischebeginnt
schonbei BeobachtungdieserTranskriptiondesgleichenGe
dankens,derensichdieverschiedenenNationenbedienen.
Der freieMann sprichtmitklarenWortendasaus,was

derSklavenuranzudeutenwagt;dasVolk,welchesin stetem
Ringenum einBestehendie tapfereBrustdemUnheilent
gegenstemmt,drückteineGefühlerauherund unmittelbarer
aus, als der Bürger friedlicherGaue, dessengedeihliches
Schaffender veredelndeEinflußderKunstundPoesiedurch
ieht,– anderswirdderkernigeSohndesNordens,derden
nbildenderElementetrotzt,eineSprüchebilden,alsdasver
weichlichteKind des sonnigenSüdens,unddie Redensarten
undgeflügeltenWortedesVolkes,das in denBandenstarren
Glaubensliegt,müssenandereFormentragenalsdiejenigen
solcherNationen,dievonderLeuchtederErkenntnisangestrahlt
wurden.
DerphilosophischeDeutschebegnügtsich,umeinflüchtiges

Beispielanzuführen,seineErfahrungenin denabstraktenBe
griff: „Wie gewonnen,so zerronnen“zu legen;ganzanders
drücktsichderSpanieraus, umdasGleiche zu sagen:«Los
dinarosdelSacristan,CantandoS

e vienen,cantando se van»
(dasGelddesSakristanwird singenderworbenundfingend
verthan); e

r schöpftebeneineGleichnissea
n

demOrte,wohin
ihn ein frömmelndesGemütführt; so sagt e

r

auch:«Como
canta e

l abad, responde e
l

Sacristan»(wiederAbt fingt,
antwortetderKüster),währendderDeutschein das soziale
Lebengreiftund ruft: „Wie derHerr, so derKnecht“.–
„Alles is

t

vergänglich“gibtderheißblütigeItaliener,derbei
allemundvorallemandieLiebedenkt,durchfolgendenVers
wieder:«Tuttopassa e si distrugge,l'amorevola, il tempo
fugge»(allesvergehtundwird zerstört,dieLiebeverfliegt,
dieZeit enteilt)undbeimFranzosen,derdieDiktaturdesGe
schmackesso langeüberdie zivilisiertenNationenausgeübt,
findenwir unseranspruchloses:„AndereZeiten,andereSitten“
imKleidevon:«Nouvelan,nouveauxgouts»wieder.
In diesemSpiegelderSprücheundRedensartenreflektiert

sichauchdasWesendesAegypters in seinemganzenUmfang
undbei ihmum so klarer,als e

r

wiealleOrientalentschon
durchseinebilderreicheSprachedieEmpfänglichkeitfürGleich
niffeundAnspielungenals AngebindemitaufdenLebensweg
erhält. So hört man auchnirgendsmehrSprüchesagen
undweiseundwitzigeParabelngebrauchenals im Nillande;
jungundalt, hochundnieder,Mann undWeibgebietenüber
einenganzenSchatzsolcherkurzgefaßtenLebensregeln,undjedes
Vorkommnis,jedeThat undjederSchrittfindetseinenKom
mentar;dennwie keinanderer,liebt e

s

derAegypter,die
TendenzoderMoral einesEreignissesdurcheinwitzigesWort,
durcheinenschneidigenKontrast zu kennzeichnen,diemehrbe
sagen,als langatmigeReflexionen. ". . -

Man findetunterdergroßenAnzahldieserSprüchemanche,
diemitdenvonuns' ganzidentischsindunddiemanfürabendländischenUrsprungeshielt; si

e

sindjedochunzweifel
haft im Orient entstandenund in gleicherForm in unsere
Spracheübergegangen.Aus dergroßenMengederSprüche
undRedensarten,diemitanderenWortendasGleichesagen
wievieleunsererlandläufigenSprichwörter,solleneinigeher
vorgehobenwerden;hiebei is

t
zu bemerken,daß in derarabischen

Lesartderenvielerhythmischklingenunddaß si
e

äußerstglück
liche,kennzeichnendeReimeaufweisen.Dieses in derUeber
jetzungbeizubehaltenis

t

unmöglich, d
a

in dergezwungenen

kommtempormit einemFischim Munde“, is
t

eintrefflich
gewähltesBild für das GlückbesondererBegünstigter,von
denenmanimDeutschensagt:„DerDummehat 's Glück“.
„HaltedeinGewissenrein und schlafefurchtlos in der

Wüsteein“, is
t
e
in

arabischerReimfür„EingutesGewissen,is
t

einsanftesRuhekissen“.FastwörtlichbetontderAraberauchdie
sattsambekannteVorzugsstellung,dieunserSprichwortdemEin
äugigenim ReichederBlindeneingeräumt,indem e

r sagt:
„Der Einäugige is

t

eineSchönheitim LandederBlinden“;' findeter, daßGewohnheitzwarkein„eisernesHemd“,indessen„einefünfteNatur“ist,zumUnterschiedvondenvier
Maturanlagen,in welchedie arabischenPhysiologistenden
menschlichenCharaktereingeteilthaben.
Nachdeme

r gegessenundsich'saufdemDiwanbequem g
e

macht,sagter: „EuerBrot riechtnachMastix“.DerEin
geladenefindet,nachdeme

r

sichgütlichgethan, a
n

allemetwas
auszusetzenundverweistspöttelndaufdasHarzdesMastirbaumes,
dasvondenAegypterinnenvielgekautwird. Im Deutschen
findenwir dengleichenGedankenin derRedensart:„Wenndie
Maus sattist,schmecktdasMehlbitter“.
„In dieQuelle,ausderdu trinkst,wirf keinenStein“,

und„BittenichtumdieZerstörungdesHauses,dasdichnährt“,
behandelndieDankbarkeitfürWohlthaten,derenSynonymen
imDeutschene

s

eineganzeAnzahlgibt.
„KaufenundFän undnichtsaufdem(Verkaufs-)

Brett“,gebrauchtderAegypter,um„Viel Geschreiundwenig
Wolle“auszudrücken.
„Das Lammkam zu feinenVater, ihnFutter suchen' ist, genaudasselbe,wie:„DasEi will klügerseinalsle.MOelle".
„Sie vertrautenderKatzedieSchlüsseldesTaubenschlags“

entsprichtunserem:„DenBockzumGärtnermachen“,gleichwie:
„DieKatze,dieschreit,fängtnichts“mitunserem:„DerHund,der
bellt,beißtnicht“,und:„DieKatze is

t

erblindet,dennochlehnt

si
e ' nachMäusen“mit„DieKatzeläßtdasMausennicht“identischsind.

„RaschesWohlthun is
t

daswirksamste“findenwir wieder

in demschönenSatz:„Werraschgibt,gibtdoppelt“,undder
spöttischeAusruf: „Ihre Kesselsindhoch,aberihreMägen
sindleer“gleichtauf einHaar denvolkstümlichenWorten:
„Außenfix,innennix“. -

Das unteruns so o
ft

citierteBibelwort:„Ein Prophet
gilt nirgendsweniger,denn in seinemVaterlande“hatder
Araber in zweiFormenumgegossen;in einegangundgäbe,
diebesagt:„Des PfeifersKunsterfreutnichtim heimischen
Lager“und in die unterdenGebildetenkursierendemit dem
Wortlaut:„DerWeise is

t
in seinerHeimatwiedasGold im

Bergeschoße.“
„GutenMorgendenBohnenverkäufern,undnichtden

Droguisten“bildetdenselbenWunsch,denjedervonunshegt,
nämlich:„Das Geld lieberzumBäcker zu tragenals zum
Apotheker“.Das gewöhnlicheFrühstückdesAegyptersbesteht

in einemTellervollfül medammes,langsamgekochterPferde
bohnen,die mitOel gefettetgenossenwerdenundeineLieb
lingsspeisedesVolkesabgeben.

In seinerunterthänigschlauenArt dientihmdieseNeigung
auchdazu,um sichrechteinfältig zu stellen.Wennman si

ch

wundert,daß e
r

etwasleichtBegreifliches,das e
r

nichtver
stehenwill, nichtaufzufassenvermag,sagter:„Waswillstdu,

ic
h

bindumm,ichesseFul, wiederEsel“. DerDroguistbe
treibtals NebenerwerbdieDoktorei in Aegypten.
„DesLöwenKostverursachtdemWolf Magendrücken“

is
t

eineRedensartorientalischenGepräges,derenSinn sich im

Deutschenin: „Eines schicktsichnichtfür alle“wiederfindet.
Das altedeutscheSprichwort:„Man mußsichstrecken

nachderDecken“klingtimArabischenähnlich; e
s

heißt:„Nach
derLangedeinerKleiderstreckedeineFüße aus“,undwird
dadurchbeleuchtet,daß e

s
in derägyptischenGesellschaftun

manierlicherscheint,seineBeineunterdemOberkleidehervor
sehen zu lassen.DerNiedriggestelltemußtesichfrühersogar
bemühen,vor seinemVorgesetztenalleGlieder zu verdecken,
unddurftenur einGesichtzeigen.
„Als dieLöwenfortwaren,spieltendieHyänen“,sagt

der Araber. UnseregleichbedeutendeRedensart is
t

zahmer,



Wafferfall unter dem madatsch seiner
NacheinemGemäldevonO.v. camete.
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Aeßer Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung. J/
dennwir lassen„dieMäuscheneinFestfeiern,wenndieKatze
ausdemHauseist“.
„Er flüchtetesichvordemRegenundsetztesichunterdie

Wasserrinne“bedarfkeinerweiterenErklärung.Im Deutschen
heißtes: „Aus demRegenin die Traufe“. -
Die RedensartenderAegypter:„JedesUnglück is

t

von
einemUnglückgefolgt“;„AllesVerbotene is

t

süß“und„Schärfe
deinGedächtnis,jo du Lügnerwirst“,stimmenmit:„Ein Un
glückkommtseltenallein“,„VerboteneFrüchteschmeckensüß“
und„DerLügnermuß eingutesGedächtnishaben“beinahe
wörtlichüberein.
CharakteristischerumschreibtderAegypterhäuslichenUn

friedenmit der Bemerkung:„Ihr Fleischund seinFleisch
könnennichtim gleichenTopf gekochtwerden“,währendwir
beidieserGelegenheitsagen:„Sie lebenzusammenwieHund
undKatze“.
„WerdenGaul nachSatteldeck"undStirnzierschätzt,er

rät'szuletzt“(Der Scheintrügt).
Ihre geistigeVerwandtschaftkönnennichtleugnen:„Es is

t

nichtalles einKamel,was einenBuckelhat“ und:„Es is
t

nichtallesGold, wasglänzt“;ferner:„Wer einDing liebt,
sprichtoftdavon“und„WeßdasHerzvoll ist,dessengehtder
Mund über“;sowie:„Das Korn gehtvon Hand zu Hand
undkommtzuletztdochzumMüller“ und„DerKrug geht so

langezumBrunnen,bis e
r

bricht“.
Originelldrücktder Aegypterseineunwandelbarhohe

Meinungvonder eigenenWürdeaus: „WerKleieaussich
macht,denfreffendieKühe“,wasnichtganzdemetwasur
wüchsigendeutschenSatze:„Wer sichunterdieTrebermischt,
denfreffendieSchweine“,entspricht.Der Ausspruch:„Des
WeibesTod erneuertdieHochzeit“,zeigtdas lockereBandder
moslemischenEhe,das nuräußerstselteninfolgegegenseitiger
Zuneigunggeknüpftwird; e

s

erinnert a
n

denVasallenruf:
«Le roi estmort, vive le roi!» Die WorteReinefes,der
dieTraubensauerfand,als si

e

ihm zu hochhingen,legtder
AegyptermitgleicherBedeutungdemMenschenin denMund:

f

WernichtdieTraubenbüchelerreichenkann, sagt, si
e

sind
(auer“.
Ungleichinnigertritt uns aus demarabischenAusruf:

„Wie vielWegegibt e
s nicht,dieallezumHerzenführen“,

derSinn jenerWorte entgegen,die wir gemeinhinmitder
Redensartausdrücken:„Alle WegeführennachRom“. Da
gegenzeigt sichunverhülltseineDenkungsartin Betreffder
AchtungvormateriellemBesitz in demSatz: „DerMann is

t

allesdurchseinGeld“, währendwir dasDingdochnicht so

unverfrorenbei einemrechtenNamennennenunddasum
schreibende:„KleidermachenLeute“aufgestellthaben.
„JungeEntenkönnenauchschwimmen“,meintderAegyp

ter, um zu sagen:„Wie dieAlten jungen,zwitscherndie
Jungen“,undgibtFreundendenRat: „Röste si

e

nur, wer
brenne si

e

nicht“,weil zu gewaltsameMaßregelnleichtdas
Zielganzaus unsererNäherücken,wieauchderDeutschesich
weisehörenläßt: „Allzu scharfmachtschartig“oder„Allzu
vielzerreißtdenSack“. (Schlußfolgt.)

Die Momentphotographie.
(Nachdruckverboten.)

a
s photographischeAufnahmeverfahrenhat in denletzten

E zehnJahren eine
vollständigeUmwälzungerfahren,

eineWandlung,mit welcher e
s

einseitseinerErfin
dungangestrebtesZiel glücklicherreichthat. Bislang
benütztendiePhotographenzurAufnahmemittelsder

CameraobscuraGlasplatten,welchemitKollodiumüberzogen
unddannimSilberbadlichtempfindlichgemachtwordenwaren.
Ein Vierteljahrhundertlang habendieKollodiumplattendie
Alleinherrschaftgeführtund si

e

würdensicherlichbeiihrenjon
stigenvortrefflichenEigenschaftenauchgegenwärtignochaus
schließlichin denAteliersunsererLichtbildnerwie von den
aufReisenbefindlichenPhotographenundAmateursgebraucht
werden,wennihnennichtzweierleiabginge:Haltbarkeitund
erhöhteLichtempfindlichkeit.DerUmstand,daßdiePlattenerst
jedesmalkurzvorderAufnahmepräpariertwerdenundinfolge

-T

dessengroßeMengenLö
jungenundUtensilienmit
geichlepptwerdenmußten,
äußertesichnamentlichauf
Reisen in sehrlästiger
Weise,währenddie ver-
hältnismäßiggeringeLicht
empfindlichkeitbesonders
häufig in denAteliersals
MangeldesAufnahmever
fahrensempfundenwurde.
BeidenUebelständenhilft
dieBromsilbergelatine
plattevollständigab.Diese
Platten werdenfabrik
mäßighergestellt,in gro
ßenPartienvon Photo
graphenbezogen;si

e

können
langeZeit vor undnach
derBelichtungaufbewahrt
und infolgedessenmit
großemVorteilaufReisen
oderExkursionenbenützt
werden.Außerdemaber
lassen si

e

sich so licht
empfindlichmachen,daß

si
e

auchdengesteigertsten
Ansprüchenin dieserBe
ziehungvölligGenügelei
sten.DiePlattensindmit
einerausGelatinelösung
undSilbersalzenbestehen
den„Emulsion“überzogen,
kommentrockenin den
Handelundwerdendes

-

|-- - - -
halbauchein
fach„Trocken
platten“ ge
N(NNNt. "Die
Lichtempfind
lichkeitderTro
ckenplattenläßt
sichganznach
Beliebenher
stellen; e

s

wer
denGelatine
plattenfabri
ziert,welchenur
fünfmal,aber
auch solche,
welchezwanzig
mal empfind
lichersindals
diealtenKollo
diumplatten,
Und die des
halbnur den
Bruchteileiner
Sekunde zu ih
rerBelichtung
nötig haben.
Belichtung
nenntmandie
Zeitdauerwäh
rendwelcherdie
empfindliche
PlattedemLicht
ausgesetztwird
undvondiesem

denBildeindruckempfängt.Währendfrüher je nachUmständen
dreißigbis fünfzigSekundenBelichtungszeiterforderlichwaren,
enügenjetztmeistzweibisdreiSekunden,für einzelneGegen
tände h

o

bis 1/10Sekunde,ja, der französischeAstronom
Janssensoll bei seinenAufnahmenderSonnenstrukturschon
beiBelichtungenvon soooSekundedas gewünschteBild e

r

halten.DieBeleuchtungunddieHelligkeitdesaufzunehmenden
GegenstandesspieltdabeieinegroßeRolle. - -
Momentaufnahmensollteman eigentlichnur solcheAuf

nahmennennen,welchewenigerals eineSekundeBelichtungs
zeiterfordern,fälschlicherweisebezeichnetmanabermitdiesem
NamenAufnahmenaufGelatineplattenüberhaupt.Die große
LichtempfindlichkeitdieserPlattenermöglichtauchdieAufnahme
vonGegenständen,die sich in Bewegungbefinden,unddies is

t

fürdieKunstwiefür dieWissenschaftvongleichhohemWert.
DerartigeAufnahmensindzwarnichtsneues,schonDaguerre,
einerderVäter derPhotographie,hat vor mehrals dreihig
Jahren in BewegungbefindlicheMenschenaufgenommen,allein
beidemfür diesenZweckungenügendenMaterial,welchesden
Forscherndamalszur Verfügungstand,konnten d

ie Bilder
natürlichnur sehrmangelhaftausfallen.Die Einführun der
Gelatineplattenhat in der Technikdes Aufnahmeverfahrens
wesentlicheAenderungenoderNeuerungenveranlaßt.Zur
AufnahmevonMomentbilderngehörenaußerhochempfindlichen
PlattenauchbesonderslichtstarkeundkorrektzeichnendeLinien
(Objektive),außerdemeineVorrichtungamApparat,welche d

a
s

Oeffnenund SchließendesObjektivsmit der erforderlichen
Geschwindigkeitbesorgt.Eine solcheVorrichtungnennt."

in Fachkreisen.„Momentverschluß“,und e
sgibtdereneinegro"

Anzahl,auf verschiedenenPrinzipienberuhende.Im wesent
lichenbesteht e

in

MomentverschlussauseinemausHolz,Melina
HartgummioderdergleichengefertigtenSchiebermit'
kleinenOeffnung,welcheauf mechanischemWegesehrschnell
anderF" vorbeigeführtwird, so daßdasLichteben

n
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-

nur währenddiesesAugenblickesZugangzur empfindlichen
Plattefindet. --- -
ieEinfachheitundBequemlichkeitdesneuenAufnahme

verfahrenshatzurFolgegehabt,daßsichjetzteinegroßeAn
zahlvonLiebhabern,(Amateuren)ausallenStändenmitder
Photographiebeschäftigt,abernichtnurzumVergnügen,sondern
auchvielfachzu wissenschaftlichenZwecken.Leichteundeinfach
funktionierendeApparatesindhiebeidiegeeignetsten,undderen
gibtesgegenwärtigeinegroßeAnzahl.Einederfinnreichsten
undbequemstenKonstruktionenis

t

dieLiesegangjche„Künstler
camera“.DieselbewirdwährendderBelichtungin derHand
gehalten:durcheindoppeltesLinsensystemgestattetsi

e

die
scharfeBeobachtungdesaufzunehmendenGegenstandesin der
CamerawährendderAufnahmeselbst,wasdasArbeitenun
gemeinerleichtert,undwodurche

s
ehermöglichist,unbeobachtet

zu photographieren.DieBildermiteinersolchenKünstlercamera
werdenmeistensin kleinemFormatvon fünfbis zu zehn
Quadratcentimetergefertigtund späteraufphotographischem
Wegevergrößert.. . . - -- -

Es is
t “ die Möglichkeitzu derneuenArtvonSportegeben,mitdergeladenenCameraumherzuschweißenundpaffende' wie sie # ebendarbieten,in kürzesterZeitaufderPlatte

u fixieren.Vonnicht zu unterschätzender'' ist dieHilfe' derMomentphotographiefürdieMaler,welchedurch die

d
ie flüchtigstenErscheinungenso bestimmtfixirtfinden,wieauch

dasam schärfstenbeobachtendeAuge si
e

nichtfestzuhalten
UETIN00.
äe sehrmandenWertderMomentphotographiefürdie
Wissenschaftzu schätzenweiß,gehtausdemUmstandehervor,
daßdiefranzösischeRegierungeinInstituteingerichtetundder
LeitungdesProfessorMareyübertragenhat, in welchemdieser
ausschließlichphotophysiologischeVersuchemittelsderMoment
photographieanstellt.In Deutschlandhat

#

durchder
artigeVersucheder“ Anschützin Lija verdientgemacht.Viele seinerArbeitenhaben“: Wert,aufjedenFall sind si

e

allevonhohemInteresse.Geradezu
epochemachendsindeineTierbilder,diealsStudienganzun
ersetzlichsind,da si

e

mitgroßerGenauigkeitdenAktderBe
wegungwiedergeben,wie ihndas menschlicheAugenicht zu

erfassenvermag.DiehierbeigedrucktenzinkographischenNach
bildungennachAnschützschenMomentaufnahmen,einePlänkler
kettein vollerAngriffsthätigkeit,einefigurenreicheSchafwäsche
mitklarsterWiedergabedeslebhaftbewegtenWasserspiegels
undeineScharvordasDorf hinausgewanderterBauernkinder,

d
ie

nachirgendeinemverlorengegangenenoderbegehrenswerten
Gegenstandzu suchenscheinen,darstellend,mögenunserenLesern
zeigen,mit welchemGeschickderKünstlerbeiseinenArbeiten

zu WerkegehtundwasdieMomentphotographieüberhauptzu

leistenim standeist. HermannWchnauß.

Titeratur.

– DieHochflutderFestliteraturwirftnochimmerihreWellennach,undzwarfinddieselbenganzansehnlicherArt.AusThienemannsVerlag(Stuttgart)bringensi
e

unseineganzeReihevonJugendbüchern,
vondenenjedesseineeigenenReizehat."EmmaBillersErzählung
„DasHaustöchterchen“(zweiteAuflage),fürMädchenvon 1

0

bis 1
5

Jahrenbestimmt,interessiertnichtnurumihrerselbstwillen,sondernauchdurchd
ie
in denRahmenderErzählunggefälligeingefügtenkurzenTheaterstücke,diesichtrefflichdazueignen,vondenkleinenLeserinnendesBuchsdargestelltzu werden.In welcherWeisedies zu geschehen

hat,dasbringteinesdervierfarbigenBildernachOffterdingerzur
unmittelbarenAnschauung.L. v

.

Kramerliefertedieebenfallsdurch
FarbendruckvervielfältigtenIllustrationenzu „JungeHerzenin FreudundLeid“,dreifinnigenErzählungenfürMädchendesobenerwähntenAltersvonOttilieRuchmann,sowiezu denlieblichen„Koseliedern“,die
HeleneBinder„fürunsereKleinen“gedichtethat.Das„Kleinkinder
bilderbuch“von L. DiefenbachwirdschondurcheineEigenschaftals
unzerreißbar“demallerjugendlichstenKreisezugewiesen.– Aehnlichen
GenressinddesselbenVerlagsunzerreißbare„Bildertafeln“,hübschgezeichnete,gutkolorierteDarstellungenvonTieren,Soldaten,Hausgeräten,Wagen,Schiffen,Landschaften,Bauernlebenc., unddiebunteReihe
endetfröhlichmitdemWeihnachtsfest.–GleichfallsfürdasjungeVolk,
effenHändenocheinegroßeZerstörungslustzeigen,is

t

d
ie

unzerreißbare„Naturgeschichte“(desgleichenVerlags).Ein herrlichesBuch in

GroßfoliomitsechsDoppeltafelnvolllebendigerundhübschgruppierter
Tierbilder.Hervorzuhebenis

t

hierbesonders,daßdieTierestets in

charakteristischerBeschäftigungwiedergegebensind.– EineretwasweitervorgeschrittenenEntwicklungsstufedarf si
ch

auchdesselbenVerlags„Gol
denesABC-Buch“erfreuen,einkleines,allerliebstausgestattetesLehrundUnterhaltungsbüchlein.– AuchbringtThienemanneinBändchen

ih
r

hübsche„Reimspiele“zumVortagenundAuswendiglernenfü
r

d
ie Kleinen, d
ie

si
ch

durchfeineBildervortrefflichdem"Gedächtnis
"nbrügenwerden.–Ferner einWerkchen,betitelt:„LidasPuppe“,Selbst
biographieeinerPuppefür kleineMädchen,und e

in originellesBuch:
„LustigeBilderrätsel,vonW. v

.

Breitschwerterfundenundgezeich
"t. HierkönnenkleineBubenundkleineMädchenaufdasschönsteErzählungenergänzen,wo si

e

aufhören,und so in hübschesterWeise

si
ch

unterhaltenundihrenVerstandschärfen.– In zweiterAuflageerschienauchHedwigProhlsanziehendeJugenderzählung:„Wo is
t

d
e
r

Himmel?“mitBildernvon M
.

Coesia"owieRudolfScipios:„ZuWafferund zu Lande“,dieErlebnisseeinesSchiffsjungenaufdem
Etan, in denPampasunddenKordillerenmitprächtigerFrische
niedergebend.J. H.Campesaltbeliebterundewigjunger„Robinson
Crusoeaberliegt in derneuenBearbeitungvonJul. Hoffmannund

m
it

denSimmlerschenFarbendruckbildernbereitsin fünfterAuflage
vor.Neudagegenis

t

dieautorisierte,fürdieJugendbearbeiteteUeber
hungvon H

.

MalotstrefflichempreisgekröntenRoman„Heimatlos“.EntsprechendeinerinnernBedeutung,is
t

diesesWerkbesondersreichausgestattet;50Textillustrationenund 1
6

Tonbilderdienenzumbe
ondernSchmuckdiesesBuches,dasauch fü

r

Erwachsenefesselndes
InteressebietetundsomitdenUebergangbildenmag zu solchenWerken,d

ie vorwiegenddenletzterengewidmetsind.Unterdiesennennenwir
dunächst„GottesWortundMenschenwege“,eineSammlunggeschicht

licherbaulicherLebensbilderaufdieFest-,Sonn-undWochentagedes
JahresmiteinemVorwortvonJos.Knapp(Greiner& Pfeiffer,Stutt
gart).WiedasLebenselbstdiebesteSchulefürdieErziehungdes
Menschenist, so bildenaucherhebendeLebensbilderdempackendstenEr
bauungsstoff.In diesemSinnewirddasvorliegendeBuchvonjegens
reichsterWirkungsein.AehnlicheIntentionenverfolgtaufanderemWege
Ferd.BlancserzählendesGedicht„JesusChristus“,eineEvangelien
harmoniein schwungvollenHexametern(F.W.Gadow& Sohn,Hildburghausen).–DerKrönerscheVerlagin Stuttgartspendeteinenzehnten
Jahrgangseines„Jugendgarten“,welcherauchdiesmaleinenstattlichen,
schöngebundenenBandbildet,dereinerechtgewichtigeSammlungvor
trefflichfürdieJugendpaffenderErzählungen,belehrenderArtikel,Natur
schilderungen,RätselundandernUnterhaltungsstoffvonnamhaftenAutoren
bietet,derebensovielBildungsmomentewieAnregungfürdieJugend
enthält.Geradein diesemWerke,dasaußerdemmit 8 farbigenund
12Tondruckbilderngeschmücktist,findenwirdasschwierigeProblem,
spannendeUnterhaltungmitGemütswärmeundlehrhaftemStoff zu ver
einigen,sehrglücklichgelöst.– VomunerschöpflichenSpamerin Leipzig
möchtenwirnocherwähnen.„DasSpielbuchfürMädchen“vonMarie
Leske,ein400SeitenstarkesWerk,daseinewahrhaftüberraschendgroßeMengevonoriginellenundinteressantenSpielenundUnterhaltungs
anweisungenmitvielenIllustrationenbringt,undfernereingediegenes
WerkvonFranzOtto:„DergroßeKönigundseinRekrut“,Lebensbilder
ausderZeitdessiebenjährigenKrieges.– In spannenderErzählungsform.
historischlehrreichundmitsehrvielengutenBilderndurchwebt,präsentiert
sichunsausderSeriedesVerlages,dersichzurAufgabegemachthat,
eineillustrirteHaus-undSchulbibliothekzurPflegevaterländischen
Sinneszuschaffen,derenMitarbeiterAutorenwieOberländer,Klöden,
Th. v

. Köpperfind,einprächtigerBand,enthaltend:„Daswestliche
deutscheTiefland(Braunschweig,Hannoverc.),diedeutscheNordseeküste
mitdeninteressantestenKüstengebieten,FlußmündungenundHafenstädten“.– Schließlichwollenwirnichtunterlassen,hierempfehlendhinzuweisen
aufeinallgemeinergehaltenesWerkdergleichenArt,dessenTitel:„Land
schaftlicheCharakterbilderderhervorragendstenGegendenderErdefür
SchuleundHaus“vonDr.J.W.OttoRichter,RichtungundInhalt
desBuchesgenügendbezeichnet.AuchdiesesBuchis

t

reichgeschmücktmit
hübschenBildernmannigfaltigsterArt.

– Zu denangenehmstenGenoffenlangerWinterabende,die
mangernamhäuslichenHerdverbringt,zählteinleichter,spielender
Humor.Als einglücklicherVertreterdesselbenbekundetsichM.Reymond
aufsneuedurchsein„ReimbrevierfürDickeundsolche,die e

s

werden
wollen“,unterdemHaupttitel:„DerkleineSchweningeroderkeinSchmer
bauchmehr!“(M.Schulze,Berlin).DielustigeLaune,mitwelcherder
VerfasserdieEntfettungsturundihreAnwendungaufgewissebesondere
Fälle in drolligenVersenfeiert,findetdurchIllustrationenvonJ.Schlatt
mannundF. JüttnerauchihrenbildlichenAusdruck.– Zweiandere
gelungeneHumoreskenließgleichzeitigRaoulRitter v

.

Dombrowskibei
Wilh.Baensch(Berlin)erscheinen.Sie betitelnsich:„ZwölfGebote
fürdenWeidmann“und„DerJäger,dessennaturhistorischeBeschreibung,
Hege,JagdundFang“.LetzteresBüchleinbezeichneteinVerfasserals
„zuNutzundFrommenderreiferenweiblichenJugend“geschrieben,
auswelcherBezeichnungderlaunigeGesichtspunkt,den e

r

beiAbsaffung
derkleinenSchrifteinnahm,zurGenügeersichtlichist. Die„Zwölf
Gebote“dagegenwendensich a

n

denWeidmannselbst,dem si
e

fürjeden
derzwölfMonatedesJahresmunterabgefaßteVorschriftenerteilen.

Bildende Künste.

–Zu EhrenAdolfMenzelswurdeam8.Dezember,dem
siebenzigstenGeburtstagedesselben,im t. Akademiegebäudezu Berlin
eineAusstellungauserlesenerWerkedesJubilarseröffnet.Im Uhr
saalwarderSchlachtvonHochtirchausdemBesitzdesKaisersder
erstePlatzeingeräumt.VondenübrigengrößerenBildernwarnur
nochdasWalzwerkausderNationalgalerieherangezogenworden.
ImmerhinwardieZahlderOelgemäldesehrbedeutend;vielederselben
wurdenderjüngernGenerationhierzumerstenmalvorgeführt,so die
BegrüßungGustavAdolfsmitseinerFrau,diePredigtin derKirche,
dieGerichtsscene,dielachendenaltenDamen,FriedrichII. aufder
Paradeundanderemehr.DieBüsteMenzelsvonReinholdBegas
warumgebenvondenAquarellenFriedrichsdesGroßenundseiner
SchwesterausdemBesitzderFrauKronprinzessin;darüberthrontedie
Borussia,welcheMenzelfürdenBazarfürdieNotleidendenin Ost
preußengemalthat.In der a

n

denUhrsaalstoßendenlangenGalerie
warenbesondersdieAquarelleuntergebracht,in derGalerienachden
LindendiegroßenAdreffen,dieMenzelentworfenundausgeführthat.
ReicheHuldigungensinddemMeisterauchsonstvonallenSeiten zu

teilgeworden.Bereits in früherMorgenstundewurdee
r

durchein
Ständchenüberrascht,welchesFreundeundVerwandteihmdarbrachten.
DerKaiserehrteihndurcheinSchreibenmiteigenhändigerUnterschrift.
DerKronprinzerschienpersönlichin derWohnungdesKünstlers,um
seineGlückwünscheauszusprechen.BreslaualsderGeburtsortdesGe
feiertenließdemselbenfeierlichdenEhrenbürgerbriefüberreichen;dieBer
linerUniversitätsandtedasDiplomeinesDoktorhonoriscausa.Depu
tationenvonderStadtBerlin,derAkademiederKünste,demBerliner
Künstlerverein,derWienerAkademieundderGesellschaftfürverviel
fältigendeKünste,demDüsseldorferMalkasten,derKunstschulezuWeimar,
derMünchenerKunstgenoffenschaft,denFrankfurterKünstlern,demBres
lauerMuseum,demSchlesischenAltertumsverein,überreichtenGlückwunsch
adressenundEhrenmitgliedsdiplome.DieMüllerstiftungzu Frankfurt

a
.

M. sandteihregroßegoldeneMedailleunddenEhrenpreisvon
900MarkfürdiegrößtenkünstlerischenLeistungenderletztenfünfJahre.
ZahlloswarendieGeschenkeausPrivatkreisen.Nachmittagsfandein
FestbankettimEnglischenHausestatt.EinegroßeMenzelfeierwurde
vonseitenderStudierendenderakademischenHochschuleamfolgenden
Sonnabendin derPhilharmonieabgehalten. ---– FeuerbachsBild, der„Titanensturz“,für dieDeckedes
plastischenMuseumsderkaiserlichenAkademiederbildendenKünstein

Wienbestimmt,is
t

bisjetztnochimmernichtandenOrtseinerBe
stimmunggebrachtworden,weildiedazugehörigenSeitenbildervondem
Künstlernichtvollendetwordenwarenund zu einigenvonihnennurdie
erstenSkizzenvorliegen.Jetzt is

t

einSchülerFeuerbachs,derseit
mehrerenJahren in ParislebendeHistorienmalerHynais,eingeborener
Oesterreicher,mitderBeendigungderArbeitbetrautworden.– DerschlesischeProvinziallandtagwählteanStelledesver
storbenenDirektorsBergdenDirektorialafistentenJanitschzu Berlin
zumDirektorderKunstsammlungendesMuseumsderbildendenKünste
inBreslau. -
– DieVorständederSammlungendesLouvrehabendiesechs
Gemäldegeprüft,welchekürzlichvoneinerAnzahlvonKunstfreunden
demStaategeschenktwordensind.DreidieserBilder,welcheden
KünstlernHugovanderGoes,BotticelliundAlbrechtDürerzugeschriebenwaren,wurdenalsunechterkanntundderAufstellungin einemMu
jeumunwürdigerachtet.Diedreianderensindecht,wennauchnicht
sehrwertvoll.

TNultk.

– ProfessorJoachimwirdimJanuarzweimalbeiColonne

in Paris spielenundsodanneinigenEinladungenzu Abonnements
konzertenin derProvinzFolgeleisten. - -– DerStraßburgerMännergesangverein,dessenvorzügliche
LeistungengelegentlicheinerKonzertreiseauch in Berlinundanderen
norddeutschenStädtenbesondereAnerkennungfanden,gehtmitdemPlan
um, in Straßburg e

in großesSängerhauszu erbauen.Durchver
schiedeneZuwendungen,insbesonderevonderPrinzessinAlexandrine
vonMecklenburg,is

t

bereitseinGrundstockzudenfürdenBaunötigen
Gelderngegeben.DieweiterenMittelhofftderVereinzumTeildurch

dieHerausgabeeinesAlbumsvonOriginalkompositionenunsererbe
deutendstenTonsetzerin autographischerNachbildungundzurKomposition
geeigneterillustrirterOriginaldichtungenzu beschaffen.– L. RauppalsDichterundG. v. RößleralsKomponist
ergänzensich in glücklichsterWeise,wo e

s

sichdarumhandelt,kindlich
naiveEmpfindungenundAnschauungenimLiededergestaltzucharak
terisieren,daßauchErwachseneihrehelleFreudedaranhabenmüffen
SechsLiederdieserArt,füreineSingstimmemitPianokomponiert,hat
derVerlagvonJoh.André(Offenbacha

.

M.) unseingesandt.Der
InhaltjedeseinzelnencharakterisiertsichschondurchdieTitel:„Mäus
einsitztimHaferkasten“–„DerStorchhat'sgebracht“– „Derschönste
Baum“(einWeihnachtslied)– „LiedderHolzsoldaten“– „Echolied“
und„LieddersiebenZwerge“.DievierletztgenanntenfinddenZauber
märchen„KönigNußknacker“und„TillEulenspiegel“entnommen,besitzen
abergleichwohlvoll in sichabgerundeteSelbständigkeit.Leichtfingbar,
bietensi

e

dabeigenügendeGelegenheitzu feinsinnigemVortrag,umfür
jedenSängeralseinedankbareAufgabezuerscheinen.– In NeapelistAnfangsDezemberderTenoristHiratege
storben,dererste,der«Ladonnaè mobile»ausdem„Rigoletto“von
Verdigesungen.

Bühne.

– In Karlsruhegingam11.DezemberSophokles'„Oedipus“
überdieBühne.DergroßeTheatervorhangwarfürdiesenAbendaußer
ThätigkeitgesetztundderVordergrundderBühnewar in eineOrchestra
verwandelt.VordererhöhtenzweitenBühne,derRampedesdenHinter
grundbildendenKönigspalastes,wareingrünerVorhangaufgezogen,
dernachantikerWeisebeiBeginndesStückeslangsamniedersank.Ein
geleitetvonGlucksOuvertürezu „Alceste“,nahmdieVorstellungohne
Unterbrechungetwa24 Stundenin AnspruchundhieltdieZuschauer
biszumSchlußin atemloserSpannung.DieTragödiewurdenachder
UebersetzungdesGymnasialdirektorsD.G.Wendtin Karlsruhewieder
egeben.9 – Im FrankfurterStadttheaterhat„Lukretia“,einesder
neuenvieraktigenTrauerspielePaulHeyses,beieinererstenAufführung
zwarnichtin demGradegefallenwiediebisherin Scenegegangenen
neuenSchöpfungendesselbenDichters,aberimmerhineinesehrbeifällige
Aufnahmegefunden. - -–VollenErfolgerzieltediejüngsteNovitätdesMünchenerGärtnertheaters,die„Susi“,einedreiaktigeGesangspossevonFrau
Hartl-Mitius.DieVerfafferinwurdemehrmalsgerufen.Dasübervolle
Hausbliebbiszuletztin animiertesterStimmung.– Im weimarischenHoftheaterhatdieOper„Ramiro“,das
ErstlingswerkeinesjungenKomponisten,EugenLindnerin Leipzig,sehr
efallen.9 – FrancisStahl, einbis dahinwenigbekannterBühnen
schriftsteller,hatmitseinemSchauspiel„FalscheWege“in Teplitzund
fastgleichzeitigmiteinemvieraktigenLustspiel„Tilli“ in Görlitzeinen
glänzendenErfolggehabt.BeidenStückenwirdeinsehrgeschickterAuf
bau,natürlicheEntwicklungundeinsehrwirksamer,feingefeilterDialog
nachgerühmt.BesondersdasLustspielläßtfürdieZukunftvondem
neuenAutordasbesteerwarten.– Lili LehmannhatmitihremGastspielanderneuendeutschen
Oper in New-YorkeinengroßenErfolgerrungen.– AlbertLindner,derDichterderDramen„DieBluthochzeit“
und„BrutusundCollalinus“,is

t

gemütskrankgewordenundwurdein

einemKrankenhausuntergebracht.– Im KrollschenTheater in BerlinwarbishernurderZu
schauerraumelektrischbeleuchtet.DiesLichthat so gefallen,daßjetzt
auchdieBühnemitEdisonschenGlühlampenausgestattetwordenist,die
zumerstenmalbeidenAufführungendesWeihnachtsmärchens„Prinzessin
Amaranth“mitgutemErfolgzurAnwendungkamen.– „DieJournalisten“vonGustavFreytagwerdendemnächst
in einerUebersetzungvonErnesteNovelliauch in ItalienzurAuf

führungkommen.Im römischenValletheaterhabendieProbenbereits
begonnen. -

– Am 9. DezemberfandimVaudevilletheaterin Parisdie
ersteAufführungvon„Georgette“,demneuestenvieraktigenDrama
Sardous,statt.DieerstenbeidenAkteenthaltenmancheheiklenScenen;
nachdemdrittenAktewarderErfolgbedeutend.Eshandeltsichin

diesemStückumdieFrage, o
b

einehrenhafterManndieTochtereiner
FraumitnichtganzreinemVorlebenheiratendürfe.– In MadridhatsicheineAktiengesellschaftgebildet,welche
dietelephonischeUebertragungderOpernaufführungendes k. Theaters

in Privathäuservermittelt.

Kultur und Willenschaft.

– DerJahresberichtdesBerlinerZweigvereinsderdeutschen
Schillerstiftungergibt,daßdieZahlderMitgliedervon139auf290
unddieSummedergezahltenBeiträgevon1332auf1858Markge
stiegenist.VonseitendesKaisersundderKaiserinwurdendemZweig
vereinwiealljährlich1000,beziehungsweise150Markzugewandt:der
Verein„BerlinerPresse“spendete100Mark.18BerlinerSchriftsteller
erhieltenUnterstützungenin derHöhevon3150Mark,währendder
Centrallaffein Weimar1220Marküberwiesenwurden.DerBarbestand
derVereinskaffebeläuftsichauf5761Mark,derWertpapierbestandauf
48300Mark.EinFestausAnlaßdesfünfundzwanzigjährigenBestehens
derdeutschenSchillerstiftungergabeinenReingewinnvon694Mark.– In Englandwirdbeabsichtigt,einenGoethevereinzugrün
den,dereineFilialedesdeutschenGoethevereinsinWeimarbildensoll.–ProfessorWesselowskivonderUniversitätPetersburghat
umfaffendearchäologischeForschungenin SamarkandundFerghanabe
endet.VieleInschriftensindgesammeltundGeräteausdervormoham
medanischenundbuddhistischenZeitgefundenworden.Ausgrabungen
wurdenunternommenin Afrostada,demSamarkandderalexandrinischen
Zeit,und in denRuinenderStädteimnördlichenFerghana.– Von einemarmenBauerNamensVorsak ' Palterndorf
beiZistersdorfis

t

imNovembereinirdenerTopfmit1600Stückteils
silbernen,teilsgoldenenrömischenMünzenmitsehrguterPrägungbei
einemStallbaugefundenworden.

– AufeinemGipfeldesmexikanischenHochgebirges,welcher
fast20.000Fuß erreicht,solleinekleinemeteorologischeStationein
gerichtetwerden.UmdieInstrumenteaufjenemunbewohnten,während
desJahreskaumeinmalzugänglichenPunkteohnemenschlicheBeihilfe

im Gange zu erhalten,wirdeineUhrkonstruiert,dieeinvollesJahr
langohneUnterbrechunggeht.

-

– JapannähertsichEuropaimmermehr.Anläßlichdes
TodesKönigAlfons"vonSpanienwurdevondemHerrscherjenesost
asiatischenInselreichseineeinundzwanzigtägigeHoftraueranbefohlen,was
bisjetztumeineseuropäischenMonarchenwillennoch n

ie geschehenis
t.

- Industrie, Handel und Perkehr.

–SeiteinigerZeitkommenBrillant-EierfarbenindenHandel.
DiedamitbemaltenEiersehensehrhübschausundgefallendenKindern
weitmehralsdiemitdenfrüherenEierfärbemittelnschlichtrotodergelbgefärbten.

– EinenneuenHandelszweighateinDeutscherfürTurkestan
eröffnet– denHandelunddieAusfuhrvonSchafsgedärmen.Bisher
warfmandieEingeweidefort,ohnesi

e
zu vergraben;ihreAusdünstungen

verpestetendieLuftundgefährdetendieGesundheitderEingeborenen.
Herr v

.

D. nunläßtdieseGedärmeaufkaufen,reinigen,einsalzenund

in SchläucheausSchafs-undanderenFellenverpacktnachEuropaver
senden,um si

e
in Wien,BerlinundHamburgaufdenMarkt zu

bringen.DieHauptabnehmersindWurstfabrikanten,
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– DerHandelmitMenschenhaarenhatheuteeineAusdehnung
erreicht,wienochniemalsvorher.VorallemsindesFrankreichund
Norddeutschland,welcheMenschenhaaraufdenMarktliefern,indes
auchRußland,BelgienundOesterreichbleibennurumeinGeringes
hinterjenenzurück.SelbstausIndienundChinawirdimportiert.Die
feinstenHaarekommenausFrankreich;derNordenbeschicktdenMarkt
mitgoldblondenundflachsfarbigemHaar,daslange,dunkle,schwarz
glänzendeliefertmeistensItalien.DerPreisrichtetsichstetsnachGüte,
LängeundFarbederWareundsteigtproPfundvon15bisauf60Mark,
ja nochdarüberhinaus.In EnglandschwanktderPreiszwischen4
und30SchillingfürMittelqualitäten,erreichtaberselbstdieHöhevon
80Schilling.InAmerikais

t

derPreis 6CentsproUnze.Dasmittlere

, GewichteinesfranzösischenHaarzopfesbeträgt10,einesitalienischen1
2

undeinesdeutschen20Lot. Die deutschenHaaresindindesmeistens
vonschlechterFarbeundmindererQualität, so daß si

e

gewöhnlichmit
französischenvermischtverwendetwerden.Interessantist,daßbeimHaar
handeldieNaseeinewichtigeRollespieltundderechteHaarhändler

z.B. dasdeutscheundfranzösischeHaarsofortamGeruchunterscheidet.–DasTelephonhat sichauchimEisenbahndienstebewährt.
Im ganzenhabendasselbeimdeutschenReich33Bahnverwaltungenmit
zusammen28,436KilometerBahnlängein Benützung.Diegünstigsten
ErfahrungensindaufBahnstreckenvonuntergeordneterBedeutungge
wonnenworden.EsdienthiersowohliminnernalsimäußernDienst
bereitsvielfachalsausschließlichesVerständigungsmittel;aberauchauf
größerenBahnstrecken,aufdenenimInteressederBetriebssicherheitdie
elektromagnetischenTelegraphenverbindungennebendenTelephonanlagen
nochbeibehaltenwordensind,sinddieErfolge so günstiggewesen,daß
jeneaußerBetriebgesetztwerdenkonnten.– Romwird in nächsterZeit in seinenHauptstraßenelektrisch
beleuchtetwerden.

Natur.

– In Algierfand in derNachtvom3.–4. Dezemberein
Erdbebenstatt,welchesmiteinerungewohntenHeftigkeitauftrat.In
Bordj-bon-Arraridjiwurden26Erdstößekonstatiert.– In San Franziskoundan anderenPunktenamStillen
Ozeanwurdenam19.NovemberErdbebenwellenimMeerebeobachtet.
DieWellenfolgteneinanderin Zwischenräumenvon35Minutenund
währendeinerZeit vonetwa7 Stundenundwaren so großwiedie
währenddesvorzweiJahrenaufderInselJavastattgefundenenErd
bebensbeobachteten,welcheeinenFußhöheralsdiegewöhnlichenWellen
warenund in Zwischenräumenvon40Minutenaufeinanderfolgten.– In BetreffderVermehrungdesAales ist bekannt,daß
diesenurimMeerestattfindet,wodieMännchenbleiben,währenddie
Weibchen,jungundalt, in ungeheurenSchwärmenin diesüßenGe
wäfferaufsteigen.UmnunGewässer,diedenAalenverschlossensind,
mitdiesemichmackhaftenFischzubesetzen,hatman in Frankreichbe
gonnen,imFrühjahrbeimAufsteigenderBrutdiesein großenMassen

zu fangenund, in jeuchtesKrautverpackt,zuversenden.DerErfolg

is
t

einsehrbefriedigendergewesen,zumaldieTierchen,dieimMai
2–3 Millimeterdickund6–8Centimeterlangsind,raschwachsenund
imHerbstdesJahresbereitseineLängevon20–25Centimeterund
dieDickeeineskleinenFingerserreichen.NachAngabedesfranzösischen
FischzüchtersMilletwurdenvoneinemKilo in ausgedähnteTorfstiche

a
n

derAisnegesetzterBrut im Laufevon 5 Jahren2500Kilogramm
großerAalegefangen.

Haus- und Tandwirtschaft.

– DieKellerkeimederKartoffelsolltemannichtfortwerfen,
sondernleichtmitErdebedecktauslegen;e

s

sinddarausebensoviele
undebensogroßeKartoffelnzu erzielenalsausKnollen.– In ItalienfindfrüherschoneinmalVersuchegemachtwor.
den,denTheestrauchanzupflanzen,aberauseinemunbekanntenGrunde
wiederaufgegebenworden.NeuerdingshatmandieseVersuchein der
NähevonMessinawiederholtundzwarmitgutemErfolg,wenngleich
dieitalienischenExemplarederTheestaudenochguteFortschrittemachen
müffen,ummitden in ChinaundIndiengezogenenwetteifernzu können.

Zelte und Versammlungen.

– DerEinzugunddieInthronisationdesneuenErzbischofs
Dr.Krementzin Kölngestaltetesichzu einergroßenundglanzvollen

F" SchonamSonntagden14.DezemberwarderErzbischofunterdemeläuteallerGlockenderkatholischenKirchenin seinerneuenResidenzein
getroffen,amBahnhofbegrüßtdurchdasDomkapitel,denBürgermeister
PelmannnamensderStadtunddenFestausschuß.NacheinerFahrt
durchdiefestlichgeschmückten,glänzenderleuchtetenStraßenverbrachte

e
r

denAbend in stillerZurückgezogenheitin dererzbischöflichenWohnung.
NochlagdieStadt in Dunkelgehüllt,alsamandernMorgenabermals
dieGlockenerklangen.BaldfülltensichdieStraßenmitimmergrößeren
Menschenmaffen,dieVereinemarschiertenaufundreihtensich,vondem
erzbischöflichenPalastbiszumDomSpalierbildend,antinander.Die
Zuschauerhatten zu beidenSeitenhinterdemSpaliersichaufgestellt.
GegenhalbneunUhrverließdieGeistlichkeitmitSchweizernundeinem
KreuzanderSpitzedenDom,um in mächtigemZugedenErzbischof
abzuholen.DashoheDomkapitelundanderein höherenWürdenstehendeä betratendieerzbischöflicheWohnung;abermalserklangfeierlicheseläute,zumZeichen,daßderZugsich in Bewegungsetzenwerde;nach
wenigenMinutenschnittderErzbischof,in derLinkendenHirtenstab
haltend,mitderRechtendenSegenspendend,aufdieStraßehinaus,
tratunterdenbereitgehaltenenBaldachin,einChorstimmteunterMusik
begleitungdiePontifikalgesängea

n

undlangsambewegtesichderZug
demDomzu.Bei einemEintritt in dasGotteshausmitOrgelklängen
begrüßt,knietederErzbischofzunächstnieder,um zu beten.Nachdem
sodannderDomdechantdiefürdieFeiervorgeschriebenenOrationen
gesungen,geleitetee

r

denKirchenfürstenunterAssistenzzweierEhren
diakonezu demThrone.DerErzbischofkommunizierteundlegtedas
Glaubensbekenntnisab,diePräkanonisationsbullewurdeverlesen,dann
wandtesichDr.Kremenzin einerAnspracheandieGeistlichkeitund in

einerandern a
n

dieversammeltenGläubigen.WährenddasTedeum
erklang,leistetedieGeistlichkeitdenHandkuß,verschiedeneVersikelund
Orationenwurdengesungen,derErzbischoferteiltedennachvielentau
sendenzählendenGläubigendenSegen,umsichdarauf in demFestzug
mitMitraundStabgeschmücktnachderaußerhalbdesDomserrichteten
Tribüne zu begebenunddemVolk,welchesimDomkeinenPlatzge
funden,ebenfallsdenSegenzuerteilen.AndemFestzug,derdenErz
bischofwiedernachseinerWohnunggeleitete,beteiligtesichauchderhohe
Adel.DerFeierimDomhattenfernerdieSpitzenderMilitär-und
ZivilbehördenderProvinzundderStadtbeigewohnt.– Am10.DezemberfeiertederGeneralintendantder k.Schau
spielein Berlin,Herr v

. Hülsen,einensiebenzigstenGeburtstag.Von
einergrößernFeierwurdeabgesehen,d

a

Herr v
.

Hülsenebenerstvon
schwererKrankheitgenesenwarundandererseitsdieKunstwelterstvor
kurzembei einemfünfzigjährigenDienstjubiläumGelegenheitgehabt
hatte,ihmihreVerehrungzubezeugen.Dennochfehlte e

s

auchdiesmal
nicht a

n HuldigungenallerArt. In derFrühebrachtedieRegiments
musikdesKaiserAlexanderregimentsundgleichdaraufderDomchorein
Ständchen,DeputationendesBeamtenpersonalsder k. Schauspieleund
der k. Kapelle,diehervorragenderenMitgliederdesBühnenpersonalsund
zahlreicheFreundeundVerehrererschienenzurGratulation.Einen
GlückwunschdesKaisersüberbrachtederHofmarschallGrafPerponcher,– Die diesjährigeDelegiertenversammlungderGenossenschaft
deutscherBühnenangehörigertratam 9
.

DezemberimKlubhausezu

Berlinzusammen.VertretenwarenallegrößerenTheatermitimganzen

6
1

Stimmen.AlsVermögensstandergabsichdieSummevon3,127,410

Mark.DerRentenfondsderPensionskaffewieseinenUeberschußvon
22372Markauf. Unterstütztwurden471hilfsbedürftigeKünstlerund
Kunstgenoffen.

–Mit derimnächstenSommerstattfindendenEnthüllungsfeier
desWeberdenkmalsin Eutin solleingroßesdeutschesMusikfestver
bundenwerden.

Sport.

– Bei derHofjagd in Königswusterhausen,diederdeutscheKronprinzanStelledesabwesendenKaisersabhielt,kamenzurStrecke
87Schaufler,124StückDamwild,64grobe–darunteraußerordentlich
starke– und15geringeSauen.HievonerlegtenderKronprinz 11

Schauflerund11.Sauen,derGroßherzogvonSachsen-Weimar5Schaufler
und 8 Sauen,derHerzogvonSachsen-Altenburg6 Schaufler,1 Wild
und 3 Sauen,derErbgroßherzogvonSachsen-Weimar9 Schaufler,ll

Damwildund 6 Sauen.

– DererfolgreichsteRennstalldesJahres1885war in England
dervonPeck,dem22.195Pfd.Str. zufielen,währendin Frankreich
derDuc d

e

Castriesmit366,173FrankenanderSpitzesteht.– DerPreisvonIffezheimfürdasJahr1888schloßmit59
Unterschriften,vondenen25ausDeutschlandsind;dasZuchtrennenzu
BerlinschloßfürdasselbeJahrmit29Nennungen.– VondenausDeutschlandnachEnglandgegangenenPferden
ewann„Jessica“gleichbeiihremDebuteineVerkaufssteeplechasezuä von100Pf.Str., während„Adare“zweimalgeschlagenwurde.– EduardHanlan,derExchampionderWelt, erläßteine
Herausforderungan alleRudererderWeltzu einemMatchum500
Pf. Str. zurudernaufeinembeliebigenKurs in Amerika.

Statistik.

– EineVergleichungderParksundSchmuckanlagenvonParis
undBerlinergibt,daßersteres22Schmuckplätzemit11HektarFläche,
Berlinderen50mit40HektarFlächebesitzt.Dagegenübertrifftder
Umfangder in undunmittelbarvorderStadtbelegenenPariserParks
mit1045HektardenjenigenderBerlinerParksmit417Hektarumein:: DieParksvonLondonhabeneineGesamtflächevon
877Kyektar.

– DieResultatedesholländischenHeringsfangslaffen in diesem
Jahremancheszuwünschenübrig,nachdemaugenblicklichenStandebe
trägtderAusfallgegen1884bereits22000Tonnen, so daßmanden
TotalfangnachSchlußderFangperiodeauf50–60.000Tonnenver
anschlagt.

TB) de.

– In Uebereinstimmungmitdemenglischenundfranzösischen
Geschmackis

t

auchbeiunsderPlüschderersteModestoffderSaisonfür
dieelegantereundschwereGesellschaftstoilette.DieserStoff–manhat
ihnmitRechtdenStoffderMalergenannt– hateineReihepracht
vollertieferunddochleuchtenderFarben in dieModegebracht.Na
mentlichin derFärbungzumBraunhatderPlüschwundervolleTöne.
Es sinddieTöne,welcheaufdenKünstlerfestenimmerdieglänzendsteWirkungerzielen,undnebenihrerPrachtundKraftwerdenjenejenti
mentalen,schaffen,weichenFarbenwieThee,Rose,Azur u

.
. w. ohne

Zweifelsehrleiden.Am schönstengibtsichdieEigenartdesPlüsch
mitseineninteressantenSpielvonLichtundSchattenin denüberder
eigentlichenToilettegetragenenSchleppen.Umaberwirklicheineganze
Schönheitauszunützen,mußnatürlichdieStimmungseinerFarbe zu

derjenigenderToilettepaffenundderModistdasAugeunddieEm
pfindungeinesKünstlershaben.StimmendieTöne, so darfmansich
nichtscheuen,dieglänzendstenundwärmstenFarbennebeneinanderzu

setzen,manwirddochjeneruhigeHarmonieerreichen,vonwelcherdie
SchönheiteinerToiletteabhängt.DieSchleppenderschwerenGesell
schaftstoilettenwerdenfastnochlängergetragenalsimvorigenWinter.
Das is

t

künstlerischkeinSchaden,d
ie

flatternja nichtimTanz.Ihr
Effektliegt in derruhigen,gemessenenBewegung,in vornehmer,würde
vollerHaltungnamentlichbeidenjenigenLagen, in welchendieGestalt

zu ihrerWirkung„vielPostament“verlangt.–Während in EnglanddieManie,sichnachdenVorbildern
alterPorträtsanzuziehen,a

n

ihrenUebertreibungenmehrundmehr zu

Endegeht,nimmtmanjetzt in ParisdieseIdeelebhafterauf. Die
BestellungenvonToilettend'aprèslestableaux d

e * mehrensich,
undderGeschmacka

n sogenanntenStiltoilettenwarnochseltenso vor
herrschendwie in diesemWinter.SchonimHerbst,alsdieHochzeits
feierlichkeitenimHauseOrleansParismitKöniginnenundPrinzessinnen
erfüllten,wurdevondenJournaleudasZurücktretendermodernenPhan
tasievordemStil in derToilettehervorgehoben.DieprächtigenToi
leitenderHerzoginvonCumberland,derschönengriechischenKönigin,
derCzarewnaundderDamendesdänischenHofesgabeneinglänzendes
TableauderverschiedenstenZeitbilder.AuchdieAusstattungderfürst
lichenBrautselbsthatdenStil besondersbevorzugt.EineEmpfangs
toiletteimGeschmack.LouisXIV. is

t

nacheinenPastellbildnisder La

VallièrehergestelltwordenundeinMorgenanzugnacheinemLieblings
bildederPrinzessinvonMme.Vigée-Lebrun.DieVirtuositäteinzelner
Modistenfür diesesGenre is

t

sehrgroß.Morin & Blossierhabendie
reizendePrinzessinBeauharnaisunteranderemin dieserArt fürden
Winterausgestattet,unddieseToilettenwerdenbesprochenwieöstliche
MeisterwerkevonderStaffelei.In PariswirddieseGeschmacksrichtung
vermutlichandauerndersein,als si
e
e
s
in Englandwar,dennderun

leugbareTatt,welcherdieFranzösinin FragenderToiletteleitet,wird
diesenGeschmacknuraufdieerstenKreisederGesellschaftbeschränkenund
dadurchjeneMaßlosigkeitenvermeiden,in welchejenseitsdesKanalsdie
„SchulederAesthetiker“verfiel,indem si
e

dieverschossenenFarben,die
altenStirnbindenundbarockenKleiderschnittevergangenerJahrhunderte
allerWeltübergab.SolcheIdeenerfordernGrenzen,welchenurder
erzogeneGeschmackfindet.– ZudemThemadesKleiderausschnittesderDamen in der
modernenGesellschaftstoilettebringtjedeSaisonmehroderwenigerernst
hafteMoralisierungsversuche.Auch in diesemWinterberichtensowohl
englischewiedeutscheJournalevonderBildungeinesAntiausschnitt
vereins,welcherdieAbschaffungdieserMode,die e

r
in denstärksten

Ausdrückenverdammt,bezweckensoll.„Punch“,dasenglischeWitzblatt,
wirftdie unartigeundboshafteFrageauf, in welchenAltersverhält
niffensichdieLeiterinnenjenesVereinsbefänden,gibtabergleichwohl
zu,daß e

s

sichhierumeineFragehandle,welchedenSchutzvontau
sendenundabertausendenhilf-undschutzloserFrauenbetrifft.Nochimmer
bestehtfürdieFrauderZwang,daß si

e

beiHogesellschaftenundeinigen
besonderszeremoniellstilisiertenFeierlichkeiten,ohneRücksichtaufihr
Alter,mitentblößtemNackenundunverhülltenArmen zu erscheinenhat,

E
s gibtVerhältnisse,wo si
e

si
ch

vonderTeilnahmea
n

diesenFesten
nichtdispensierenkannundselbstGreisinnengenötigtsind, si

ch

dieser
VorschrifteinesunbilligenZeremoniellszu fügen.WerSiebenzig-und
AchtzigjährigeschonunterdiesemZwangundseinemEindruckaufdie
Gesellschafthatleidensehen,würdegewißbereitwilligallenBemühungen
beitreten,denobligatorischenin denfakultativenAusschnittzu ver
wandeln.HierkanneineAenderungderbestehendenModeabernur
vomHofausgehen.DieausgeschnitteneRobegehörtzumCodereines
Zeremoniells,und so langenicht a

n

dieserStellesichdasMitleidmit
denNackenvonMatronenunddenArmenvonGreisinnenregt,werden
dieBemühungenallerAntivereinenichtsausrichten,demhohenKleide
dasRechtderHoffähigkeitunddenGalacharakterzu erteilen,

Denkmäler.

– Ein KomiteaushervorragendenMännernderMunst,der
WissenschaftunddespraktischenLebenserläßteinenAufrufzurStamm

lungvonBeiträgenfür einDenkmalMosesMendelssohnsin seiner
VaterstadtDessau.Schatzmeisterist AugustSonnenthalin DeffanAußerdemnehmenBeiträgeentgegenS. Bleichröderin Berlin, H C

.

Plaut in LeipzigundAdolfL. A. Hahn in Frankfurta
.

M.

- - -

– Freunde,SchülerundKollegendesverstorbenenHofschau,spielersBerndalin Berlinhabensichzusammengethan,demHeimgegange
neneinGrabdenkmalzu errichten.

Gestorben.

– KarolinePaur, geborenev. Burgsdorff,ehemals
Dichtersv

. Sallet,am30.November,in ' J) Gattindes– GiuseppePonzi, Professor,italienischerSenator, 80 Jahrealt,am30.November,in Rom.

– Dr.Karl v. Enderes, Ritter,Schriftsteller,am 6. Dezemberin Wien. -

– EduardRenkin,Generalkonsula. D., 73 Jahrealt, an

7
. Dezember,' Wien.Schl Präsid -

– GrafGörzzuSchlitz,PräsidentdererstenhessischenRa
t

am 8
. Dezember,in Schlitz(Oberhessen).

stenhessischenKammer,

– HeinrichHeinlein, Landschaftsmaler,83Jahrealt,am 8. D.zember,in München.–WilliamH. Vanderbilt, derbekannteamerikanische„Eisenbahnkönig“,am 8
. Dezember,in New-York.– BaronJovanovic, StatthaltervonDalmatien,Feldmarschalllieutenant,58Jahrealt,am 8
. Dezember,in Zara.– HermannHeinrichBecker,Oberbürgermeisterin Köln,Mit' despreußischenHerrenhauses,65 Jahrealt, am 9. Dezemberin Köln.

– Frh. v.Hirsch,Hoftankier,württembergischerKonsul, 8
0

Jahrealt,am 9
. Dezember,in PlaneggbeiMünchen.– Dr.med.HermannHeinrichPloß, ausgezeichneterArzt,AnthropologundEthnograph,am11.Dezember,in Leipzig,

– FerdinandAugmitFranz Anton,TitularkönigvonPor,
tugal,Herzeg zu Sachsen,RegentwährendderMinderjährigkeitseines
Sohnes,desverstorbenenKönigsPedro V

.

biszum16.Sept.1855,
69Jahrealt,am15.Dezember,in Lissabon.

(RedigiertvonJeanDufresne.)
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe Nrv. 354:
Weiß. Schwarz.
– A 8 . . . . . . 1

) g. C 6 – B 5 (– D7, – D 6)
.

– C 7 oder– B 6 Matt.

1
)
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MSchachbriefwechsel.
ZurAufgabeNro.350vonViktorMiefes.MehreregeehrteKorrespon“
denten(Frl.MarthaN. in Görsdorf,HerrW.D. in Hamburg,M.Sc.in Temesvar,G. v

.

D. in Breslau,Karl E
.
in Würzburg, L. St. "

Brüssel,N.S. in Danzig)habendenerstenundzweitenZugrichtig."gegeben,jedochdasHauptspielnichtberücksichtigt.Nämlichauf 1
)
S
.
1

n
.
E 3 folgtambestenD. E 1 – G 3, womit"i" durchK. F 4 - E

Schachbietend,denS. E 3 zu schlagendroht.DieseSchwierigkeitbeseitigt."
dersehrschöneZug2)T. H 5 – H 3. -

A
.
v
.
K
.
in Wien. WennIhnenGelegenheitzu praktischerUebungfehlt

wirdIhnendasStudiumderMeisterpartienErsatzgewähren.EineSamm“lungdieserArt enthältdasSchachturnierbuchvonJeanDufresn',VerlagvonB.F. Voigt in Weimar.Preis.3 Mark. dFr. J. in Prag. IhreLösungder'' ausdemTurniervonAmiens is
t

richtig.DieAnsicht,daßdasDamespieldenvor:zugvordemSchachverdiene,stimmtmitdermehrfachvonEdgarPoea"gesprochenenüberein.DasSchachspielis
t

aberjedenfallsin BezugaufReich
tumundMannigfaltigkeitderKombinationendemDamespielüberlegen,

C
.
v
.

M. in Gent,D. R
.
in Brüssel,Frl. Ida in Rotterdam.Dante

spielaufgabeR
.

- - an -' M. “ L. G. in Danzig,S. in Kiel. DieeingeandtenAufgabensindrechtartig,jedochzuleichtlösbar. - - - - - - -s

R.K. in Magdeburg,S. ' in Bremen,L. v. G. in Ehr''
undmehrereHerrenKorrespondenten.In Mro.350wird 1

)
F 6 - E. 'D
.
E 1 – G 8 widerlegt.– CafeKlavierin Brüssel.In Nro.35%f1
)
T
.
F 2 – D 2 nichtzumZiel,weil L. C 5 – D 4 folgt. D. in derburg.In Nro.348nach1) S : 6 – E 7, K. E 3 m
.
D 4
:
2 D
.
F. wirverhindertC 5 – C 4 dassofortigeMatt. – J. C. R. in Brüssel.wirbittenSie,unsereBezeichnunganwendenzu wollen,derIhrigenkönne"rnichtfolgen.– L. in Lichtenstein,R. M. in Beeskow,W. S. in Haburg.Nro.328 N
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errnL. G.in Breslau.Aufgaben,welcheSieselbstalsBilder
ichachbezeichnen,veröffentlichenwirnicht.-DieIdeedesSelbstmattist auchin Dameispielheimisch.Manspieltin FrankreichdiePartie:„Quiperdagne“,in DeutschlandSchlagdame.EinBuch,dasAufgabendieserArtent' ist unsnichtbekannt. - - - -

R
.

St. in Potsdam,L.M. in Schwerin,G. v
.

K... i in Warchau,R
.
d
e

N. s in Paris, W.M. in Utrecht,W.D. in Hamburg.339,340und342R.– HerrnS.K. in Frankfurt a. M.– Ohne
AnsichtdesBrettesspieltZukertortoftmehralszehnPartiengleichzeitigAllerdingsunter so erschwerendenUmständenis

t

seineSpielstärkebedeutend
vermindert.DieBezeichnung:„Blindlingsspiel“ is

t

eineVerhunzung
derdeutschenSprache.

(RedigiertvonOskarStein.)

Rufgab e Nr v. 6.
AI h ist.
CareauistAkout.

Strohmannin dritterHandhat:

Q
»

Q
»

4

O --
-
-

- - "s
Spielerin Vorhandhat:

Q
»
K
O Q
»

Q se

* O «

O
»
«
O O O •

I S
P

SP 4 | | d

4
d

d d

G
y

Q2 4 d | |4d 4 4

DieGegnerwerdenGroß-Schlemm.WiewarenderenKartenverteiltund
wiewurdegespielt?

Auflösung der Aufgabe TArv.4:
B’i quet.

VorhandhatteeineQuintevomBubenin Pique;Terz-Major,Zehnund
AchtinCoeur,14Zehnenundsechsmal(5 Coeur,1 beliebige)auszuspielen

= 15– 3 + 14- 6 = 98.
Spielbriefwechsel.

Anfängerin Chemnitz.WennHinterhandimzweitenStichGrünKönigzieht,begehtMittelhanddreigrobeFehlerzugleich,sobaldd
ie

Schellen-Aß
wimmelt.Erstensmußtesi

e

diepräsumtivkürzesteFarbedesAidenstechen,
umdenSpielerwiederin dieMittezunehmen;zweitenswimmeltmannie
aufeinenKönig,sobaldAßundZehnnochnichtheraussind,undendlichnie
unalseinblankesAß in einernochunberührtenFarbe.

F. Sievertin Orle.Sollgeprüftundevent.verwendetwerden.Neu

–ja, ob aberbeifehlerlosemSpielmöglich??!
FritzBartelsinH.undSkatgesellschaftbeiHeidt in Paris.
NurGrandmitZweienüberbietetdenNullouvert.

v
.

Z. in Ellwangen.EinkleinerFlüchtigkeitsfehler;Careau-König,auf
dessenSitz in Vorhand.SiedieLösungbegründen,is

t

leidervomSpielergesenktworden. -
HugoOppenheimin Wien.UeberIhreVersehabenSieselbstein

so herbesUrteilgefällt,daßwirunswohlnichtzu entschuldigennötighaben,
wennwirihnen,in IhremInteresse,eineweitereVerbreitungnichtverschaffen,
DasbesungeneSpielwarebennurmöglich,weilVorhandrechtunmotiviert
Grün-MeunanstattEichel-Oberanzog,undderSpielerdenLeichtsinnaufdieSpitzetriebundschnitt;o

b

sichdarauseineAufgabewirdmachenlassen,möchten
wirbezweifeln,vielleichtabereinabschreckendesBeispiel.
AnonymusinHamburg.AuswelchemGrundeSie e

s

fürsehrprak,
tischhalten,beiderSchlußberechnungeinerSkatpartiemöglichstallevierSpezies
undalgebraischeFormelnheranzuholen,is

t

unsnichtrechtklargeworden,zumal
Sieselbstsagen,daßschonbeiderüblichenAbrechnung,mitSubtraktionund
Additionallein,so vieleFehlervorkommen.WirwollenunserenLesernIhreErfindungnichtvorenthaltenundgebensi

e

wörtlichwieder:„WennbeimSpiel
VierendieSchlußzahlenlauten:A.–136, B. + 22, C. –82,D.+ 104,

o is
t

dieSummederselben– 92 unddieRegellautet:ManerhältdenGe
winnoderVerlusteinesjedenSpielers,wennmanvoneinervierfachenSchluß
zahljeneSumme92subtrahirt,also

A
.

erhält4 × – 136 = – 544-- 92 = – 452
B. „ 4 X – 22 = – 88 -- 92 = +–180,

C
.
„ 4 × – 82 = – 328-- 92= –236,

D. „ 4 × – 104 = + 416-- 92=– 508.Wir
dendieübliche

Abrechnungbeigleichenliebe fürvieleinfacher.- B. 2
.

D.
(anB) – 158| (vonA.)–- 158| (anA) – 54 | (vonA) --240
(anC) – 54 | (vonC)– 104| (anB) – 104| (vonB)– 82

(anD) –-240| (anD.)– 82 | (anD.)– 186| (vonC)– 186
– 452 + 180| – 236 – 508
CarlSwibil in Br. „Atoutis

t

dieSeeledesSpiels“undeinemunbeglaubigtenGerüchtzufolgehateinsteinreicherLordseinenSohnenterbt,
weile

r

nichtrechtzeitigAtoutbrachte.Sieziehen,unbekümmertumdieStich
kraftderAtouts,sechsmalhintereinanderTreff,dieGegner,welchenurdrei,resp.zweiBlatt.Treffhaben,sind so liebenswürdig,ihresämtlichenAtoutsaufzuheben,bisSiedieselbenin denletztenfünfStichenfordern,undGroß
Schlemmis

t

fertig!–Ganzso bequemmachenwirdieLösungeinerAufgabe
dochnicht;versuchenSiediesenochmalsunterBerücksichtigungderAtoutfarbe,

sowerdenSiesichselbstdavonüberzeugen.
JakobCohen in TrotzdemSie in CoeureineblankeZehnmehr'' notwendig,ist IhreLösungdieeinzigrichtige,welchezu Aufgabero.3 einging.
Fademrecht.WennSie in MittelhandKönig,Zehnhabenund

derSpielerin dritterHandläßtIhneneinenStichaufdenKönig,so is
t
e
s

richtiger,d
ie

Zehnselbsta
n

dasMesserzu liefern,alsvonAß,Zehmdreimal
besetztin dervierten: vorzureiten.Siehabennurdieunrettbarverloreneehnhingegeben,dafürabermußderSpielerselbst,alsowahrscheinlichmiteinen' kommenundSiebleibenmitstarkerWimmelungin Hinter
hand.E

s

waralsonichtfehlerhaft,sondernganzrichtiggespieltundvon
-Pointschonen“is

t

keineRede
RichtigeLösungensandtenein:Dr. J. in R

.

JakobCohen(2).SkattischbeiW. in Br. Meineke

# i
n Czarnikau(2).F.G. in Magdeburg.

CarlPoccar.A
.
L. in Straßurg.Anfängerinin Ottersberg.WillyMeyer.

E
.
B
.
in Dresden.K
.
R
.
in Dortmund.

– – –

K ö nigs röffelsprung.
BumfünfundzwanzigjährigenNubiläumder ThronbesteigungKönigWilhelms.

DonRudiv. Warnkenhagen.

ßens| thron haa- hei n
e
|gleich

U011 herr- auf | kö- | ner | sil- von| greis|flammt| nen- früh- ins

deut- da 1U- ter wei- brach

ZU Uwe lich-|schwang| tig | win-| sei- mit|gend-|brand| te der land fing

nicht NE schö- keit sich| kräf-| der |muß-| chen ser-| heil es

träu-| war | mer fal- wie Ne- r- kai- schmuck tro-| Kö- da

te man| heil kei- ent-| im- | heil te blu- im 11- nig | kei- AN

zeit be si
e

tet der| rank-| gärt-| mal| dar | helm| der und pen| men

wag- win-l dir da ner| uns- | herr-| dir 111-die zier| wil- - Ill- 1
.

trü-| ters- zwan-steht| e
s du | por re zu- dir | uns die zu | und

jah-| und tet ge- du lich sich blu-| da

-

|

-

war's| zig be- heut (U1 son- ne WOrstiegZU

|- -- -ren| gung|thron- ih- | wal-| strahl won-| te 1
1

m aus| landblüh'n

|

stei- nig ju- | dehn- grün her

- -

fö-

m
- ren zur | hel- du flamm-die - hoff

wil- er- und bel- te nungs- 1
1

# Q
y

"N, -
lied ler kro(nn U- T

S.. „Se/E--- -

Charade.

Sechsfachis
t

dieDeutungunein,
ZuweilenaufdemAntlitzdein,
AuchbeidemMondkannstdu'sentdecken,
In DorfundStadtundkleinemFlecken,
DenResidenzenis

t
e
s eigen,

UmsichimGlanzedort zu zeigen,
In Bayernwird'salsOrtgenannt,
Auch in Gesellschaftwohlbekannt,
Wird'sgerngemachtvonjungenHerrn,

- DerWahrheitoftmalsbleibendfern.

Auflösung des Stäbchenproblems in Arv. 12:
DasProblementhältdreiStäbchengrößen.Manlesezuerstvon
linksnachrechtsderReihenachdiekleinstenStäbe,hieraufin gleicher
ArtdiezweiteunddritteGröße a

b

underhältdieWorte:FigarosHochzeit,Mozart.

Bilderrätsel 14.

Auflösung des Bilderrätsels 12:
Eineracht's,derandereverlacht's,
Eindritterbetracht’s,wasmacht's?

#SS

EmilD... in S..... IhrRätselis
t

deshalbnichtverwendbar,weil
manseinerFassungnachaufeindreisilbigesWort,nichtaberaufeineFolgevondreizweisilbigenWörternratenwird.

R
.

D. ? ? in Wien.BeidemErfinderA.Lehmann,BerlinN, GroßeHamburgerstraße38, I.

Pomona.Ihr„Gedachtes“hatvorallemdieUnmittelbarkeitderEmpfindungfürsich,derwir in ihremwarmenPulsschlagegerngefolgtsind.
„P.S. in S. 1

) Friedberg& Mode in Berlin;Velhagen& Klasing

in Bielefeld;Hartung& Sohn in Rudolstadt.2
)

GebrüderHug in Straßburg
E.M. in Schm.DasindSiefreilichin gewissemSinneausdemRegenin dieTraufe#" Siehättenbesserdarangethan,eineKleesalzlösunganzuwenden.NunmehrkönnenwirIhnennurempfehlen,diebetreffendenBlätter' anhaltendin klaremWasserzu baden,wodurchdasuebel,wennnichtbeseitigt,so dochvermindertwerdenwird,
Frl. A

.

H. in St.beiM. Wirstellensi
e

IhnengegendievonIhnenangeboteneEinsendungdesPortosgernzurVerfügung.
„GrußausBreslau“.Sehrverbunden.
Elie in K

. EinigesTalentis
t
in diesenwiewohlsehrprimitivenVer

suchenimmerhinerkennbar.Wieweitsichdasselbeausbildungsfähigerweisenwird,könnenwirum so wenigervoraussehen,alswirvöllig im unklaren
darübersind,unterwelchenVoraussetzungend

ie

unsvorgelegtenProbenentstanden.

in Dorpat.SiesinddochnichtderMeinung,dieOrthographie
unsererklassischenDichterhabebiszur' derneuerdingsamtlichauf' Schreibweisenunangetastetfortbestanden!Manbrauchtja nureinenand d

e
r

„Horen“odersonsteineliterarischeAusgabedamaligerZeitzurHand

zu nehmen,um zu sehen,wieviel a
n

derdortangewendetenSchreibweiseheutzutagevölligveralteterscheint.Uebrigensis
t

dievonunszurRichtschnurgewählte' wedermitder' nochmitdenihrnachgebildetenSchreibweisen,dieneuerdingsin Süddeutschlandeingeführtsind,identisch.Viel
mehrwahrenwiruns in verschiedenenPunkten,in denenunsereMeinungvon
derdortzumAusdruckgelangtenentschiedenabweicht,unserevolleFreiheit.

- L
. Kn. in Hannover.1
)

Dasfindetsichwohlnur in dengroßenGeschichtswerken;eineMonographiedarüberis
t

unsnichtbekannt."2 Sehen
Sieeinmalin derBibliothecagraeca(Leipzig,Teubner)nach.3

)

DarüberwirdBenders„Romund: Lebenim Altertum“(Tübingen,Preis4
.

14.–)amehestendiegewünschteAuskunftgeben.Semperfidelis.DieWorte:

.––Gerechtigkeit

# derkunstreicheBaudes
Weltgewölbes,

o alles.Eines,Einesalleshält,

- WomitdemEinenallesstürztundfällt –'' einenDemetriusin derReichstagsscenedeserstenAufzugsin denundgelegt.
ProfessorL. Kolmatchewskyin Kajan.VerbindlichstenDank!

.D. th in L. z. Siewünschenzu wissen,„mitwelcherZusammenjetzunge
s möglichist,einerdurchfünf-bissechsfachesAufrollengewöhnlichenPapieresentstandenenHülse(einerRöhrevon 1
0

CentimeterDurchmesser)diedemHolzegleicheFestigkeitzu gebenund si
e

außerdemnochwafferdichtzumachen“.IhremWunscheentsprechend,wendenwirunsmitdieserFragea
n

d
ie GefälligkeitsachkundigerLeser.

B
.

W. O
.

imHaag.WirwarendurchIhreMitteilungüberraschtundä nochkeinegenaueNachrichtdarüber,wiedaszugeht,dochsindsolche: d
ie

meistaufübersetzerischerEigenmächtigkeitberuhen,leidernichtLLIN.

A
.
R
.
in St. P
.

DiesmalfindetsichunterdenunsgefälligstübersandtenKleinigkeitenso manches,waswir in unserer„RomanbibliothekmitVergnügen
verwendenwerden.BestenDank!
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LustigerEisvogel.DieserbesondereFall is
t
in denAufstellungendesVolksaberglaubensnichtvorgesehen;dochkönntedemselbendieserZufallallerdingssehrbedeutsamerscheinen,fa
ll

diebeidenBetreffendengleichzeitigähnliche
stilleWünschegehegt,d

a

bekanntlichsolcheWünsche,“a
n
d
ie

manangesichts
einerSternschnuppedenkt,demVolksglaubennachin Erfüllunggehen.
Abonnent in Lüdinghausen.Liebig,„DieChemiein ihrerAn
wendungaufAgrikulturundPhysiologie“.– Rohr,„AusführlichesHandbuch
deranalytischenChemie“,2Bände.–Gruther,„KurzerGanginderchemischenAnalyse“;derselbe,„ErsteUebunginderchemischenAnalyse“.– Rammelsberg,
„LeitfadenfürdiequantitativechemischeAnalyse“und„Leitfadenfürdiequa
litativechemischeAnalyse“.– Fresenius,„AnleitungzurqualitativenchemischenAnalyse“und„AnleitungzurquantitativenchemischenAnalyse“.
FrauAm.P. inM. DieJahrgänge1882undfolgendeunseresJour
nalskönnenzu dengewöhnlichenPreisennochbezogenwerden;Jahrgang1881

is
t
im Preiseermäßigtundkostetbroschiertjetztnurnoch4Mark.IhreBestellungrichtenSieameinfachstenandienächstgelegeneBuchhandlung.–DaseingesandteGedichtfür„Romanbibliothek“acceptiert.

unteresKleeblattin H. EinsehrhübschesGesellschaftsspiel,das

b
e
i

solchenGelegenheiteneineerheiterndeWirkunggewißnichtverfehlenwird,is
t

dieVeranstaltungeiner„Kunstausstellung“,beiwelcherzugleichdurchErhebungfestgestellterEintrittsgelderoderfreiwilligerBeiträgeirgendeinwohlthätigerZweckaufguteWeisegefördertwerdenkann.ManverteiltwomöglichgeschriebeneodergedruckteKataloge,in denendie„Kunstwerke“undKünstler
namenungefährin derWeiseangeführtsind,wie e

s

ausnachstehendenMustern
ersichtlichist.In Parentheseis

t

jedesmalangedeutet,durchwelchenGegenstand
diebetreffendeKatalognummerär Weisedargestelltwerdenkann,–
Nro. 1

.

EineSchöneausdemSüden,vonD. R
.

Riviera.(EinehübscheOrange)- Nro. 2. AnsichteinesbekanntenGefängnisses,vonS. L. Owak.(Eine
Mäusefalle)– Nro. 3. DasLiebespfand,vonA.Mohr.(EinTrauring)-

Nro. 4
.

AusaltenZeiten,von F.Laschner.(EinealteBlechbüchseoderdergleichen.)– Nro. 5. AusEden,vonA.Dam.(EinApfel.)– Nro. 6. Unwillkommene
Weihnachtsbescherung,vonS. C

.

H.Neider.(EineunbezahlteRechnung.)–

Mro.7
. Marterinstrumente,vonB.Aby.(Kindertrommelnund-trompeten)–

Mro. 8
. Studienkopf,vonvanderOstsee.(EinHeringskopf)–Nro. 9. SüßeErinnerungen,vonH.imBeer.(EinleererConfiturentopf)– Nro.10.Ge

täuschteHoffnungen,vonHaselmeier.(EinetaubeNuß)– Nro.11.DerThränenquell,von L. Isbeth.(EineZwiebel)– Nro.12.Deraufrichtigereund,vonQueck-Silber.(EinSpiegel)– Nro.13.Kopien “ altenleistern,vonSch.Wung.(AlteKopirbücher)– Nro.14.Einauthentisches
BildnisderKöniginViktoria.(EineenglischePostmarke)–DerStoffkann
außerordentlicherweitertwerden.DieerfindendePhantasiehatreichenSpielraum,und je groteskerderGegensatzis

t

zwischendem,wasderTitelerwartenläßt,unddem,was inWirklichkeitunterdembetreffendenNamenauftritt,um

so belustigenderwirddieWirkungsein.
AlfredE., stud.jur. in Dorpat.DieserTitelundRang is

t
nurpersönlich,nichterblichverliehen.

Polterabendgesellschaftin Hamburg.FürdieErfindungundAnordnungderartigerSchwänke.sowiefürLieferungjederArtvonGelegenheitsdichtungenwirdandortigemPlatz.Herr L. Dinnebeil(St.Georg,Lunge
reihe39)empfohlen.
EmilM. in Mannheim.DiedeutschenKlassikerunddiebestenmo
dernenSchriftstelleraufdenjenigenGebieten,zu denenderBetreffendesichselbsthingezogenfühlt.
Romana.Gewiß;wendenSiesichin dieserAngelegenheitnuraneinen
der in DeutschlandweitverzweigtenFrauenvereinevonrotenKreuz.
DiedrichSchnapp75inHarburg a

.
d
.

Elbe.Solangee
r

durchirgendwelchesAbzeichenalszurKontrollversammlunggehörigkenntlichist,ja!
Vertrauendein Aachen.WirvermögendenNamenderDichterin,
derenAdresse.Sie zu wissenwünschen,nichtzuentziffern,ersuchenSieüberhaupt,dochmitschwarzeroderdunkelblauerTinteschreibenzuwollen,nicht
abermit so blafferroter, in welcherIhrehaarfeinenSchriftzügeauchfürdie
schärfstenAugenkaumlesbarerscheinen,wohlaberdieselbengründlichzu ver
derbenim Standesind.

-
RichtigeLösungensandtenein:ToniPlaz in Darmstadt(4).Lotte
Gies in Barmen.L. Freundin Lübeck.RichardLöwenherzin Hamburg.
PaulBlaßjrn in Reinerz.Joh.P. Stoppelin Hamburg.HugoHofmann

in Großenhain.IdaDiederichin Warendorf.KleinerRudolf in St.Peter

i. d
.

An. Vikt.HerdeyundZimmerkollegein Wien(3).MarieMagerain

Crefeld.BertholdLevyinMannheim.BrunoGoldammerin Geringswalde(2),J.H.Jensenin New-Orleans(2).Wilhelmine in Preßburg.
Heurekain Biesendahlhof.Ida Simon in Jastrow(2).MargareteMunk

in Berlin.FrauDr.Benedictusin BadElster.EmilKrull in Kaschau(6).
Gustavund

F in Wien.FritzEuteneuerin Altenai.W.(2).Mar
aretePetaschin Chemnitz.FelixTrodlerin Leipzig.EllaundIda in

razicka(3).BettyKnorr in Haßfurt.DeekLübbenin Barmen.Mathilde
Blumenthalin Geesthacht(2)(ErosnichtAmor).R.Jlming in Wien.

Gesundheitspflege,

Weißensteinblume.Bei so vielenLeidenkannohnepersönlicheUntersuchungkeinRaterteiltwerden. -

. M. in B, Nro.32.Auchhier diesohneUntersuchungnichtmög
lich.Ueberhauptbemerkenwir,daßdurchdieRubrik"'' wirklicheKrankheitsfällenichtbehandeltwerden,sonderndaßwirhiernur''überallgemeinegesundheitlicheFragengebenkönnen,undauchdiesnur,soweit

e
s

derRaumgestattet.
DerunerfahreneBackfisch.WarzenwerdendurchvorsichtigesBetupfenmitrauchenderSalpetersäureentfernt. - -

MariettaZ. in Deffau. 1
)

KarlsbaderSalzkannallerdingslängere
ZeitohneNachteilgenommenwerden,undzwarambestenmorgensnüchtern

1 bis 2 KaffeelöffelvollaufeinenViertelliterwarmenWassers,in Zeitvon
circaeinerViertelstundezutrinken.2

)

OhnepersönlicheUntersuchungkann
hierkeinRatgegebenwerden.Siewendensichambestena

n

denArzt,welcher
dieersteOperationausführte. -

mittlerin
FraglichesMittelbesitztdiebeanspruchteWirkungge

wißnicht.
W. J. in Chemnitz.BeiSchweißfüßenerweistsichfolgendessehrwirkjam:entwederEinpudernderselbenmiteinemPulveraus 3 TeilenSalicyl
jäure, 1

0
T
.

Stärkemehlund87T. TalgoderEinreibungenmiteinerSalbe
aus 2T.Salicylsäureund98T.bestenFä beiNeigungzukalten
FüßenTragenvonwollenenStrümpfen,welcheabersehroftgewechseltwerden
müssen;danebenmehrmalswöchentlichwarmeFußbäder.
EinLeidenderausGraz. EineörtlicheBehandlungspieltzwarbei
IhremLeideneineHauptrolle;dochsindwirderAnsicht,daßdanebeneine
Badekurin einerindifferentenThermewieWildbad,Gastein,Ragatzoderauch

in Wildungenwohl zu versuchenwäre.Im allgemeinenwird e
s

abergutein,nichtsohnedenRatdesArztes,derIhrenZustandkennt,zuunternehmen.'' VorschlagnachdieserRichtunghinkönntenSiedenselbenja immerhin111010)(11.
Redivivas2/3.ZurBesprechunghiernichtgeeignet.WendenSiesich
aneinengewissenhaftenArzt.
Comte je A. ZurVertreibungvonLeberfleckengibt e

s

keinbesonderes
Mittel.Wieschonöfterserwähnt,deutendieselbenoftaufeinMagen-oder
UnterleibsleidenundwäredemnacheinAugenmerkdaraufzu richten.Umschlägemit10%Sublimatlösungsindzwardagegenempfohlenworden,doch
sinddieselbennurmitgrößterVorsichtzumachen,da si

e

beireizbarerHaut' Entzündungenerregenund ' denErfolgdochnichtgarantiertwerdenUllll.
DieneunzehnjährigeUnglückliche.WenndieNaseerfrorenist,

so könnenSieabendliche'' mitCollodiumversuchen.X
.

B. inK. WirkennendieseCompagniezwarnicht,dochmöchtenwir
IhnendenRatgeben,gegenderartigeInstitutesehrvorsichtigzusein,daschon
vieleaufsolcheAnpreisungenhinreingefallensind.IhrerZusendungjehen
wirentgegen.
AbonnentZ. Ein besonderesLeidenliegthiernichtvor.Versuchen
SieimmerhindasbetreffendeMittel. Dr.Schu.

Redaktion:OttoBaischundHugoRosenthal-Woninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoPaisch.
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Schwankende WHerzen.
Roman
Unn

Wilhelm Berger.
Mit OriginalzeichnungenvonE. Thiel.

(Fortsetzung)

DrittesKapitel.

inaltesStill
dentenrän
zelaufdem
Rücken,
wanderte
Eberhard
in Harz
burg ein.
Er konnte
sichin die
Freiheit,
die ihm
plötzlich
aufgenötigt
worden
war, gar
nicht fin
den.Sonst,
wennerin
die Berge
gegangen
war,allein
oder mit
gutenGe
noffen,

- hattejedes
kleineErlebnisdenAnhaucheinesAbenteuersfür ihn
gehabt;jetztwärees ihm kaumals etwasBesonderes
aufgefallen,wennihm auf demWegezumBurgberg
hinauf e

in

Elefantbegegnetwäreund ihm d
ie Tages

zeitgebotenhätte. Er aß und trank, guckte in die
Berge,guckte in das Thal, wechseltemit einemEsel
treibereinigeweiseBemerkungenüberdas mutmaßliche
Wettervonmorgenundbliebverdrießlichundverstimmt.

In dieserLaune schrieb er abends in seinNotiz
buch:„Da wäre ic

h

denn im erstenNachtquartiermit
meinerunvermindertenLast von Scham undAerger!
DerWirt hatmichmit seinerjüßestenMiene empfangen
undmitunverlangtemComfortüberschüttet. E

r gleicht
demVogelsteller,der in derStrichzeit d

ie

leichtgefüllten
GarneohnesonderlicheBewegungleert,denNachzüglern

gegenüberaberseineganzeKunstaufbietet.DieKellner
freilichbetrachtenmichmit vorwurfsvollenBlicken; si

e

möchtensichvon ihrer vermeintlichenHerkulesarbeit
währenddesSommersdurchgründlichesFaulenzener
holen,eheihr Kontraktabläuft;kaum,daßdieSchlingel
sichdieBettfedernvon denRöckenbürstenundaufden
leerenSchädelnsicheinenScheitelkämmen!DerMond
scheintins Fensterundmachtein altes,dummesGe
sicht.Von Rechtswegensollteichjetzt in derVilla an

LippenzumLächelnzu bringen– während sie anden
Hauptmanndächteund
zerstreutauf michher
übersähe,ihrerMajestät

ille Ill trirte Zeitung, Preis vierteljährlich 3 Fark.

derAlster sitzenund michbemüheu,Amaliensfrostige

ErscheintjedenSonntag

AlitPost-AufschlagZularlu3. 50.

derletzte,geringeRestderTouristenverschwand.Eber
hard,welcher e

s

nochnichtfür ratsamhielt,nachHam
burgzurückzukehren,machte in ElbingerodeRast. In
seinerungeselligenLauneindessenwurdeihmderAuf
enthaltdaselbstbaldunerträglich,und amzweitenTage
nahm e

r

trotzdes nochimmerströmendenRegensseine
Wanderungwiederauf. Obgleich e

s

nochfrühamNach
mittagwar, als e

r Treseburgerreichte,dämmerte e
s

dochschon,und ein besonnenerReisenderwürdehier
ins Quartiergegangensein,seineKleidergetrocknetund
sichbei ForellenundRheinweingütlichgethanhaben.

allergetreuestenHofnar
ren.Der Gedankedaran

is
t

zum Rasendwerden!
Und trotzdemwallt e

s

immernochheiß in mir
auf, wennichmir ihre
schlanke,reizendeGestalt,

ihr feines Gesichtver
gegenwärtige.Ist esmir
doch in Braunschweigpas
fiert,daßich,einenEisen
bahnzugentlangschrei
tend, si

e
in einemCoupé

zu erblickenglaubte!Es
wärenichtunmöglich,daß

si
e

mirauchmorgenauf
dem Brockenerschiene.
Wiefangich e
s

nur an,
ihrBild los zuwerden?“
In ähnlicherWeise
überVergangenesgrü
belndund die Gegen
wartmitgalligemSpott
ablehnend,setzteEberhard
amnächstenTage seinen
Weg fort. Er schonte
seineKräfte nicht, son
dernranntewieeinGym
nasiast, dessenHaupt
bestrebenist, durchdie
hoheZahl der täglich
zurückgelegtenMeilendie
FreundezuHause inEr
staunen zuversetzen.An
schlußan Mitreisende
vermieder;dasSprechen
war ihm lästig. Nach
einigenTagentrat hef
tiges Regenwetterein;

I„W.
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LustigerEisvogel.DieserbesondereFall is
t
in denAufstellungendesVolksaberglaubensnichtvorgesehen;dochkönntedemselbendieserZufallallerdingssehrbedeutsamerscheinen,fallsdiebeidenBetreffendengleichzeitigähnliche

stilleWünschegehegt,d
a

bekanntlichsolcheWünsche,a
n

diemanangesichts
einerSternschnuppedenkt,demVolksglaubennachin Erfüllunggehen.
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deranalytischenChemie“,2Bände.– Gruther,„KurzerGanginderchemischenAnalyse“;derselbe,„ErsteUebungin derchemischenAnalyse“.– Rammelsberg,
„LeitfadenfürdiequantitativechemischeAnalyse“und„Leitfadenfürdiequa
litativechemischeAnalyse“.– Fresenius,„Anleitungzurqualitativenchemischen
Analyse“und„AnleitungzurquantitativenchemischenAnalyse“.
FrauAm.P. in M. DieJahrgänge1882undfolgendeunseresJour
malskönnenzudengewöhnlichenPreisennochbezogenwerden;Jahrgang1881

is
t

imPreiseermäßigtundkostetbroschiertjetztnurnoch4 Mark.IhreBestellungrichtenSieameinfachstenandienächstgelegeneBuchhandlung.– Das
a
n
g

Gedicht„Romanbibliothek“acceptiert.
unteresKleeblattin H. EinsehrhübschesGesellschaftsspiel,das

beisolchenGelegenheiteneineerheiterndeWirkunggewißnichtverfehlenwird,

is
t

dieVeranstaltungeiner„Kunstausstellung“,beiwelcherzugleichdurchErhebungfestgestellterEintrittsgelderoderfreiwilligerBeiträgeirgendeinwohlthätigerZweckaufguteWeisegefördertwerdenkann.ManverteiltwomöglichgeschriebeneodergedruckteKataloge,in denendie„Kunstwerke“undKünstler
namenungefährin derWeiseangeführtsind,wie e

s

ausnachstehendenMustern
ersichtlichist.In Parentheseis

t

jedesmalangedeutet,durchwelchenGegenstand
diebetreffendeKatalognummerär Weisedargestelltwerdenkann.–
Nro. 1

.

EineSchöneausdemSüden,vonD.R.Riviera.(EinehübscheOrange)– Nro. 2. AnsichteinesbekanntenGefängnisses,vonS. L. Owak.(Eine
Mäusefalle.)– Nro. 3. DasLiebespfand,vonA.Mohr.(EinTrauring)–

Nro. 4
.

AusaltenZeiten,vonF.Laschner.(EinealteBlechbüchseoderdergleichen.)–Nro. 5. AusEden,vonA.Dam.(EinApfel.)– Nro. 6. UnwillkommeneWeihnachtsbescherung,vonS.C.H.Neider.(EineunbezahlteRechnung.)–

Nro. 7
. Marterinstrumente,vonB.Aby.(Kindertrommelnund-trompeten.)–

Nro. 8
. Studienkopf,vonvanderOstsee.(EinHeringskopf)– Nro. 9. SüßeErinnerungen,vonH.imBeer.(EinleererConfiturentopf)– Nro.10.Ge

täuschteHoffnungen,vonHaselmeier.(EinetaubeNuß) – Nro.11.DerThränenquell,vonL.Jsbeth.(EineZwiebel)– Nro.12.Der“:reund,vonQueck-Silber.(EinSpiegel.)– Nro.13.Kopiennachalteneistern,vonSch.Wung.(AlteKopirbücher)– Nro.14.Einauthentisches
BildnisderKöniginViktoria.(EineenglischePostmarke)– DerStoffkann
außerordentlicherweitertwerden.DieerfindendePhantasiehatreichenSpielraum,und je groteskerderGegensatzis

t

zwischendem,wasderTitelerwartenläßt,unddem,was inWirklichkeitunterdembetreffendenNamenauftritt,um

so belustigenderwirddieWirkungsein.
AlfredE., stud.jur. in Dorpat.DieserTitelundRangistnurpersönlich,nichterblichverliehen.
Polterabendgesellschaftin Hamburg.FürdieErfindungundAnordnungderartigerSchwänke,sowiefürLieferungjederArtvonGelegenheitsdichtungenwirdandortigemPlatz.Herr L.' (St.Georg,Lunge
reihe39)empfohlen.
EmilM. in Mannheim.DiedeutschenKlassikerunddiebestenmo
dernenSchriftstelleraufdenjenigenGebieten,zudenenderBetreffendesichselbsthingezogenfühlt.
Romana.Gewiß;wendenSiesichin dieserAngelegenheitnuraneinen
der in DeutschlandweitverzweigtenFrauenvereinevonnotenKreuz.
DiedrichSchnapp75inHarburg a

.
d
.

Elbe. Solangee
r

durchirgendwelchesAbzeichenalszurKontrollversammlunggehörigkenntlichist,ia!
Vertrauendiein Aachen.WirvermögendenNamenderDichterin,
derenAdresse.Sie zu wissenwünschen,nichtzuentziffern,erfuchenSieüberhaupt,dochmitschwarzeroderdunkelblauerTinteschreibenzuwollen,nicht
abermit so blasserroter, in welcherIhrehaarfeinenSchriftzügeauchfürdie
schärfstenAugenkaumlesbarerscheinen,wohlaberdieselbengründlichzuver
derbenimStandesind. -
RichtigeLösungensandtenein:ToniPlaz in Darmstadt(4).Lotte
Gies in Barmen.L. Freundin Lübeck.RichardLöwenherzin 'PaulBlaßjrn in Reinerz.Joh.P. Stoppelin Hamburg.HugoHofmann

in Großenhain.IdaDiederichin Warendorf.KleinerRudolf in St.Peter

i. d
.

An. Vikt.HerdeyundZimmerkollegein Wien(3).MarieMagerain

Crefeld.BertholdLevyin Mannheim.BrunoGoldammerin Geringswalde(2).J.H.Jensenin New-Orleans(2).Wilhelmine####

in Preßburg.
Heurekain Biesendahlhof.IdaSimon in Jastrow(2).MargareteMunk

in Berlin.FrauDr.Benedictusin BadElster.EmilKrull in Kaschau(6)
Gustavund

#

inWien, Euteneuerin Altenai.W.(2).Mar
aretePetaschin Chemnitz.FelixTrodler in Leipzig.EllaundIda in

razicka(3).BettyKnorr in Haßfurt.DeekLübbenin Barmen.Mathilde
Blumenthalin Geesthacht(2)(ErosnichtAmor). R

. Ilming in Wien.

Gesundheitspflege,
Weißensteinblume.Bei so vielenLeidenkannohnepersönlicheUntersuchungkeinRaterteiltwerden. -

A M. in B, Nro.32.Auchhier is
t

diesohneUntersuchungnichtmög
lich.ueberhauptbemerkenwir,daßdurchdieRubrik„Gesundheitspflege“wirk
licheKrankheitsfällenichtbehandeltwerden,sonderndaßwirhiernur 'überallgemeinegesundheitlicheFragengebenkönnen,undauchdiesnur,soweit

e
s

derRaumgestattet.
DerunerfahreneBackfisch.WarzenwerdendurchvorsichtigesBetupfenmitrauchenderSalpetersäureentfernt. - - -

MariettaZ. in Deffau. 1
)

KarlsbaderSalzkannallerdingslängere
ZeitohneNachteilgenommenwerden,undzwaram morgensnüchterni bis 2. KaffeelöffelvollaufeinenViertelliterwarmenWassers.in Zeitvon
circaeinerViertelstundezu trinken.2

)

OhnepersönlicheUntersuchungkann
hierkeinRatgegebenwerden.Siewendensichambestena

n

denArzt,welcher
dieersteOperationausführte. -

“mittlerin
FraglichesMittelbesitztdiebeanspruchteWirkungge

wißnicht.B

W. J. in Chemnitz.BeiSchweißfüßenerweistsichfolgendessehrwirk
sam:entwederEinpudernderselbenmiteinemPulveraus 3 TeilenSalicyl
jäure, 1

0

T. Stärkemehlund87T. TalgoderEinreibungenmiteinerSalbe
aus 2T.Salicylsäureund98T.bestenFä beiNeigungzukalten
FüßenTragenvonwollenenStrümpfen,welcheabersehroftgewechseltwerden
müssen;danebenmehrmalswöchentlichwarmeFußbäder.EinLeidenderausGraz. EineörtlicheBehandlungspieltzwarbei
IhremLeideneineHauptrolle;dochsindwirderAnsicht,daßdanebeneine
Badekurin einerindifferentenThermewieWildbad,Gastein,Ragatzoderauch

in Wildungenwohl zu versuchenwöre.Im allgemeinenwird e
s

abergutein,nichtsohnedenRatdesArztes,derIhrenZustandkennt,zuunternehmen.' VorschlagnachdieserRichtunghinkönntenSiedemselbenja immerhinNUU)ein.
Redivivas23. ZurBeprechunghiernichtgeeignet.WendenSiesich
aneinengewissenhaftenArzt.
Comtejje A. ZurVertreibungvonLeberfleckengibt e

s

keinbesonderes
Mittel.Wieschonöfterserwähnt,deutendieselbenoftaufeinMagen-oder
UnterleibsleidenundwäredemnacheinAugenmerkdaraufzu richten.Um
schlägemit19%'' zwardagegenempfohlenworden,dochsinddieselbennurmitgrößterVorsichtzumachen,da si

e

beireizbarerHaut
leichtEntzündungenerregenundfürdenErfolgdochnichtgarantiertwerden
kann.
DieneunzehnjährigeUnglückliche.WenndieNaseerfrorenist,

so könnenSieabendlicheEinpinselungenmitCollodiumversuchen.
X
.

B. in K
.

WirkennendieseCompagniezwarnicht,dochmöchtenwir
IhnendenRatgeben,gegenderartigeInstitutesehrvorsichtigzusein,daschon
vieleaufsolcheAnpreisungenhinreingefallensind.IhrerZusendungjehen
wirentgegen.
AbonnentZ. EinbesonderesLeidenliegthiernichtvor.Versuchen
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Gchwankende Herzen.
1Roman
U011

Wilhelm Berger.
Mit OriginalzeichnungenvonE. Thiel.

(Fortsetzung)

DrittesKapitel.

inaltesStu
dentenrän
zelaufdem
Rücken,
wanderte
Eberhard
in Harz
burg ein.
Er konnte
sichin die
Freiheit,
die ihm
plötzlich
aufgenötigt
worden
war, gar

– nicht fin
- den.Sonst,
" wennerin
die Berge
gegangen
war,allein
oder mit
gutenGe
nossen,

- hattejedes

kleineErlebnisdenAnhaucheinesAbenteuersfür ihn
gehabt;jetztwärees ihm kaumals etwasBesonderes
aufgefallen,wennihm auf demWegezumBurgberg
hinauf e

in

Elefantbegegnetwäreund ihm die Tages

Z
e
it

gebotenhätte. Er aß und trank, guckte in die
Berge,guckte in das Thal, wechseltemit einemEsel
treibereinigeweiseBemerkungenüberdas mutmaßliche
Wettervonmorgenundbliebverdrießlichundverstimmt.

In dieserLaune schrieb er abends in seinNotiz
buch:„Da wäre ic

h

denn im erstenNachtquartiermit
meinerunvermindertenLast von Scham undAerger!
DerWirt hatmichmit seinerjüßestenMieneempfangen
undmit unverlangtemComfortüberschüttet. E

r gleicht

llgemeine Illustrirte Zeitung
ErscheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich 3 Fark.
AlitPost-AufschlagMarlu 3. 50.

gegenüberaberseineganzeKunstaufbietet.Die Kellner
freilichbetrachtenmichmit vorwurfsvollenBlicken; si

e

möchtensich von ihrer vermeintlichenHerkulesarbeit
währenddesSommersdurchgründlichesFaulenzener
holen,eheihr Kontraktabläuft;kaum,daßdieSchlingel
sichdieBettfedernvon denRöckenbürstenundaufden
leerenSchädelnsicheinenScheitelkämmen!DerMond
scheintins Fensterundmachtseinaltes,dummesGe
sicht.Von Rechtswegensollteichjetzt in derVilla an
derAlster sitzenund michbemühen,Amaliensfrostige
LippenzumLächelnzu bringen– während sie an den
Hauptmanndächteund
zerstreutauf michher
übersähe,ihrerMajestät

derletzte,geringeRestderTouristenverschwand.Eber
hard,welcher e

s

nochnichtfür ratsamhielt,nachHam
burgzurückzukehren,machte in ElbingerodeRast. In
seinerungeselligenLauneindessenwurdeihm derAuf
enthaltdaselbstbaldunerträglich,und amzweitenTage
nahm e

r

trotzdes nochimmerströmendenRegensseine
Wanderungwiederauf. Obgleich e

s

nochfrüh amNach
mittagwar, als e

r Treseburgerreichte,dämmerte e
s

dochschon,und ein besonnenerReisenderwürdehier
ins Quartiergegangensein,seineKleidergetrocknetund
sichbeiForellenundRheinweingütlichgethanhaben.

allergetreuestenHofnar
ren.Der Gedankedaran

is
t

zum Rasendwerden!
Und trotzdemwallt e

s

immernochheiß in mir
auf, wennichmir ihre
schlanke,reizendeGestalt,

ihr feines Gesichtver
gegenwärtige.Ist esmir
doch in Braunschweig.pas
firt,daßich,einenEisen
bahnzugentlangschrei
tend, si

e
in einemCoupé

zu erblickenglaubte!Es
wärenichtunmöglich,daß

si
e

mirauchmorgenauf
dem Brockenerschiene.
Wiefangich e
s

nur an,
ihrBild los zuwerden?“
In ähnlicherWeise
überVergangenesgrü
belnd und die Gegen
wartmitgalligemSpott
ablehnend,setzteEberhard
amnächstenTage seinen
Weg fort. Er schonte
seineKräfte nicht, son
dernranntewieeinGym
nasiast, dessenHaupt
bestrebenist, durchdie
hoheZahl der täglich
zurückgelegtenMeilendie
Freunde zuHause inEr
staunen zu versetzen.An
schluß a

n

Mitreisende

d
e
n

Vogelsteller,der in derStrichzeit d
ie

leichtgefüllten
GarneohnesonderlicheBewegungleert,denNachzüglern

I„W".

vermieder;dasSprechen
war ihm lästig. Nach
einigenTagentrat hef
tiges Regenwetterein;
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Nicht soEberhard. DieserzerrütteteMenschhattesich
einmalvorgenommen,bis Thale zu marschieren,und
daran würde ihn auch ein Erdbebennichtverhindert
haben.Er ließ alsoTreseburglinks liegenund schlug
denfür NaturschwärmerangelegtenPromenadewegein,
deram rechtenUfer der Bode,demFluffe folgend,in
vielfachenKrümmungenauf- und niedersteigend,aus
demGebirgehinausführt.
Es würde bei demRauschendes Regensobenin

denBaumkronen,demBrausenderhochangeschwollenen
Bode unten in der Tiefe und der raschzunehmenden
DämmerungeinemeinsamhinwandelndenStädter von
gewöhnlicherGemütsverfassungbald genugunheimlich
zuMute gewordensein;Eberhardindessenschenkteder
Außenweltnur geringeAufmerksamkeit.Den Schirm
dichtüberdemKopfehaltend,dieAugenauf denBoden
gerichtet,schritter fürbaß. Nur einmal, auf einer
Brücke,die in beträchtlicherHöheumeinenvorspringen
denFelsengeführtist, blieber stehen,stütztesichmit den
Ellenbogenauf dasGeländerundlegtesichallenErnstes
die alteHamletfragevor. Doch mußte er wohl zu
demselbenResultatkommenals weilandder vorsichtige
Dänenprinz,denn er setztesehrbald einenWeg in
beschleunigtemTempo fort.
So kamer in die Nähe der Gewitterklippen.Da

polterteplötzlichvon der nächstenBiegungder Straße
dichtvor ihm etwas überdas Felsgeröll hinab und
klatschtein das Wasser. Eberhard erschrakund hielt
an. Was war das gewesen? „Pah,“ meinte e

r,
„irgendeinTier, vielleichtein verliebterHirsch, der
besinnungslosdenkürzestenWeg zur Kuh feinerWahl
einschlägt!“Und e

r

setztesichwieder in Bewegung.
Nun aber war e

s

ihm doch, als o
b

der purzelnde
GegenstandmenschlicheForm gehabthätte. Er rannte
eineStreckeweiter,spranghinabvomWegundkletterte
hinunter an das tosendeWasser. Hier orientierte e

r

sich, so gut e
r

bei der Dunkelheitvermochte.
deckteunfernvomUfer einenaus demWasserragenden
gewaltigenFelsblock,der das Flußbett verengte.An
ihm mußtevorüber, was der tosendeFluß mit sich
führte. Mit Hilfe einesweit überhängenden,starken
Astes schwangEberhard sichhinauf, warf sichauf die
Kniee und spähtestromaufwärts in die Maffe des
weißlichleuchtendenSchaumes,der überall aufbrodelte.
Ein dunklerGegenstandschoßheran und hing einen
Augenblickan einemglattgewaschenenKlippenstückfest;
die nachdrängendeWaffermaffestautesichan ihm und
schobund hobund rüttelte,bis si

e

ihn wieder in ihre

Er ent-

Gewalt bekam,um ihn dann mit Ungestümweiterzu-
reißen. Jetzt schwenktee

r gegendenFelsblock– noch
eineSekundeund e

r

würdevorübergeglittensein. Schon
aber hatteEberhardwie mit Löwenkrallennach dem
Leichnamgegriffen. Ein plötzlicherWasserschwallkam
ihmzu Hilfe; nocheinen heftigenRuck that e

r

und
vor ihm, amRandedesFelsblocks,demwütendenEle
menteentrissen,lag ein dunkler, nafferKlumpen mit
AnhängselnvonArmenundBeinen,allemAnscheinnach
ein gewesenerMensch– eineglücklicheKreatur, der
die Rückkehr in das Nichtsgelungenwar.
Eberhardindessenließ sichnichtverleiten, den be

wegungslosenKörper ohneweiteresfür tot zu halten.

E
r zog seinenRock aus, rollte ihn zusammen,legte

dem Ertrunkenendas Bündel unter die Brust und
wälzteihn langsamhin und her. Mühseliggenugwar
dieseArbeit auf einer schlüpfrigenSteinflächevon etwa
sechsFuß im Geviert,inmittendesbrüllendenWassers,

auf welchesimmerschwärzerdieNachtherabsank!Auch
bemerkteEberhard nicht die erstenschwachenZeichen
deszurückkehrendenLebens, vielmehrhantierte e

r emsig
weiter, bis ihm der Schweiß von der Stirne troff.
Erst als der Geretteteanfing, sichder unsanftenBe
handlung,die ihm widerfuhr, merklich zu widersetzen,
ward Eberhard inne, daß e

r

seineArbeit einstellen
durfte. Nun richtetesichder Fremde, von Eberhard
unterstützt,auf. Als er saß und, ohne zu reden,den
Kopf nach allenSeiten wandte, suchteEberhardihm
schreienddeutlich zu machen,daß ihm nochdie An
strengungbevorstehe,sichansLand zu schwingen.Jener
aberbefand sich in einerArt von Betäubung, welche
erstvon ihmwich,als Eberhardihm seineFeldflasche

in dieHändegegebenund e
r

einenlangenZug daraus
gethanhatte. Da sprang er auf die Füße und hielt
vorsichtignachallen Seiten Umschau.Den Weg zum
Ufer entdecktee

r

bald genugund schwangsichohneBe
sinnenhinüber; dann kletterte e

r

zum Wege empor.
Eberhardfolgte ihm, sobald e

r

keineSteine mehrvon
denAbhang stürzenhörte. Als er, nochaußerAtem,
nebenihm stand,fand der Fremdedie Sprachewieder

anderen

undüberschütteteseinenRettermit Vorwürfen, daß e
r

sichherausgenommenhabe, in ein gutes Rechtder
freienSelbstbestimmungeinzugreifen.
„Was ging e

s

Sie an, Herr, wenn ich micher
tränkenwollte?“ rief e

r

aus. „Glauben Sie etwa,

mir einenDienstgeleistet zu haben? DenHenkerauch!
Ich bin jetztweit schlimmerdaran, als ichvor zehn
Minuten war. DenkenSie nur nicht, der Geschmack
desTodes se

i

so bitter, daß ich aus bloßemWider
willendagegenam LebenGeschmackfindenmüßte!“
Eberhard hatte nichtübel Lust, den undankbaren

Menschenmit einemkräftigenStoß dahinzurückzusenden,
woher e

r

ihn geholthatte, dochbezwang e
r

sichund
redetesanftund liebreichauf ihn ein. Jener brummte
einigeunverständlicheWorte vor sichhin und setztesich

in Bewegung in der RichtungnachThale. Eberhard
blieban seinerSeite, so gut e

r konnte,und hielt ihm
einenVortrag gegendenSelbstmord, so voll von den
prächtigstenArgumenten, als o

b

e
r

während seiner
Harzreisenichtsanderesgethanhätte,als derSchönheit
desLebens nachzusinnen.Ob e

r

mit seinerBeredsam
keit auf denGefährtenEindruckmachte,vermochte e

r

freilichnicht zu erkennen,denndieserstolperteschweigend
nebenihm her und machtesichnur zuweilenmit einem
derbenAusruf Luft, welcherder Dunkelheit, dem
schlüpfrigenWeg und der NässeseinerKleider galt.
Allmälich verging Eberhard die Lust, a

n

einen
solchen..

. dickhäutigenKameradenseinenAtem zu … ver
schwenden,und eine langeWeile tapptendie beiden
miteinanderstummvorwärts. Auf der Teufelsbrücke
blieb der Fremde plötzlichstehenund schrieEberhard

-an, was e
r

mit ihm vorhabe. -

„Daß Sie e
s

nur wissen,“fuhr e
r in grimmigem

Tone fort, „Sie habenmir das Lebenwiedergegeben
gegenmeinenWillen, nun is

t

e
s

das Ihre und e
s

is
t

Ihre Schuldigkeit,mir's so einzurichten,daß ich's zu

tragenvermag.“
„Wenigstens,denkeich, bleibenwir bei einander,“

versetzteEberhard,„bis wir beide in trockenenKleidern
steckenund Sie mir erzählthaben,was Sie veranlaßt
hat, den Tod zu suchen;das weiterewird sichdann
finden.“
Der andereging fürbaß.
„So sind die Menschen!“ räsonnierte er vor sich
hin. „Erst mischen si

e

sichmit großemEifer in die
Angelegenheitenandererunddann,wenn si

e

allesdarin
gründlichveränderthaben,möchten si

e

sichabkehrenund
ihrerWege gehen. Jemand aus demWasserziehen,
das is

t

verteufeltleicht, wenn man das bischenNässe
nicht scheut.Auch ist e

s

nichtebenschwer,hinterher
schöneRedengegenden Selbstmordzu halten. Aber
dannder taumelndenNebenkreaturdieHand zu reichen
und si

e

fest auf die Füße zu stellen– davondispen
firt sichder Herr Lebensretteram liebsten,weil dazu
mehrSelbstverleugnunggehört, als dem eigenenGe
deihenzuträglichist.“
In dieserArtmachtederFremdeseinerUnzufrieden

heit mit seinemgegenwärtigenZustandeLuft. Eberhard
ärgertesichüber denQuerkopfund fürchtete,durchihn

in allerleiUnannehmlichkeitenverwickeltzu werden.Er
nahm sichvor, spätestensam nächstenMorgen die
Fluchtvor ihm zu ergreifenund bis dahin seinVer
traueneherzurückzuweisenals zu suchen.
Inzwischenwar das seltsamePaar bis Königsruh

gekommen.Als si
e

in denerleuchtetenFlur desHauses
traten, betrachtetejeder den andern neugierig. Der
Fremdestelltesichim Lichtedar als einziemlichjunger,
leidlich hübscherMann mit krausemschwarzemHaar
und wohlgepflegtemSchnurr- und Knebelbart. Der
Dienerschaftgegenübernahm e

r

das Wort. Er se
i

ohneSchirm und deshalbpudelnaßgeworden,sagte e
r.

Sein Gepäckhabe e
r

nachThale vorausgeschickt,wohin

e
r unmöglichsichnoch schleppenkönne. Mit seinem

Freunde liege e
s

ähnlich. Man mögeihnen Zimmer
anweisenund si

e

mit Kleidern versehen. Dies alles
brachte e

r

vor wie einer, der daran gewöhntist, von
Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.

WährendEberhard sichumzog,hörte e
r

nebenaneinen
GefährteneineOpernmelodiepfeifen. Erstaunt horchte

e
r

auf.
„Das is

t

dochstark,“murmelteer. „Ich habe in

den letztenachtTagen weder zum Singen nochzum
Pfeifen dieLippen geöffnetund kommedochnochlange
nichtaus demGrabe wie dieserwunderlicheKauz. E

s

wird schließlicheineBagatellesein,überwelcher e
r

den
Lebensmutverlorengehabthat.“ Die NähtedesRockes
knackten, in den Eberhardjetzthineinfuhr. Er sah an

sichhinunter und mustertesich. Seine Füße staken in

riesigenhellgrünenPantoffeln, darüberleuchteten „

Socken,dieBeinkleiderreichtenihm bis ebenunterdie
Waden. Er ertapptesichauf einemLächeln. „Wir
michdie Familie Brunck in diesemAufzugejähe!
dachte e

r.

Nun seufzte e
r

wieder. „Wenn si
ch

eine
mich verliebenkönnte, so wie ic

h

d
a bin, dasmit

nochetwas! Aber solcheinePersongibt e
sgarnicht!

WiertesKapitel.

- - -

Als Eberhard in das Gastzimmertrat, saß se
in

Schützlingbereitshinter einemGlaseGrog.
„Reiff-Reiflingen!“ rief e

r

ihm entgegen,kniff d
ie

Augenzusammenund lachtelaut auf. Eberhardzuckte
dieAchselnund warf demUebermütigeneinenstrafen
denBlick zu. Allerdings hatte der Zufall besserfü

r

denselbengesorgtals für ihn; derAnzug,mitwelchen
derFremde sichbekleidethatte,saßihmvortrefflich
Eberhard setztesichnieder und verbargmiteiner

Art von Scham seineBeine unterdemTisch.
„Es wäre nun wohl an der Zeit,“ begann e

r
m
it

ernsterMiene, „daß ich etwasNäheresüberSie e
r

führe.“ -
Der andere sahihn mit denbraunenAugen a

u
f

merksaman und erwidertedann leichthin:
„Allerdings, Herr Lebensretter.Ich heißeEngel

Münnich undbin aus Halberstadt.Religionevangelisch
ProfessionKaufmann. Das weiterespäter,wenne

s

Ihnen rechtist, nämlichnachdemwir gespeisthaben,
Ich habe schonbestellt. Hier is

t

die Speisekarte,d
ie

Auswahl is
t

beschränkt;wennman indessen se
it

einen
Todenichtsgegessenhat,wie ich, so nimmtmanvorlie."
Daß der kaum im LebenwiederWarmgewordene

nun schonüber das Vorgefallenespottete,machtei

demAffessornochrätselhafter.Als Eberhardebenfalls
seinenNamenundStand genannthatte,sagteMünnich,

e
s

se
i

ihm bereitsunterwegsklar geworden,daß

d
ie VorsehungeinesAdvokatenbedienthabe, u
m

wieder in das Lebenzurückzuholen,und wenn e
r

denn einmal unter Kuratel stellenmüsse, so ein
ein Rechtsgelehrterals Vormund immer noch a

m

liebsten. Bei dieserfixen Idee, daß e
s Eberhard

liege, für ein ferneresWohlergehen zu sorgen,
blieb

e
r

auch. Es se
i

ihm ganz wohldabei,äußertee
r daß

ihm nun jemandvorzuschreibenhabe,was e
r
ih
n

u
n
d

lassen solle, und ihm d
ie

Verantwortlichkeitfü
r

Betragenabnehme;auchglaubeer, wenn e
r e
rs
t
se
it

sei, ein rechtesVertrauen zu demHerrnAffessorfallen

zu können. 11. Mai
NachbeendigterMahlzeit undbeiderzweitenFeier

Wein begannEugen Münnich von seinemSchicksal
erzählen. E

r

hattevor einigenJahren e
in

se
h
r

hätte
Mädchengeheiratet,das ihm auch e

in mäßige :

zubrachte,und war damals, wie e
r meinte,dergilt

lichsteMensch in ganzHalberstadtgewesen.Bald “

machte e
r

zweierleiBeobachtungen,welche se
in

gefühl beträchtlichschmälerten.Einmal n
u
n “

er, daß seineFrau von der Kunst, ihre“
seinemEinkommenanzupassen,nichtdasGeri" “

standund auchihremWesennachdieseKunst"
lernenwürde, und dann, daß in d

e
r

Ehe ih
r (Gef

suchteherzu- als abnahmund si
e

ohneein"
Haus

freunde, d
ie

ih
r

denHof machten,gelangweilt
und v

ie
l
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drießlichwar. Da er nun das oberflächlicheGeschöpf- MittlerweileplagteinböserGeistSie, mir nachzusetzen.| unbekümmerteGeselldocheinmaldas Lebenhattevon
wienärrischliebte,sowagteer nicht,durcheinMacht
wort ihrerVerschwendungEinhalt zu thun, ausFurcht,

si
e

mögedann ihre ohnehinlaunenhafteNeigung zu

ihmganz verlierenund ihre gutenSeiten nur noch
ihrenAnbeternzeigen.Während e

r

allmählichverarmte
unddieGewißheit eines schließlichenRuins beständig
vorAugenhatte, war seinganzesSinnen daraufge
richtet,einemschönenWeibe zu gefallen.Doch je mehr

e
r

sichum si
e

mühte,destomehrkargtedieKokettemit
ihrenGunstbezeugungengegenihn. Um jedeZärtlich
feitmußteer, der Ehemann,ringen. Ein grausames
Spiel trieb si

e

mit ihm, e
s

kitzelteihre Eitelkeit, den
Gatten zu ihren Füßen zu sehen.Das Schlimmste
war,daß, je launischer si

e

sichgegenihn betrug,desto
mehreineblindeLiebezu ihr wuchs. Den Freunden
wußte si

e

sichstetsim bestenLichtedarzustellen,ihnen
schien si

e

die sorgsamsteWirtin, die nachsichtigsteGattin,

d
ie liebenswürdigsteGesellschafterin.Die Kunst,jedem

ihrerAnbeterdasjenigeGesicht zu zeigen,welches e
r

amliebstenan ihr sah,verstand si
e
in hohemGrade;

d
ie

Schüchternenermutigtesie, mit den Empfindsamen
schwärmtesie, gegendie Keckenspielte si

e

die Mut
willige.
Dies alles mußte Eugen ansehen.Er litt alle
Qualender Eifersuchtund war dochzu schwach,um
der angebetetenFrau nur den leisestenVorwurf zu

machen.In einer Art von Taumel lebte er dahin.
Wenn e

r

zuweilendasEntwürdigendeseinerLagepein
lichempfand, so tröstete e

r

sichmitdemGedanken,daß
nachdemunvermeidlichenBankerotteineWendungzum
Befferneintretenmüsse.Dann– so redete er sichvor

– werdeseineFrau sichan ihn schließenals den
einzigen,der ihr treu bleibe,und ausdergemeinsamen
Not werdeein wahrhaft ehelichesVerhältnis hervor
gehen. -

EugenMünnichhattesichgründlichgetäuscht.Als

d
ie Katastrophe,die so lange wie möglichhinaus

geschobene,endlichdichtvor derThür und ihr baldiger
EintrittseinerFrau nichtlängerzu verheimlichenwar,
kehrtesichdieselbemit Wut gegenihn und beschuldigte
ihndes sträflichstenLeichtsinns,der gröbstenGeschäfts-
unkenntnis.Auf das Nichtswürdigtehabe er si

e

be
trogen,hielt si

e

ihm vor. Wie e
r

habewagenkönnen,

si
e
zu heiraten,fragte si
e

mitThränendesIngrimms,

d
a
e
r

nichtim Standesei, si
e

zu ernähren.
Vergebensversuchte e

r

sichzu rechtfertigen.Bei
demerstenHinweis auf ihrenMangel an Wirtschaft
lichkeit,auf ihre verschwenderischenLebensgewohnheiten,
fiel si

e
in einenWeinkrampf.Dann blieb si
e

für ihn
unsichtbar,undvierundzwanzigStunden späterwar si

e

verschwundenmit allem,was si
e

hattezusammenraffen
können.Nicht langebliebEngen in Ungewißheitdar
über,was aus ihr gewordenwar. Gleichzeitigmitihr
hatteeinerderHausfreunde,einältlicher,reicherJung
geselle,die Stadt verlassen;ein Bahnbeamter e

r

zählte,das Paar se
i

in einemCoupé ersterKlasse

m
it

demNachtzug in derRichtungnachBerlin davon
gefahren.

„Da saß ic
h

nun,“ beendeteEugenseineErzählung,
„einbetrogener,verlassenerEhemann, im Angesichtdes
mir unmittelbarbevorstehendenKonkurses.Um e

s

nur

3
ll gestehen,HerrAffeffor,ich hattemeinenMitbürgern

gegenüberimmereinstarkesSelbstbewußtseinzur Schau
getragen.Nun brachtemichder Gedankezur Ver
Zweiflung,daß die ganzeStadt zuerstdenHahnrei
verspottenundhernachdenBankerotteurheruntermachen
werde.Ich sagtemeinemGehilfen, ic

h

wolleGelder
kollektirengehen,und floh. Die Absichtschwebtemir
vor,michvonder Roßtrappefallen zu lassen;als ic

h

aberüberdemAbgrundestand, fiel mir ein, daß ic
h

dadurchauf ewigeZeitenmeinenNamen in denMund

d
e
s

TrompetenbläsersundPistolenschützenbringenwürde,

d
e
r

dortdemPublikumdie Honneursmacht. Solche
Unsterblichkeitwar nichtnachmeinemGeschmack.Ich
ging d

ie

Schurre hinab und streiftelängs derBode,

e
ß
t

schonmit demheimlichenGefühl, daß ic
h

gar nicht
denMut habenwürde,michirgendwohineinzustürzen.
Darüberwurde e

s

dunkel. Plötzlich hörte ich Ihre
Schritte,HerrAssessor,und d

a

überfielmich d
ie Scham,

a
b

ic
h

e
in

solchelender,feigerKerl sei,der zwischen
SchandeundTod unentschlossenhin und her schwanke
undwederjenenochdiesenerleidenmöge, und ohne

e
ch
t
zu wissen,was ic
h

that, rannte ic
h
in denFluß.

A
ls

micherstdasWassergepackthatte,wurdemir so

"ohl, wiemir langenichtgewesenwar. Einedumpfe,
"genehmeBetäubungkrochübermich,nur einenGe
dankenhatte ic
h

noch:Gott se
i

Dank, e
s

is
t

vorüber.

Sie fischenmeinenherrenlosenKörper auf undbringen."
das stehendeLungenwerk in Bewegung.Meine verab
schiedeteSeele kehrtzurückund tritt ihrentraurigen
Dienstwiederan. Währendder Pausehat sichnichts
verändert,nochimmerreichtmirdiealteNot bis anden
Hals, nur geht si

e

michnichtmehralleinan– über
legenSie nun, HerrAffeffor,was geschehensoll.Zu
nächstwill ich schlafen.Morgenfrüh bin ichbereit,
Ihre Befehleentgegenzunehmen.“
Gähnenderhob e

r

sich. Als Eberhardantworten
wollte,strecktee

r

ihm abwehrendbeideHändeentgegen.
„Ich will nichtshören,“erklärteer. „Heutenicht.

Morgen is
t

auchnochein Tag. SchlafenSie wohl!“
Damit ging e

r

und ließ seinenLebensretter in einer
wunderlichenGemütsverfassungzurück.In demSchick
saldesHalberstädterskonnte e

r

nichtumhin,ein ver
zerrtesBild eineseigenenzu sehen.Er war aufdem
Punktegewesen,ihm zuzurufen,daß bei einemver
nünftigDenkendensichdieSchwereeinesUnglücksledig
lichnachdemGradedesSchuldbewußtseinsrichte,das
GeredederWelt dagegenihm gleichgültigseinmüsse.
Damit aber hätte e

r

sein eigenesGebahrenauf das
bündigteverurteilt, und deshalbwar e

s

ihm ganz
recht,daß e

r

nicht zu Wort gekommenwar. Nun
spürteauch e

r Müdigkeit, seinTagewerkwar schwer
genuggewesen.

in tiefemSchlaf.
AmnächstenMorgenfand e

r Eugenbereitsuntenvor.
„SehenSie nur, welchherrlichesWetter!“riefihm

derSelbstmördervergnügtentgegen.„Es wäreeine
Sünde,wennwir uns einensolchenTag durchSorgen
umdieZukunftverdürben.Sie reisendochjedenfalls

zu IhremVergnügen,HerrAssessor;alsoerlaubenSie,
daß ichmichIhnen heuteanschließe.Wir wollenuns
dieBergebesehenwie zweiMenschen,die einanderjo
ebengetroffenhaben, nachflüchtigerBesichtigungsich
gegenseitiggefallenundvondenenjedernurdenNamen
desandernweiß undnichtsweiter.“
Eine solchleichtblütige,sanguinischeNatur war
Eberhardnochnichtvorgekommen.
„Man soll die Erfüllung unangenehmerPflichten
nichthinausschieben,“entgegnetee

r kopfschüttelnd.„In
deffenwill ich Ihnen nichtentgegensein. Ich reise
nichtlediglichzu meinemVergnügen,michdrücktetwas,
das ich aus mir entfernenmöchte; e

s maggut sein,
wennich e

s

mir einmalgänzlichausdemSinn schlage.“
Eugenschauteüberraschtzu seinemLebensretterauf;

aber e
r sagtenichts,sondernwandtesichmit Eifer zu

seinemFrühstück.Er blieb seinemVorhabentreu, sich
mit nichtsPersönlichem zu beschäftigen.Dabei trat
ein glücklichesTemperamentim Laufe desTages bei
verschiedenenAnlässenzu EberhardsstillemErgötzen
auf das deutlichtehervor. Oben im Walde gesellte

sicheinForstgehilfe zu ihnen,deraugenscheinlicherfreut
war, ein paarWorte redenzu können.Der Gute hielt
seineBerufsinteressenfür die wichtigstenauf demErd
bodenund demonstrierteden beidenihm in denWeg
geschneitenTouristenmit großerWeitschweifigkeitdie
Grundsätzeeiner rationellenWaldkultur. Da war e

s

nun amüsant,wie Eugendie Gelegenheitergriff, sich
auf einemihm bis dahinfremdgebliebenenWissens
gebiete zu orientieren.Er trat auf wie einMillionär,
der da überlegt,daß ihn vielleichteinmaldie Laune
anwandelnkönnte,ein paar QuadratmeilenBrachland
anzukaufenund aufzuforsten.Es fehltenur, daß er

werdedemnächstan ihndenken,undNamenundAdresse
desselben in einemNotizbuchaufzeichnete.Hernach

in Treseburgmundeteihm die Kost des Hirschwirts
vorzüglich,und e

r

lobte das Bier mit der Miene
einesMenschen,der e

s

für höchstwichtighält, daß e
r

über das Produkt sämtlicherdeutschenBrauereienein
Urteilgewinne. Keiner, der denmunternBlick einer
hübschenbraunenAugen sahunddabeibeobachtete,wie
behendeihm dieWorte überdieZungeliefen,wäreauf
dieVermutunggekommen,daß diesenbehaglichlächeln
denLebemannirgendwelchegeheimeSorgen drücken
könnten. Eberhardunterhieltsichauf das beste in

dieserGesellschaft,wenngleich e
r

hin und wiederim
geheimendenGefährtenals einenAusbundvonLeicht
sinnheftigtadelte.Undenkbarerschienihm, daßEugen
eine entlaufeneFrau wirklichvonHerzengeliebthabe,

d
a

e
r

sichder Trauer um ihrennochfrischenVerlust
nachBeliebenentschlagenkonnte,und auchan dieZer
rüttung einer finanziellenVerhältnissevermochte e

r

nichtrecht zu glauben. Dochbliebimmerhindie be
fremdlicheThatsachebestehen,daß dieserscheinbar so

Er suchteseinBett auf und lag bald

sichwerfenwollen,das e
r glaubtenichtlängertragen

zu können.
GegenAbend ließ die GesprächigkeitEugensbe
trächtlichnach. Er wurdezerstreutundmachtenicht
längerspaßhafteRandgloffenüberalles,wasdenWan
derernauf ihremWeg überdie RoßtrappenachThale
aufstieß. Im Quartier angekommen,erklärteer, daß

e
r

keinenAppetit verspüreundbeabsichtige,sichfrüh
zur Ruhezu begeben.
„Und morgen?“fragteEberhardneugierig.
„Ich denkemir, HerrAssessor, e

s

wird Ihr Wunsch
sein, michnachHalberstadtzu begleiten.“Sehr de
mütig, mit niedergeschlagenenAugenthat Eugendiese
Aeußerung,und als Eberhardnichtgleichantwortete,
fuhr e

r

fort: „Es is
t

freilichnichtebenkurzweilig in

meinemHausegegenwärtig,aberSie reisen ja nicht

zu Ihrem Vergnügen,und daß e
s

Ihnen nicht a
n

leidlichemComfort fehle, dafür wird Gertrud schon
sorgen.SehenSie, Herr Affeffor, ich bedarfeines
moralischenHalts in der nächstenZeit; alleingelassen,
würdeichdochgelegentlichwiederdavonrennenoder zu

Hausemir einenWeg zu den Gefildender Seligen
suchen.Und dann, wennSie nur wollten, könnten
Sie mir bei der EntwirrungmeinerfinanziellenAn
gelegenheitenvon demgrößtenNutzensein. Davon,
daßSie eigentlich zu dem,was ichIhnen vorschlage,
verpflichtetsind,will ichjetztnichtreden;ichthueeine
Bitte an Sie und habedieZuversicht,daß Sie mir
dieselbenichtabschlagenwerden.“
Wer Gertrud sei,wünschteEberhard zu wissen.
„Gertrud is

t

eine Schwestervon mir – meine
einzige. Eine herbeJungfrau, Herr Assessor.Wir
lebtenmiteinander,eheichdie Dummheitbeging,mich

zu verheiraten;dann zog si
e

sichvon mir zurück.
MeineFrau war nichtnachihremGeschmack,.undvon
mir behauptetesie,ichverändertemichvonderStunde
meinerVerlobungan täglichmehrzu meinemNachteil.
Sobald e

s

ihr indessen zu Ohrengekommenwar, daß
meineFrau michverlassenhatte– vorgestern– rückte

si
e

mit Sack undPack bei mir ein und bemächtigte
sichderWirtschaft,ohneüber das Vorgefalleneein
Wort zu verlieren.“

-

„So! Das also is
t

Gertrud!“versetztederAffessor.
„WeißdenndieseIhre energischeSchwesteretwasvon
Ihren finanziellenVerhältnissen?“
„Jetzt wird si

e

ebensovieldavonwissenwie ic
h

selbst.Mit ihremklugenNäschenwittert si
e

mehr,als
andereLeute mit Augen sehen.Ich habeihr nichts
gesagt,bewahre;abergesternmorgenfragte si

e

schon,
wannwir miteinanderwieder in ihreWohnungzögen,
undmeineHabseligkeitenhat si

e

nur mit einemBlick
auf ihrenVerkaufswertbetrachtet.Liebenswürdig is

t

si
e

geradenicht,dasweißderHimmel,abereinrespek
tables, tüchtigesMädchen,das einenWegmit einer
erstaunlichenSicherheitgeht.“
Eberhardüberlegtenochimmer.
„Der ersteZug fährt morgenum neunUhr ab,“

sagteEugen, den unentschloffenenGefährtengespannt
beobachtend.„Ich könnteuns heuteabendnochtele
graphischbeimeinerSchwesteranmelden.“
„Meinetwegen,“erwiderteEberhardendlich.„We

nigstenswill ic
h

sehen, o
b

ic
h

Ihnen wirklichnützen
kann. Sobald ic

h

indessenfinde, daß dies nichtder
Fall ist, werdeichmeinerWegegehen.“
„Abgemacht!“rief Eugen erleichtert,drücktedem

demFörster beimAbschieddas Versprechengab, e
r GefälligenhastigdieHand und stürztedavon,um ein

Telegramm a
n

GertrudMünnich in Halberstadtabzu
laffen, worin e

r
si
e

bat, zur AufnahmeeinesGastes
allesauf das bestevorzubereiten.

LünftesMapitel.

In demNotizbuchEberhardsfindensichaus den
nächstenTagendie folgendenAufzeichnungenüber seine
Erlebnisse in Halberstadt:
„Ein ganzbesonderesMädchen,dieseGertrud,gar

nichtalt, wie ic
h

gedachthatte. Klein, behende,von
rundlichenFormen,mit einemoffenen,angenehmenGe
sicht. Um die Nase herumeine kleineKolonie von
Sommersprossen,Haar dunkelblond,mit einemStich
ins Rötliche. Ich war ihr verdächtig;nochimmer
grübelt si

e

darüber,woherdieIntimitätzwischenihrem
Bruder und mir kommenkönne,dennMünnich hat
mich sofortnachunsererAnkunft als einenspeziellen

| EmissärderVorsehungvorgeschobenundverkriecht si
ch

seitdem im Hause.Was e
r

treibenmag,weiß ic
h

nicht.
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Bei denMahlzeitenund abends,wenn wir drei bei
sammensind, zieht errein gar kläglichesGesichtund
gucktder SchwesterbeständignachdenAugen. Ich
glaube,bei dergeringstenErmunterungihrerseitswürde
er anfangen,Schnurrenzu erzählen, si

e

aber, mit
ihrem ruhigen, abgemessenenBenehmen,hält ihn im

Zaume.
„Eugen is

t

einKind,“ sagte si
e

mir, als si
e

mich
am erstenTag in das Comptoirführte. „Was ihm
frommt,hat e

r

nochnieaus sichselbsteingesehen.Von
heuteauf morgen zu denken,liegtihmganzfern. Das
unsichereGut, wenn e

s

nur recht in die Augen sticht,
feuert ihn an, e

r

muß e
s

sichum jedenPreis ver
schaffen,während e

r

um dasdauerhafte,aberunschein
bare keinenSchritt thut. Er hat denSinn für die
Gegenwart,für die Genüffedes Tages von unserer
Mutter; der bedachtsame,allemSchein feindlicheCha
rakterdesVaters hat sichauf michvererbt.Umgekehrt
wär's vielleichtnatürlichergewesen,doch is

t

e
s

für mich
beffer, wie e

s

ist. Eugen, wenn ihm früher einmal
übelmitgespieltwordenwar, weil e

r
in keinerSituation

etwas Gefährlichessah, hatte im Nu eine blauen
Fleckenvergessenund war, wie immer,obenauf.Dies
gilt beimMann als Elastizitätund wird als einevor
trefflicheEigenschaftwohl gar gerühmt,bei einerFrau
würdeman e

s

Leichtsinnnennenund ihr von Rechts
wegenmißtrauen.“
„Ungemeinverständigund scharfsichtig is

t

diese
Gertrud. Sie hat mir geholfen,die Bilanz zu ziehen.
Wie ein paar uralte,verknöcherteBuchhalterhabenwir
miteinandergerechnet.Sie trug eineHornbrilledabei,
einErbstückvon ihrerGroßmutter,amRand ausgeflickt– eineungeheuerlicheMaschine,wie man sie heutzu
tage nur noch bei theatralischen.Karikierungenalter
Jungfern verwendet,und si

e

standihr gar nichtübel;

- -

A-

durchdiebreiteschwarzeUmrahmunggucktenihregrauen
Augen drollig-ernsthaftheraus. Ich habe a

n

andere
Augendenkenmüssen,die sicheherauf ewiggeschlossen

habenwürden, als daß si
e

vor sichhin eineBrille
hängten. DieseanderenAugen waren geheimnisvoller
als diejenigenGertruds, auchberedter.Nur habe ic

h

nie zu verstehenvermocht,was si
e

zu sagenschienen,
dennwas ich darin zu lesenglaubte,war meinefalsche
Deutung schillernderHieroglyphen. Es gibt Gewand
stoffe,die verschiedeneFarben zeigen, je nachdemGe
sichtswinkel,unterdemman si

e

betrachtet; so war die
Iris in AmaliensAugen. Zuerst frappiertdies, es is

t

eine vornehmeMode. Auf die Dauer aber hat die
feste, entschiedeneFarbe den Vorzug. Wenn Amalie
meineFrau gewordenwäre, so würde ic

h

niemals,

zu Hause kommend,gewußt haben, in welcherCha
rakternuance si
e

mich empfangenwürde. Ich wäre
derMann meinerFrau gewesen,das heißt, si
e

hätte
denGrundton angegebenund ic
h

hättedie Harmonie
dazu suchenmüssen. (Fortsetzungfolgt.)

-
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Englische Titeratur.
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M o
r Manslaughter»betiteltHelenMatherse, " ihrenjüngstenRoman,der ei
n

neuesBeispieldafür

" liefert,wiesehrsich indiemodernsteenglischeLiteratur

- - dasvisionäreElementeindrängt.Diesereigentüm
licheZug, der immerstärkerundstärker in den

RomanenvonjenseitsdesKanals zu Tagetritt, is
t

zweifel
los eineFolgederAusbreitungdesSpiritismus in England.
Die Beimischungvon irgendetwasnachunserenBegriffen
Uebernatürlichemis

t

geradezuzumSensationserfordernisg
e

worden.Wennwir nichtirren,warWilkieCollinsdere“,
derdieseRichtungoderMode angebahnt.Indem e

r
si
e

ver
folgt, is

t
e
r

voneinemtrefflichgearbeiteten«Woman inWhite»
zum«HauntedHotel»undden«FallenLeaves»''dasheißt zu geradezuunsinnigenErdichtungen.Dieshatnicht
gehindert,daßeinestattlicheScharjüngererRomanciersseinen'' folgte,HughConwayobenanundwiederihm 'UnnieBradshaw,ManvilleFenn, HelenMathersundnoch
gar viele. Alle diesemodernstenAutorengehendaraufaus,
demLeserdas Vergnügendes „Gruselns“auf mystischem' zu vermitteln.Ahnungen,bis ins vierteGliednachwirkendeFlüche,Visionenspielen d

a

eineHauptrolle.«Murder

o
r Manslaughter»fängtrechtnüchternan, indem e
s

unsmit
einemfinnigenWeihnachtsspielbekanntmacht,dasdarinbesteht,
daßeineDameder sehrerwachsenenGesellschafteinenSchuh
ausziehtund einemder im KreiseUmhersitzendenzuwirft,
woraufdieserdenzierlichenGegenstandin gleicherWeiseweiter
befördertund e

s großenJubel verursacht,wennder Schuh
jemand a

n

dieNaseoderaufdieGlatzefliegt. Wir können-

unsderHoffnunghingeben,daß diesesanmutigeWurfobjekt
nichtmodischmit starkenAbsätzenversehensei,da sonstwohl
nichtjederüberdessenAnprallerfreutwäre, obwohl e

s

von
demAschenbrödelfüßchenderschönenBeryl stammt.Wer aber
würde in diesergraziösenSchönen,die sichmit so kindlicher
Heiterkeitan demgeistreichenScherzerfreut,eineVisionärin
mutmaßen?Einefemmeincompriseaber– undeinesolche

is
t

si
e – ist der Vereinigungaller Widersprüchefähig.

Natürlichstößt si
e

auf einenhommeincompris,dersichzum
GegensatzederhöchstenKonsequenzerfreut.Er teilt seinLeben

in die Berufszeit, in welcher e
r

als berühmterAdvokat
fungiert,und in dieMußezeit, in der e

r

sichals angehender
berühmterDon Juan bethätigt.Dank seinenMußestunden

AnklageaufGattenmordverteidigen zu müssen.Durcheine
fühneWendunggelingt e

s ihm, ihrenFreispruch zu erzielen,' besteht sie auf ihrerSchuldigsprechung.DerLeserwürdewohlauchdasVerdikt' sprechen,hätte sie nichtihrerZeit in visionäremZustandeinTagebuchgeführtundes,immer
noch in dieserSinnenbefangenheit,in einemdurchehrwürdige
SpinngewebeumsponnenenWandschrank' t.(Eine'' FreundinstöbertdaskostbareDokumentausseinerVerborgenheithervorundwir erfahren,daßBeryl höchst
unschuldigist,einpaarkleineUnvorsichtigkeitenausgenommen.
Dennochvermagdie schöneWitwe in oldEnglandnichtmehr
glücklichzu sein,weshalb si

e

dennauchweislichnachAmerika
auswandert.
Gleichfallsdahin,undzwar in diegoldenenGefildeKali

forniens,versetztunsBretHarte in'' Roman„Maruja“. SeineMeisterschaft,absolutFremdartigeslebhaft
anschaulichzu machen,prägtsichgleich zu". Schil
derungder Scenerieaus. Nichtminderfremdartigals die
wildeSchlucht, in der, gemeinsammit denCojoten,der
VagabundZufluchtsuchtvorderaufdieEbeneniederbrennenden
Sonne,die jetzteinendloses,wogendesAehrenmeerbestrahlt,
das sichwenigeMonate später zu einerbraunenStaubwüste
verwandelt,sindunsdieseAbkömmlingeeineraltenspanischen
Ansiedlerfamilieunddiegeschäftschlauen.Yankees,die e
s

ver
stehen,binneneinerkurzenSpanneZeitMillionäre zu werden
unddieKunstwerkederaltenWelt durchFlitter nachzuahmen
suchen.Geradezuköstlich is

t

dieSchilderungderprunkhaften
BehausungdesMr. Prince, „AladdinsPalast“bespitznamt.
Da heißt e

s

unteranderem:„MeineDamen'' dieHalleundderHof hier is
t

einegetreueKopiedesLöwenhofes
derAlhambra,und wurdebinnenvierzehnTagen,um den
Kostenpreisvon10.000DollarsausweißemFichtenholz,Gips
und Vergoldunghergestellt.Eine Photographiedes alten
Baueshängthier a

n

derWandunddieDamenundHerren
könnensichvonderTreuederNachahmungbis in das kleinste
Detail überzeugen.Wir begebenunsvonhier in denStall
hofübereineBrücke,die in ihrenDimensionenwie in ihrer
gesamtenAusführungderSeufzerbrückenachgeahmtist, welche

in VenedigdenDogenpalastmit demStaatsgefängnissever
bindet.“So vorzüglichwie diesePersiflagedesPaukeekunst
finnes, is

t

auchjeneeinesUeberbleibselsaltspanischerGrandezza,
mit einerHabgierundGeschäftsschlauheitgepaart,die– zum
Teil auchvondenstolzenConquistadorenererbt– ganzwohl
mitjenerBruderJonathanswetteifernkann.Alleinauchhier
mengtsichdasmystischeElement e

in
in Gestaltdesindianischen

MayordomoPereo,dereifrigbeflissenist,demFluchedeslängst
zur GrabesruheeingegangenenIndianerhäuptlingsKoorotora
zurErfüllung zu verhelfen.Wahrhaftpackendis

t

derZauber
ritt desschonhalbwahnsinnigenAltengeschildert.Auchmaßt
sichdas phantastisch.Mystischehier, der erotischenSeenerie

demnüchterneneuropäischenAlltagslebenaufgepfropft.Der
RomanenthälteineköstlicheBilderfüllebei starkgedrängterHandlungundvorzüglicherCharakteristik.
LetzterezeichnetauchJames Payns «The Luck o

f

the
Darrells aus. Zwar scheintderVerfasserjeneglänzendeEr
findungsgabe,die e

r
in «WaltersWord»,«By Proxys-, -From

bringt e
r
e
s dahin,Beryl in seinen“ gegendie

undGesellschafte
in verwebt,ungleichbesseran, als gewaltsam

JM315

svollbelhätigt
immernochzu

Exile»und in anderenseinerRomane so wirkung
hat, erschöpftzu haben,dochverstehte

r
e
s
in

fesselndurchdas lebhafteInteresse,das e
r

fü
r

seine lebens
wahrgezeichnetenGestalteneinflößt.Geradezumeister"
ColonelDarrelldurchgeführt.Ein Lebemann,der" “

ventionellenEhrenkoderstrengeinhalt,abertrotzzärtlich"
für seineTochterihreZukunftgefährdet,indemer" nicht
übersich zu gewinnenvermag,einemseinerLuxusbedürfnisse
odergar seinerLeidenschaftfür dieKartenundfür denWett
sportaufdemTurfe zu entsagen.Ja, mitderSophistikde

r

Schwachmütigennimmt e
r

schließlichebenseineLiebe zuHester
zumSanktionierungsvorwandeseinerSpielwut,indem" si

ch

sagt: e
s
se
i

ebenPflichtgegeneinKind,diegünstigenChancen

d
ie

ihn verlocken,auszunützen.JederFalschheit“und in

lichkeit' fälltderharmlosVertrauensseligein die HändeeinesSchurken,der, als ihnHeiterzurückweist,den G
l

direktden Ruinezuführt.Nun, d
a

dasSchlimmstegesche"
und e

r

seinganzesVermögenverspielthat,besinnte
r ' eines

letztenAuskunftsmittels,derTochterdas Lebenerforde" zu' Er hat langeschonseinLebenbeieinerGesellsch"affekuriert,dieauchdenSelbstmordescomptiert.Allein m
it

gutenGeschmackdes Salongentlemanweiß e
r

denAnschein
einessolchen zu vermeiden,indem e

r

zu Brighton, w
o
d
e
r

Ewigjunge so vielefroheStundenverlebt,weitdraußenin

MeervomKahnaus e
in

Badnimmt.Daß e
r

desSchwimmen
unkundiggewesen, is

t

zufällignur einemintimstenFreunde
bekannt,unddieseralleinweiß,daßDarrellfür seineTochter

in denTodgegangen.DasBewußtsein,künftig a
ll

dasent,
behren zu müssen,was ihmdasLebenlebenswertgemacht,
mochte“ zu diesemLiebesheroismusbeigetragenhaben,
Wie seinOpfer,dankdemprivilegiertenSchurkendesRomans
nahezunutzlosgeworden,wollenwirdemLeser so wenigver
raten,wiedenunvorsichtigenEdelmutsluxusHesters.'
Langton,wiederalteGeldverleiherundderParvenü, ja über
hauptdie großeMehrzahlder'' sind zu vollendeterPlastikausgearbeitet.Auch is

t

derRomantrefflichkomponin,
einleider in dieserGattungderLiteraturimmerseltenerwer
denderVorzug.JamesPayn zähltnoch zu jeneraltenGarde
der englischenRomanciers,die nichtdenEffekt à toutprix
suchtenundüberallesstellten.
AuchGeorgeFlemingzähltnicht zu denApostelndieser

modernstenSchule,docherfreuter, odersie,sichdarumdoch
nichtderVorzügederalten. Der TiteldesneuestenRomans
„Andromeda“bereitetdemLesereinigeEnttäuschung.E

r

sucht
nämlichvergebensnachdemUngeheuerunddemdieHeldin
vondemselbenbefreiendenPerseus.Das Geschickderjungen
DamegestaltetsichohnejedeskühneWagetückeines #

mutigen zu einemglücklichen.Nichtals fehlte e
s
a
nOpfermut

in diesemvonEmpfindungund selbstEmpfindsamkeitgesättigt
tenRomane,dochprägt e

r

sich in negativer,nicht in aktiver
Form aus. Ein edlerMarchese,der ebensofabelhaftgroß
herzigwie fabelhaftreichist, verzichtetauf dieHand d

e
r

ihmverlobtenGeliebten,undAndromedawirdsomitden
jenigenihrer drei Freier zu eigen,dem si

e

ih
r

Herz g
e
:

schenkt.Den dritten,der um ihre Liebegeworben,schafft
ein unglücklicherFall aus demWeg und ausdemLeben,
WederGlücknochUnglückdieserLeuteberührtunsnäher,so

wenigvermögen ' unserInteresse zu fesseln;ihreSentimentalitätläßt unskalt.
Dafürversteht e

s

WilliamBlack,dasInteressezu erregen,
dasMitgefühl zu erwärmen.In WhiteHeatherprägen
sichzwei seinerHauptvorzüge,schlichtesPathosundkerniger
Humor,besonderswirksamaus. Der Amerikanerund e

in
e

Tochter,diedasHochlanddurchziehen,sindmitliebenswürdigt
Satire– ein seltenesVorkommnis– gezeichnetundergoßen
öchlich.Mit ganz besonderemEntzückenaberwürde ei

n

ImpresarioBlacksRomanlesen,dennderHeld,ArnoldStrom,
einForstwart,trägt unausgeprägteMillionen in seinerKehle
mit si

ch
herum. E

r

würdeoffenbarsogarMierzwinskyb
e

schämen,hätte e
r

dasGlück,einemStimmbildnerin d
ie Hande

zu fallenund für dieBühnegedrillt zu werden.Inzwischen
begnügt e

r

sichdamit,denBäumendesWaldes d
ie rührenden

Liederzum besten zu gebenunddamit, so nebenbeia
u
ch

Mädchenherzenzu rühren.DochnichtaufdiesemStimmen
läßt d

e
r

Autor denvollenSonnenscheineinesWohlwollen
ruhen,sondernaufderholdenMary,denn,wie e

r
zu“gibt, Prötotypdes
e
n schottischenMädchens.Nach B
la

gibt e
s

keinFleckchenErde,das sichmitSchottland, e
in Mäd' der Welt,das sich mit einerjungenSchottländerinmeinönnte. -

Sind dieHochlandedasLieblingsgebietBlacks, so bewegt
sichCharlotteM. YongemitgleicherVorliebestets im :Familienzirkel.In Fä father» ist dieserenge '
dadurchnochverengt,daßseinnatürlichesOberhaupt d

zehnJahre langabsentierthat,umdann,plötzlichzurückkehrend

d
ie

Liebe seinerFamilie in Anspruch zu nehmen,So

schönein derartigesBenehmenvon seiteneinesGatten
Familienvatersauchist, hierdient e

s– wie bei ' :

a
ll

und jedes– zu moralischemZwecke. Es ist nun mit
wohlverdienteStrafedafür,daßNuttiesMutter''
MuttiesVater durchgegangenis

t.

Hoffentlichbewahrtinnen
trefflicheund sehr # geschriebeneRomanjungeLeserin"vor einemgleichunvorsichtigenVergehen.

Schleife Glelsitze,
(HiezudasBildS.324)

- - ichönheiten

a
s

Schlesierlandis
t

nichtnur eine a
n

Natur -(" … und' reichgesegneteProvinz des:“ Preußen, es gewährenhierLandundLeute ' lturlegenheitzu deninteressantestenGeschichts-und'studien,weilmannoch a
n

vielenOrtenteils a
u
f

Sitten
zeichen,teilsauf ruinenhafteMieste,teils a

u
f

eigen' ver
undGebräuchestößt,derenUrsprungunsweit'“gangeneJahrhunderte,Kundegebendvondem“
desLandesundseinerBewohner.Tretenwirheuteine T
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in jederBeziehunglohnende– WanderungdurchSchlesienan,
sofindenwir zugleichdie deutlichstenBeweiseeinernachallen
RichtungenhinhochentwickeltenKultur. DasInteressantesteaber

is
t,
zu beobachten,in welchdichterNachbarschaftdasNeueneben

demAlteneineDenkmälersicherrichtet,Zeugnisablegendvon
demverschiedenenGeistederZeiten.
Es is

t
eineunleugbareThatsache:wir erkennenauch in den

BauwerkeneinerbestimmtenZeitdieGeistespurenderEpoche
selbst,undgeradedarum,undnichtnur in architektonischerBe
ziehung,warunsdasEindringenin dieGeschichteder„schlesischen
Edelsitze“,die in derheutigenNummerdargestelltsind,eineloh
nendeAufgabe.
DergrößereTeil unsererBilderführtunszunächstin die
GraffchaftGlatz,jenenTeil Schlesiens,derunbestreitbarder
schönstederganzenschönenProvinzgenanntwerdenkann.„Mögen
dochFeenromaneihrePhantasieaufbieten,eineGegendbezaubernd
undreizend zu schildern,si

e

werdenihreDichtungenhierals
Wirklichkeitfinden“– so berichtet,etwasüberschwenglichaller
dings,Leopold v

. Buch,derberühmteGeognostundReisende,von
einerFahrtdurchdieGrafschaftGlatz.
In ungefährdrei bis vierStundenerreichtmanvonder
sehenswertenStadtundFestungGlatzausNieder-Schwedeldorfa

n

derWeistritz,einesder allerältestenderdortigenDörfer– es

wirdschon1269geschichtlichgenannt.DieHerrschaftbefindetsich
seit1815imBesitzderFreiherrenv

.Münchhausen,a
n

die si
e

alsErbevondemGrafenRedergefallenwar.Derjüngstgestorbene
Besitzer,FreiherrErnst v

.Münchhausen,begannschon1847den
BaueinesneuenSchloffes,dessenVollendunglängeralszehn
Jahredauerte.Das in gotischenStil aufgeführteprächtige
Gebäudeis

t

nichtalleinein sehrgeschmackvolles,jehenswertes
Bauwerk,– einelandschaftlicheLagegibtihmnochganzbe
sondernReiz.
DerReihenfolgenachgehend,gelangenwirzudemprächtigen
Schloß in Eckersdorf.DasDorf, ungefähranderthalbMeilen
vonGlatzentfernt,zählt2200Einwohnerund is

t

derWohnsitz
desGrafenAntonvonMagnis,einesderreichstenGrundherren
derGrafschaft;e

s
is
t

dielohnendstearchitektonischeSehenswürdigkeit
einesweitenUmkreises.Eckersdorf– früherEckhardsdorf–war
derStammsitzdesuraltenadeligenGeschlechtesgleichenNamens,
dessenNachkommenaberim AnfangedessiebenzehntenJahr
hundertsausderGrafschaftverbanntwurden.AmEndedes
selbenJahrhundertskamEckersdorfin denBesitzderGrafen
Götzen,undGrafJohannFranz v

.

Götzenwares,der1721auf
einerAnhöhedieweithinsichtbareKapelleSt.MariaLorettoer
richtete.Im Jahre1780gelangtedurchErbschaftderBesitz a

n

dieGrafenMagnis,die ausSchwedenvoneinemuraltenGe
schlechteGothlandsabstammenundderenjetzigesHauptseit1860
derBesitzervonEckersdorfist. DasalteSchloß,aucheinstatt
licherBau, brannteam 18.Oktober1870niederundimfol
gendenJahrewurdemitdemBaudesneuenSchloffesnachdem
PlanedesBauratsSchmidt in Breslaubegonnen.Erstnach
VerlaufvonsechsJahrenwarderBauvollendetundpräsentiert
sichjetzt,wieunserBild ihnzeigt,als ein in Renaissancege
haltenes,anderNordosteckedurcheinenhohen,weithinsichtbaren
rundenTurmgekröntes,sehrgeschmackvollesundimposantesGe
bäude.Wundervollis

t

derenglischeParkundvonseltenerSchöne

d
ie üppigeRosenkulturimGartendesSchloffes.An denPark

schließtsicheinegroßartigeOrangerieundFasaneriean,undhier
bildetdenAbschlußeinekünstlichangelegteRuine,vonderaus
maneinenglitzerndenTeichüberblickt.NebendieserRuineaber
erstrecktsich in stilvollemZusammenhangemit ihr eineMauer
mitNischen,in welcheneinunddreißigalteGrab-undDenksteine
aufgestelltsindmitmeistwohlerhaltenenRitternundRitterdamen
ausdemsechzehntenunddemAnfangdes siebenzehntenJahr
hunderts.AucheineMerkwürdigkeitbirgtderEckersdorferPark:

in derNähedesSchlosseslagertaufgrünemRaseneinkolossaler
StammjenerversteinertenBäume,welchebeiNeurode,einer
WeberstadtderGrafschaftGlatz,gefundenundlängereZeitfür
versteinerteEichengehaltenwurden,bisProfessorGöppert,der
berühmteschlesischePaläontologeundBotaniker, d

ie

als Reste
einervorsintflutlichenNadelholzart(Araucarites)erkannte.
VondemsehenswertenEckersdorfwendenwir uns zu einem
andernhochgeschmackvollenmodernenBauwerk in derGrafschaft
vondemselbengeistigenUrheber,– zu demunfernvonGlatzan

d
e
r

LandekerChauffeegelegenenSchloffe in Eiersdorf
Eiersdorf,früherIsrichsdorf,Eisenreichsdorf(Hisinricivilla)
genannt,is

t

schonseit1326bekannt.In Nieder-Eiersdorfließ
derjetzigeBesitzer,Hugo v

. Löbbecke,1870denSchloßbaube
ginnen.ManwirddiearchitektonischeAehnlichkeitmitdemEckers
dorferSchloßsofortherausfinden,jenemgegenüberabermacht
diesesmehreinenvillaähnlichenEindruck.DasSchloß, in präch
tigemParkegelegen, is

t

mithöchstemComfortausgestattetund

in gewissemSinnedasIdealeines“ Eiersdorfselbstis
t
e
in ungemeingewerbthätigerOrt; große

d
ie

IndustriedesOberenDorfes; in Nieder-Eiersdorfliegen
mächtigeEtablissements,in denenSpinnerei,WebereiundFärberei

d
e
r

Baumwollein großemUmfangebetriebenwird.
DasnahegelegeneSchloß zu Grafenort is

t

dasletztein der
GrafschaftGlatzund in mancherBeziehungdas interessanteste
Grafenort– im BesitzderReichsgrafenzu Herberstein– trägt
einenjetzigenNamenerstseit1670, is

t

aber in denallerältesten
SeitenschonalsArnoldivilla, Arnoldsdorf,bekannt,undnoch
zumheutigenTagewird e

s

alsdas„schönste“Dorf in der' bezeichnet.Der StammbaumderReichsgrafenvonWerbersteinläßt sichbiszumJahre955 verfolgen;dasjetzige
SchloßließJohannFriedrichgegenEndedessiebenzehntenJahr
hundertserbauen.Es präsentiertsichzwarnichtals einarchitek
tonischesKunstwerk,dochselbstheutenochalseinimposantermonu
"ialer Bau.AufderrechtenSeite is

t

dasHauptportalgeziert' einemgroßensteinernen,wohlerhaltenenBildwerke,denRitter' in vollerThätigkeitdarstellend;überragt ist dasSchloß'' einenhohenUhrturm.EinenachdemHofe zu offene': welchesichumdengrößtenFlügeldesSchlosseshinzieht,' unbedeutendenWandmalereiengeschmückt.Im Innern' vorallemderAhnensaalmit einerlangenReihevonorträtsderGrafenHerberstein;außerdemgibt e
s
in dereliquienkammereineAnzahllegendenhafterAntiquitäten.Be': erwähnenswertist dasSchloßtheater,dasderGrafHiero

v
,

Herberstein,derGroßvaterdesjetzigenBesitzers, e
r" ließunddanndreißigJahre unterhielt.Hier hatder

–

alksteinbrüchebilden

berühmtedeutscheSchauspielerSeydelmannseinekünstlerischen
Sporensicherworben;hierbetratderbekannteschlesischeDichter
Karl v

.

Holteials schüchternerKunstnovizediedieWeltbedeu
tendenBretter!In jenesDichtersbekannterSelbstbiographie
„VierzigJahre“ liestmanGenaueresüberdasGrafenorter
TheaterundseinendamaligenkunstsinnigenBesitzer.AuchSchloß
Grafenort is

t
in einemherrlichen,fastdreißigMorgengroßen

Parkgelegen,unddurchdiestetsherrschendeStille, durchden
tiefenFriedenringsherum is

t

hierfür alleRuhebedürftigenein
köstlichesVerweilen.
Wir überschreitennundiepolitischeGrenzevonpreußisch

SchlesienundwendenunsnachJohannisbergin österreichisch
Schlesien,deraltenSommerresidenzderBischöfevonBreslau.
AnderselbenStelle,woauf felsigerHöhevorlängeralsdrei
hundertundfünfzigJahrendasjetzigeSchloßJohannisbergerbaut
worden,fandschonin dererstenHälftedesvierzehntenJahr
hundertsdieBurgGeorginegoderGeorgeneck,derenErbauerwir
nichtnäherkennen;dochhat e

r

sicheinDenkmalgesetztdurchdas
Städtchen,das,amFußedesSchloßbergesgelegen,bisheutigen
TagesdenNamenPauernigträgt.DerBreslauerBischofPrze
tislaw v

. Pogarellkaufte1342oder1344denBurgplatz,während
dieBurgselbstin denHussitenunruhen(1420bis1440)gänzlich
zerstörtwordenwar. DerCoadjutordesBreslauerBischofsitzes,
JohannesThurzooderThurjo,ließhierim Jahre 1505das
jetztnochstehendeResidenzschloßerbauen.Das in Steingehauene
WappenThursosbefindetsichin innerenSchloßhoseüberdem
ThorwegmitderJahreszahl1509.EineTreppevonbeinahe
dreihundertStufenführt,nebeneinembreiten,bequemangelegten
Fahrwege,ausdemStädtchenPauernig zu demSchloffehinauf.
InmittendesFahrwegserinnerteineMarmortafelandieLebens-,
gefahr, in welcherderletzteFürstbischofvonBreslau,Dr.Förster,
imOktober1873durchdasWildwerdenseinerPferdegeschwebt,
als e

r
aufgefrorenemWegedenBerghinunterfuhr.DasSchloß

selbst,in demvielegutealteGemäldeundwertvolleKupferstiche

zu sehensind,stehtaufeinemkünstlichgeschaffenenPlateau,von
demaussicheineherrlicheFernsichtbietethinüber in dasNeiffer
Thalbis nachPatschkau,SchloßKamenzundFrankenstein.Der
GipfeldesBerges is

t
in terrassenförmigeParkanlagenumgewandelt,

hierunddort is
t

demBlickfreierWeggeschaffen,und so schweift

e
r

entzücktvonBerg zu Berg, vonThal zu Thal hinüber.
SchloßJohannisbergauf seinerfreienHöhe, in einerWelt
abgeschlossenheit,inmittenlandschaftlicherSchöneundGroßartigkeit

is
t

heutenocheinSommersitzfürstlicherHoheitentsprechend.
Nocheinanderes,mitderkatholischenKirche in engemZu

jammenhangestehendesGebäudebringtunserTableau:dasSchloß

zu Heinrichau,beiMünsterberggelegenundehemalseinesder
größtenCisterzienserklösterin der a

n

KlösternreichenProvinz.
Das Kloster in Heinrichauwurde1222vonHeinrichI. dem
Bärtigen,HerzogvonSchlesien,gegründet.Es hattesich zu

großerBedeutungundBlüteerhobenundgebotüberreichsten
Besitz,als e

s

1810dasSchicksalallergeistlichenStifteundKlöster

in Preußen,mitAusnahmederjenigen,dereneigentlicherBeruf

in derKrankenpflegeundimUnterrichtederweiblichenJugend
bestand,teilteundaufgelöstwurde.DerganzeBesitzHeinrichaus,
derzurzeitallein in GrundeigentumauszweiHerrschaftenmit
fünfunddreißigeinzelnenGüternundVorwerkenbestand,wurde
Staatseigentum.Auf dieseWeisesuchtedamalsFriedrichWil
helmIII. vonPreußendie an Napoleon zu zahlendeKriegs-
kontributionvon120MillionenFrankeneinenUnterthanenzu

erleichtern.
Das stattliche,in mehrereTeilezerfallendeGebäude,das

unserBild aufweist, is
t

dasehemaligeKlostermitderdaran
stoßendenKirche,dasjetztzumSchloffeumgewandeltist. Kein
einheitlichesGanzes,weil zu verschiedenenZeitenvonverschiedenen
Aebtenerbaut,entstandderGebäudekomplex,wie e

r heutigenTages
voruns steht,zumgrößtenTeil unterdemAbtHeinrichIII.
zwischen1681bis1702.Wir bewundernheutenoch in derKirche
dieGemäldevonWichmann,dembekanntenschlesischenMaler
religiöserBilder,undwennwir aufdemgeräumigenSchloßhoffe
stehen,demehemaligenKlosterplatz,woheutenochderim Jahre
1696erbaute,mit einerStatuedesheiligenAntoniusgezierte
Brunnenplätschert,dannwirdeineJahrhundertealteVergangen
heitlebendigundblutigeSchattenundLichtgestalten,diealleder
Geschichteangehören,wandelnvor unseremgeistigenAugevor
über.– AuchSchloßHeinrichauliegt in einemprachtvollen,sich
weithindehnendenParke.DieHerrschaftging1812 in denBesitz
derKöniginderNiederlandeüberund is

t

seit1864Eigentum
derGroßherzoginvonSachsen-Weimar,einerTochterderKönigin,
diedortoftdenSommerzubringt.
Wir habendenGang zu demSchloffeKoppitzunsbiszu

letztaufgespart,weil e
s

vonall dengenanntenSchlöfferndas
größteundreichtgeschmückteis
t

undüberhauptzu denglänzendsten
Schloßbautenim ganzenSchlesierlandegehört.SchloßKoppitz,
derMittelpunkteinergroßenHerrschaft,die sichjetztimBesitze
desGrafenHansUlrich v
. Schaffgotschbefindet,liegt in derNähe
desoberschlesischenStädtchensGrottkau.
findenwir desSchloffes,damals im BesitzederFamilieBorsnitz,
Erwähnunggethan.DurchErbschaftgelangtee

s

1750 in die
HändederFamilie v

. Sierstorpff,undals„HerrvonKoppitz“
wurdeHeinrichKaspar v

.Sierstorpff1786vomKönigFriedrich
WilhelmII. vonPreußen in denGrafenstanderhoben.Der erste
Graf v

. Sierstorpffließnun in KoppitzeinneuesSchloßerbauen,
dasbiszumJahre1863unverändertgestandenhat. Unterdes
hatte.1859derGraf v

. SchaffgotschKoppitzgekauftundunter
derbewährtenKünstlerhanddesBauratsLüdeckein Breslaube
gann1863dergründlicheUmbau.In reichendeutsch-gotischem
Stil liegtdervollendeteBauvoruns, a

n

dessenAusschmückung
übrigensimmernochgearbeitetwird.AlleEinzelheitensindaus
Sandsteingemeißelt;a

n

derAußenseite,untereinemglänzenden
SchieferdachreichgegliedertdurchErker,Ausbaue,Türme,zier
lichesMaßwerk,FialenundGiebelchen,sondertsichderBau,

in dreiGeschossenaufsteigend,imWesentlichenin einenrechtenund
einenlinkenFlügel. Am rechtenFlügellehntdieKapellefür
denHausgottesdienst,in reinemgotischemStil neuerbaut,mit
wertvollemAltarbilde,einemhervorragendenWerkeWohnlichs,
geschmückt.AlleDetails,auchfür dieinnereAusschmückungder
Räume,sindnach.SkizzendesBaurats.Lüdecke-und-des-Bau
meistersHeidenreichkünstlerischausgeführt;einenausgewählten
Bücherschatz,MeisterwerkederMalereiundderSkulpturbergen"
dieweitenSäledesSchloffes,undauchvonaußengebenihm

SchonimJahre1360

künstlerischeGebilde,zumeistvondergenialenHandKarlKerns
gefertigt,diehöchsteWeihe.DieRückseitedesBauesblicktnach
demPark, in demuralteEichendichtenSchattenspenden;eine
TerraffeundeinderArchitekturdesSchlossessichanpaffendes
BlumenparterrebildendenUebergangzu derehrwürdigenBaum
welt, in derdemWandelndendasLebeneinTraumwird;–

jo birgtSchloßKoppitzalles.HoheundHerrliche,wasdas
Menschenherzerhebt. A. W.

Hofmann und Götze.
(HiezudieBildnisseS.328)

ie Erfahrung,daßalleErscheinungenim öffentlicheng Leben in Wechselwirkungstehen, ist zwareinesehr

s

alte, aberdurchausnichtgenügenderkannteund
berücksichtigte,undmußdaherbeijederGelegenheit
wenigstensin Erinnerunggebrachtwerden.In den

KunstwerkenspiegelnsichdieIdeenderZeitwieder,geläutert,
verklärt,veredelt,in höhereRegionengehobendurchdenGeist
desKünstlers,aberausdemgeistigenBodenderZeithervor
gegangen.DiesesGesetzderWechselwirkungis

t

jedochnichtetwa
nurfür denschaffendenKünstlerunddenKunstbeurteilermaß
gebend.Es umfaßtalleGebietederKunstbestrebungenbis in

dieentlegenscheinendenNebenländer.
Jedemfür irgendwelcheKunstzweckethätigundweiter

greifendWirkendenmußeinerichtigeErkenntnisderZeitideen
undeinhöhererpraktischerSinnfürderenBenützunginnewohnen;
dennnurmitsolchemhöherenSinnewird e

r Bedeutungin der
Kunstwelterwerben;fehltihmdieser,dannkann e

r ja zu vielen
Geldegelangen,wiejedergeschickteundglücklicheSpekulant,aber
niemals zu jenerBedeutung.
DieebenbezeichnetenkünstlerischenForderungen– undmit

ihnendiegroßerEnergie,rastloserThätigkeitundschnellerUm
sicht– treten an keinenin KunstangelegenheitenWirkendenmit
größererKraft undmit so unerbittlicherUnbedingtheitheran,
als a

n

denDirektoreinesgroßenStadttheaters.DieBeschreibung
dessen,was einsolcherzu leistenhat, umdiekünstlerischenund

d
ie geschäftlichenAngelegenheitenimGleichgewichtzu erhalten–

um:derKunstdiegebührendeAchtungzu beweisenundnicht in

geldlicheVerluste zu geraten,umdenErwerbzu sichernund
nichtdiekünstlerischenPflichten zu schädigen– forderteeinelange
Studiefür sich.ManmüßteeineweitläufigePrüfungderver
schiedenartigenVerhältniffeanstellen,unterwelchenein„königlicher
Intendant“undeingewöhnlicher.„Stadttheater“-Direktorihre
Wirksamkeitentfalten:o

b
e
s

besserist, einemSouverän zu ge
horchen,odereinemDutzendStadträten;o

b

dieStellunggegen
überdemPublikumundderPresseangenehmeris

t
in einer

Residenzmit einemHofstaateoder in einergroßenStadtohne
einensolchenund so weiter.DerartigeBetrachtungenmitallden
notwendigenSeitenblickenwürdennotwendigerweisesichsehrweit
erstrecken,so weit,daßeinlangerWegzurückgelegtwerdenmüßte,
umzumeigentlichenHauptzielediesesArtikels zu gelangen,zur
LebensskizzedesKölnerTheaterdirektors,Julius Hofmann.Wir
wollenalsodiedirekteFahrt einschlagen,dieunsschnellerzum
Zieleführt,unddieinteressanteabersehrvielZeitverlangende
WanderungdurchdasGebietderTheaterfragenaufspätereGe
legenheitverschieben. -
Julius Hofmann,derjetzigeKölnerTheaterdirektor,is

t
e
in

Mann,derdierichtigeErkenntnisderVerhältniffemithöherem,
praktischemSinn in glücklichsterMischungvereinigtundvon
früherJugend a

n
denWegderKunstundderpraktischenBildung

gewandertist. 1840 in derkleinensächsischenBergstadtEhren
friedersdorfgeboren,SohneinesLehrers,mußte e

r

als„Stadt
pfeiferknabe“mehrereOrchesterinstrumentelernen,undgewann

in solcherWeiseVorkenntniffefür dasOrchester.Er besuchtedas
Gymnasiumin Annaberg;mitsechzehnJahrentrat e

r
in den

Militärdienst,in welcheme
r

siebenJahreblieb.WasDisziplin
bedeutet,ohnewelcheauchdieTheaternichtbestehenkönnen,hat

e
r

also in sehrpraktischerWeiseerprobt.NachvollendetemDienste
besuchtee

r

dieLeipzigerUniversitätundstudierteCameraliaund
NaturwissenschaftunterRoscher,wurdesogarFamulusdestechno
logischenInstitutesunterMarbach.Danntrat e

r
in denEisen

bahndienst,den e
r spätermiteinerStellung in einemLeipziger

Handelshausevertauschte.DiefreienStundenfüllte e
r

mitMusik
studienundTheaterundnahmthätigstenAnteil a

n
denheiteren

Künstlergesellschaften,in denene
r

baldausübend,baldanordnend
wirkte,und in denenMoscheles,David,Hauptmann,Dreychock,
Reineckeundanderezu denmunterstenGästenzählten.
AlsdasneueLeipzigerStadttheatereröffnetwurde,ernannte

derStadtratdenallbekanntenundbeliebtenHofmannzumIn
spektordesKunstinstituts,dernununterdenDirektorenWitte,
LaubeundHaasediebesteGelegenheithatte,sichfürdiekünftige
Laufbahnvorzubereiten.Diesebetrat e

r

nachsiebenjährigerIn
spektorsthätigkeitzuerstals Konzertunternehmermitdemschwe
dischenHerren-undDamen-Quartett,undspäter,nachdembereits
KonzertaufführungenderNibelungenbruchstückegefolgtwaren, im

VereinmitDirektorPollini, mitderPattiundanderenkünft
lerischenGrößen.
Im Jahre1879verfiel e

r

aufdenglücklichenGedanken,neben
dem„Förster-NeumannschenStadttheater“in Leipzig im Carola
theaterMusteraufführungendeutscherOpern zu veranstaltenmit
denmeistenfrüherenMitgliederndeserstgenanntenTheaters:den
DamenPeschka-Leutner,Mahlknecht,Kalman,Meyenheim,den
HerrenGura,Krückl,Winkelmann,Reichermann,Fomy,Erke,
Kindermann,CarlMayer,Dr.Gunz,Götze,Hromadaundanderen.
DerErfolgdieseszweiJahrenacheinanderausgeführtenUnter
nehmenswarein so glänzender,daßbeidenBewerbungenum d

ie

PachtdesKölnerStadttheatersdie einigedenVorzugerhielt.
Seit1881wirkte e

r
in derneuenStellungmitimmerwachsender

Anerkennung.Er hat e
s verstanden,eineAnzahlKünstlerersten

Rangesumsich zu versammeln,einEnsembleerstenRanges zu

begründen,wie e
s

Kölnnochniebesaß,unddemVerlangendes
Publikumsin künstlerischerWeiseRechnungzu tragen;unddas
–Glück,dasseineUnternehmungenbegünstigt,is

t
e
in verdientes,

k
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EmilGötze.

Man kannin neuererZeit kaumvon Julius Hofmann
reden,ohnezugleichEmilGötzezu nennen.Die beidenNamen
sindsozusagenunzertrennlich.Die Erfolgeder beidenstehen
in immerwährenderWechselwirkung.Hofmannhat zuerstdie
großeZukunftGötzeserkanntund glänzendgefördert.Götzes
Anstellungin Köln is

t

einederHauptursachenderErfolgedes
Direktors.

DerSänger is
t

einLandsmannseines
FreundesundDirektors;einechtesLeip
zigerKind,1856geboren;e

r

sollteursprüng
lichKaufmannwerdenundwandelteden
Wegdes ehrsamenKaufmannlehrlings
undComptoiristen.Zwarwirkte e

r

im
RiedelschenVereinmit, erstals Chor
knabe,dannals Tenor; aberdieMusik
galtihm undbesondersdenElternnur
alsNebenvergnügen.
1876tratEmil dendreijährigenMi
litärdienstan, war aber in musikalischen
LeipzigerKreisen,selbst in Konzerten,ein
gerngesehenerundgehörterDilettant.In
einerPrivatgesellschafthörteihnderaus
gezeichneteGesangslehrer,ProfessorScharfe
ausDresden,undnahm jo warnenAnteil

a
n ihm,daß e
r

denIntendantenderDres
denerHofbühne,GrafenPlaten,bewog,
denjungenSoldatenzumProbesingen
nachderResidenzzu berufen.DerGraf
fanddiehohenErwartungen,welcheder
Professorin ihmangeregthatte,vollkom
menbestätigtunderwirkteeinenköniglichen
Befehlzur Versetzungdesjungen,hoff
mungsvollenMilitärs nachDresden,wo

e
r vormittagsdenwohlnicht zu schweren

Dienstversah,nachmittagsaberunterPro
fessorScharfesLeitungfleißigstudierte.–
1878ward e

r

vomdrittenDienstjahre
befreitundzuerstfür kleineRollenan
Hoftheaterangestellt.Nacheinemglänzen
denErfolgals „Lyonel“kam e

r
in den

BesitzvonlyrischenRollen,„Max“imFrei
schütz,„JohannvonParis“undderartigen.
UnterseinemtrefflichenLehrerstudiertee

r

weiterundließsichauch in Oratorienmit
vielemErfolgehören.– Im Jahre1878
hörteihnHofmann in Dresden,engagierte
ihnfürdieLeipzigerMonatsoperundbot
ihm soforteineglänzendeStellungfür
Köln,nachdemHofmannderTheaterpacht
zugesprochenwar. Der Künstlernahm

si
e

anundzogfastgleichzeitigmit einem
Direktor1881 a

n

denRhein. Dieserwarauchdafürbesorgt,
daßdesKünstlersWertallüberallanerkanntwurde,undbewirkte
seinGastspielin Berlin1883(Meistersinger,Lohengrin,Stradella
und so weiter),dasihnsofort in dieersteReihederTenorestellte.
Die herrliche, so rechtaus vollerBrust quellendeStimmeund
dervonnatürlicherEmpfindung,vonwahrerGesangsfreudigkeit
zeugendeVortraggewannenihmüberalldiewärmstenSympathien

Julius Hofmann,Direktordes KölnerStadttheaters,

derHörer. – Götze ist derAbgottderKölner.Es gibtkeinFest,
keineglänzendeGesellschaft,in denen e

r

nichtals eineZierde
strahlt.AlleHerzenfliegenihmzu. Undwennmanihnper
sönlichkennenlernt, dannwird dieseVorliebebegreiflich,denn

e
sgibtkeinenlustigeren,lebensfroherenundgemütvollerenKünstler

als Emil Götze.

Z
u

derNovelle„pia d
e

Tolomei vonErnstEckstein:LeonehatteseinAntlitzaufPias Schultergeschmiegtundihre Händekrampfhaftumklammert.
OriginalzeichnungvonFranzSimm.

H
.

Ehrlich.
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Da seinesKöchers -- Einen der Pfeile, -- Fürwißig Seelchen, - Bundwehwie dieser :: FruchtloseWarnung!
Schafftdir keinandrerStahl: f KindlicheTändellust,
FieberndeTrunkenheit, Cauchtdichin Liebespein,
LachendeDual. Eh" du's gewußt.

Rmor im Spiel vergaß,
Findetihn Psychebald
Im kau'genGras. - ob er auchritzt. Drang er schonein.
LW.
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Psyche mit Amors Pfeilen. Modellirt von Julius Moser.

Zierlichund wohlgespitzt, " Hütedich,hüt dichfein!
Prüft si

e

mit Lächelnda, Eh" du e
s

rechtgedacht,

:

OttoBaisch.
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Pia de' Tolomei.

----

Novelle
UDN1

(3), Ernst Eckstein.
- - Z- (Schluß)

- - XIV.

---
2
- euchendwie ein verlechtesWild langte
derCapitanoauf derBurg wiederan.
Er traf dieGesellschaftbereitsim

-/ Hofe. Man hatte in allenRäumen
5" des ausgedehntenKastells nach ihm
suchenlassen,bis derPförtnerdieAus
kunftgab,SeineHoheitseithalabwärts

gestiegenund halte nun wohl auf dem schwellenden
MoosgrundimSchattendesPiniengehölzesMittagsruhe.
HienachhatteGian Taddeode’Ricci von derZinnedes
Wehrgangsdrei-oderviermaldenCapitanobeiNamen
gerufen.Jetzt eben,da sichdieSonne schonhinterden
wuchtigenEckturmzurückzog,warendie Gästeaus dem
weindurchdünstetenSaal ins Freie getretenund standen
hier in beweglichenGruppen,unschlüssig,was man be
ginnensollte;dennseitLeonesVerschwindenwaren fast
anderthalbStunden verfloffen. Gian Taddeomeinte,

mandürfegetrostabwarten,währenddie lebrigenzu
derVermuthungneigten,demVermißten se

i

etwaszu
gestoßen,ein plötzlicherKrankheitsanfalloder selbst
Schlimmeres.
Da man nochhin und her beriet,trat Leonebleich

und atemlos in denKastellhof.
FreudigeZurufetöntenvon allenSeiten, um sofort

zu verstummen,denn die Züge des Capitanoflößten
Entsetzenein.
Er fand geradenochZeit, dem Jägermeister in

mühsamhervorgestammelterRede zu sagen,daß Ugo
de"Falconari, von denHauerndes kaumerstgefällten
Ebers zerfleischt,tot im Forst liege,und ihm denWeg
bis zu der Stätte des Mißgeschicksanzudeuten.Dann
brach e

r

zusammen.
Während sichGian Taddeo und die Töchterdes

BurgvogtsumdenhalbOhnmächtigenbemühten,machte
der Jägermeistermit einigenKnechtensichauf, den
VerunglücktennachdemKastell zu schaffen.
Leonejedoch,sobald e

r

sichwiederbeiKräftenfühlte,
mochtedieWiederankunftOttonesnichtabwarten.Von
glühenderUnrastverzehrt, bat e

r

um Nachsicht,wenn

e
r
in dieserMinute nochdieGesellschaftverlasse.Der

Tod Falconaris bürdeihm schwereVerpflichtungenauf;

e
r

müssezurücknachSiena bevor e
s

Nachtwerde,und
sollte e

r

seineBurrasca zu Schandenreiten.
Gian Taddeo, der wohl begriff, daß hier etwas

Ungewöhnlichesvorging, suchteseinenerlauchtenGast
nichtzurückzuhalten,zumaljetzt,angesichtsdesplötzlichen
Todesfalls,von einerWeiterführungderJagd ohnehin
nichtdie Rede sein konnte. So mahnte er nur, der
Capitanomögesichnichtzu viel thun, beteuertesein
innigstesBeileid und sprachseinBedauerndarüberaus,
daß e

r

ausRücksichtfür seineGästenichtwagendürfe,
denStadthauptmannzu begleiten.
Leonedankteihm, wähltesichdenverlässigstenunter

den eigenenGefolgsleutennebsteinemJägerburschen
des Schloßvogtsund schrittdann auf dem kürzesten
Wegedurchdas bewaldeteThal, ohnevon der Gesell
schaftAbschied zu nehmen.
Schnellerals e

r

berechnethatteund dochviel, viel

zu langsamfür einezitterndeEile, erreichteman so

d
ie Lichtung,wo man die Pferde zurückgelassen.

Unverzüglichschwangman sich in dieSättel. Noch
eineStunde lang machteder JägerburschedenFührer.
Dann erklärteder Capitano, e

r

könneUnit seinemGe
folgsmanndenWeg jetzt allein finden. Er hießden
Burschenzurückkehren,und nun begannein wahrhaft
infernalischerRitt über die knorrigenBaumwurzeln,
überglatte,nadelbesäteSchrägungenundfelsigeSteilen,
bis mandenWaldsaumunddenerstenderHügelkämme

hinter sichhatte.
Nachdemsichdie Pferde ein paar Augenblickever

schnaufthatten,sprengtemanauf geebnetenWegensüd

westwärts.Weit in derFerne, von schimmerndemDuft
umflossen,glänzten d

ie

Türme von Siena. Um
die

schwärzlicheDomkuppelwob e
s

bereitsvon jenemge
sättigtenGoldrot, das den Abend verkündigt, (Fine

Stunde nachSonnenuntergallgkonnteman Siena CT

reichthaben, und wenn dort Leonecin frischesPferd

- -

bestieg, so war e
r

um Mitternachtvor demWall des
Maremmenschlosses.Freilich, dann lag si

e

bereitsim
Schlummerund Leone mußteseineUngeduldzähmen;

aber e
r

war dochwenigstensbei ihr, e
r

konntediever

dorrendenLippen auf die Thüre des Turmgemachs
drücken, e

r

konnteim Geist sichihr zu Füßen werfen
und ihre Verzeihung,ihre Gnadeerflehen! Nicht von
ihrerSchwellewollte e

r

weichendie ganzeNachthin
durch und angstvollauf jedenZug ihres Atems laul
schen,bis si

e

erwachenwürde. Dann– ach,derGe
dankeließ ihn amganzenLeib erzittern! Er mußte
gewaltsamdie Ausmalung diesesWiedersehensver
bannen,um nichtdenMut und dieKraft zu verlieren
undwie einSchwindelnderaus demSattel zu stürzen!
Wenn si

e

bleichund hohläugig zu ihm aufschaute,sie,
die einst so blühendund hold gewesen,die e

r

mut
willig und in frevelndemIrrwahn zu Grundegerichtet!
Er hättesichmitdeneigenenFäustenzerfleischenmögen,
wie e

r

dies dachte! Ja, er war ein herzlosroher
Barbar, selbstwenn si

e

schuldiggewesenwäre! Und
nun . . . Was mußtedas engelgleicheGeschöpf,das
ihn so glühendliebte, in dieserOedegelittenhaben,
zum langsamenMartertodeverurteilt durch den, der
ihrAbgott war! Dreimalwehe,wenn e

r

zu spätkam!
Sein Haupt war verfallen; e

r

würde sichselbstnicht
begnadigen!

Näher und näher rücktendie Zinnen der schönen
Dreihügelstadt,und röter malten si

e

sich in der sinken
denAbendglut. Die Luft war so still und so klar,
dieweiteLandschaft so friedlich, daß LeonedenAuf
ruhr seinerGefühledoppeltqualvoll empfindenmußte.
Zum Sterben elendwar's ihm ums Herz, und doch
jauchzte e

r wieder,wenn e
r

sichvorsprach,daß ja alles
nochgut werdenkönne!AuchdieseHoffnungdurchzuckte
ihn schmerzhaft; si

e

war zu selig,zu himmlisch,als daß

e
r

ihr frohmütighätteglaubenkönnen.
Ueberund über mit Schaumbedeckt,rastedie edle

Burrasca durch die Porta von San Lorenzo. Das
Pferd des Gefolgsmanneswar längst schonzurück
geblieben.Sprachlos vor Staunen blicktedas Volk,
das rechtsund links aus denWohnstättenheraus in

die Dämmerungströmte,auf die befremdlichwildeEr
scheinungdesCapitanos,der so blindlings dahinstürmte
und die lustwandelndenPaare der Piazza schierüber
denHaufen ritt.
Ein Trunk, ein paar BissenBrotes, die e

r

sich
reichenließ– dann bestieg er ein neuesPferd. Die
ängstlichenFragen der Dienerschaftwies e

r
wortlos

zurück. Jede Begleitungverbat e
r

sich.
Von neuem choll der donnerndeHufschlagseines

schnaubendenTieres durchdas verblüffteSiena, dies
mal durch ein anderesQuartier, dem südwestlichen
Thore zu. -

Dunkle, schweigsameNacht brüteteüberdenHügeln,
denn e

s

war um die Zeit desNeumondes.Der Glanz
derSterne reichteebennur aus, ihm den Pfad und
die Richtungzu weisen.
Dort, dort, wo die goldgelbeKugel des Jupiter

hochim Azur schwamm,dort lag das verruchteKastell,
das seinLiebstes umschloß, eine blonde, angebetete
Pia! Vorwärts also durch das endloseBlachgefilde,
vorüberan den qualmendenSümpfen, auf denendie
Nebeltanzen,vorwärts durchden knietiefenSand und
das moderigeZwerggehölz! Es war ein Ritt, nicht
mindergefahrvoll als der stürmischeAbstiegvon dem
bewaldetenBergeshangund ihm gleich a

n

Beschwerde.
Dort aber glänzte der klareTag auf die klare Um
gebung,währendhier alleSchauerderDämmerungdie
qualdurchwühlteSeele des Reiters nach und nach zu

dengräßlichstenPhantasienerregten.

Im GeflüsterdesWindes, der leisedie verkrüppelten
Pinien durchrauschte,glaubte er, wie so oft, Stimmen

zu hören,Worte, Zurufe, jetzt schmerzlichund klagend,
jetzthöhnischund drohend, dem GelächterböserDä
monenvergleichbar.

Die flatterndenDunstgebildeüber den weitenMo
räten fügten sichihm zu menschlichenLeibern.
Hier– der lange, unmerklichwogendeStreifen

war Pias Sterbegewand. . . Allgemachentwickeltesich
aus dem flockigenQualmgewebedie schlankeGestalt,
das schleierumwundeneHaupt, das bleicheGesicht,alles

in weiß. Sie lag d
a

über der schwärzlichenTiefe
wie auf demdunklenBeschlageines riesigenKatafalks,

dieHände im Schoß gefaltet,ihre Züge kaumerkennt
lich in der lichtlosenNacht.
Leone schauderte;seinRoß bäumtesichunter dem

krampfhaftenSchenkeldruck,und ängstlichwiehernd
schmob e

s

mit verdoppelterEile von dannen.

im gleichenWams, auf demHauptedas gleicheJagd

Jetzt war die phantastischeHochbahremit d
e
r

toten
Pia verschwunden,aber d

a

lauerte e
s

schonwiederab
seits vom Wege mit unheimlichglimmenden "

schleichend,versteckt,wie einkatzenartigesRaubtie
AntlitzUgos, der all dies Elend verschuldet,
Und dann huschteein Schattenvorüber, fahlund

wesenlosund doch so starrwie einBronzebild. ." Eis
kalt lief e

s

den Capitano vomWirbel zur Zehe.

-

Das war e
r selbst,der ihm da auf der nächtlich

Heideentgegenkam, e
r

selbstauf demnämlichen M
a
i

lugen,

r, das

baret mit den schwankendenReiherfedern.Das ".

spenstischeGegenbildaber ritt genau so alleinwir."
selbst,und mit der Allgewalt einerplötzlichenDie
barungward e

s

ihm klar: dieseschauerlicheVision -

deutetdas Schlimmste!Ja, er würdedemnächsttrost
los nachHause sprengen,ohnePia an einerSeite
haben; einsam,wie e

r gekommen,sollte e
r

wiederz

rückkehren!So war es vomSchicksalvorherbestimmt
Er atmetetief.
„Nie, nie!“ sagte e

r

zu sichselbst.„Diesmal, d
a
s

schwör'ich, wird das OmenzumLügner. In di
e

Armenbring' ic
h

si
e

heim, odervermag si
e

mirnicht

zu folgen, so folge ic
h

ihr – hinab in das Dunkel

w
o

e
s

keinenVerrat mehr gibt und keineThränen
der Reue!“

Immer weiterging so der keuchendeHeideritt.Das
Pferd zitterte. Zweimal stürzte e

s

in dieKniee, in

daß Leone sichnur mühsamim Sattel hielt. Mit
starkerHand jedochriß e

r

das Tier empor,und je
tz
t

hob sichbereits in schärferemUmrißderschwarzeKoloß
mit dem ragendenWehrgangund demwuchtigen,halb
zerfallenenTurme vom Himmel ab.
NochzwanzigMinuten unddasKastellwarerreicht,
In den Fensternder beidenTurmgemächerschim

merteLicht.
Leones Herz schnürtesich wild zusammen. E
s

konntenicht lange mehr ein bis Mitternacht;dieses
Licht zu so späterStunde war keingünstigesZeichen,
Mit Donnerstimmerief er denWächteran. Bis

man erschienund dieZugbrückeniederließ,verstriche
in
e

Viertelstunde.
„Seid Ihr von Sinnen?“ schrie er demKnechtezu

.

„Mich hierwartenzu lassenwiedasKlosterdieBettler?
AchtetIhr so den Gebieter,dessenBrot Ihr genießt?
Wo is

t

der Schloßvogt? Eine herrlicheZuchtscheint
hier eingeriffen!“
„Eure Hoheit,“ sagteder Knecht,das Pferd b

e
i

denZügeln fassend,„wir hattenreichlich zu thun. S
o

Grimaldo ist drobenbei unsererGebieterin.“
„Weshalb?“ fragte Leone erbleichend.„Ichdachte

. . . So steht es schlechtermit der Signora?“
„Eure Hoheit, ich fürchte,ja. Das Fieber is

t

zwar
gewichen,aber die Schwächehatzugenommen.Seid
Ihr nichteinemReiter begegnet?Sor Grimaldo en

t

fandteEuch einen Boten– vor einerStunde viel

leicht . . .“
Leonehörte nichtmehr. WankendenSchrittes w

a
r

e
r

über denHof geeilt. Jetzt flog e
r

dieTreppehina,
Der Knecht, in der Hand die Laterne,folgte ih

n

schleunig,das Pferd sichselbstüberlassend.
Die Thür zu demdumpfigenKorridor stand o

f

StockendenAtems eilte Leone hindurch.Eine halbe
Minute späterbetrat e

r

das Turmgemach,auf der
SteinbodenPia damals in ihrer Verzweiflung“

sammengebrochenwar.
Hier brannte e

in kläglichesLämplein.Etwas
war e

s

im Nebengemach,auf dessenSchwelle si
ch

d
ie hagereGestaltSor Grimaldos zeigte,bleicher"

sonst,übernächtigund wie verstört. - -
Beim Anblick:Leones glitt ihm e

in gedünn"

Schrei über die Lippen.
„EureHoheit,“ sagte e

r flüsternd,„es g
e
h
t

zu Ende.“
„Du lügst!“ raunteLeone,denVogt m

it

zitternde
Faust vor der Brust packend.„Sag, daß D

u"
und alles, was ic

h

besitze,sollDein sein!“ . -

„Eure Hoheit... de
r

Christ so
ll

hoffen d
ie "

letztenMinute, und Gottes Hand is
t

allmächtig (
E
r

kann e
in

Wunder bewirken . . . Er kann . . ."

„Schweigt!“ unterbrachihn Leone. „Sie“

si
e

muß leben,denn si
e

is
t

schuldlos w
ie

e
inEng“

Himmels!“
„Das wußte ic

h

längst,“ seufzteGrimaldo
hätteder heiligeVater zu Rom d

ie

Hostie“
nommen, si

e

se
i

eineFrevlerin, ic
h

hätte"
„Der heiligeVater begehteineSünde,

dieGott Il

verzeihenmöge!“

Die Thränen tratenihm in d
ie Augen
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Jetzt erschienihmzur Seite seinWeibLuisella,die,
im Gegensatzzu ihremEheherrn,dieLuft derMarem
menfast ohneNachteilertrug.Sie hattedie fiebernde
Pia mit einemEifer gepflegt,der Sor Grimaldos
starreVerwunderungerweckte,denn gemeinhinwar
Luisellabequemund beinaheschlaflüchtig.Die Leiden
Pias aberhattendieLässigevonGrundausverwandelt.
Zumalwährendder letztenTage war si

e

nichtvom
LagerderKrankengewichenundjetztzumdrittenmalbe
raubte si

e

sichder Nachtruhe.
In ihrer tiefenErregungvergaßLuiselladieEhr
furcht,mit der si

e

der Name des Stadthauptmanns
sonstwohl erfüllthatte.
„Gott sei'sgedankt,daß Ihr kommt!“sagtesie,

zu Leoneherantretend,als glaubesie, ihn festhalten

zu müssen.„Sie hat heftig nachEuch verlangt–
vor einerStundenoch– und so ist'sgut, daß Ihr

d
a

seid! Sobald si
e

ins Bewußtseinzurückkehrt. . .“

„Was? Was redetIhr?“ fiel ihr der Capitano
ins Wort.
„Sie liegt jetzt ohneBesinnung,“ sprachLuisella
traurig. „Wenn Ihr si

e

sehenwollt, so könntIhr
getrostherantreten.Später, so bald si

e

sichregt,müßt"

ic
h

Euchbitten, fernezu bleiben,damitwir si
e

vor
bereiten.Die plötzlicheFreude– o, sie ertrügedas
nicht! Sie würde verlöschenwie einLichtlein,wenn
jäh sichder Sturm erhebt.“

-

„EureHoheit, faßt Euch!“ sagteGrimaldo, er
schrecktüberdie aschfarbeneBläffe Leones.„UmGott,
Ihr taumelt! So, – stütztEuch auf meinenArm!
Luisella,gib SeinerHoheitdort von demWein! Noch

is
t
ja Hoffnung, Herr! Betet zu Gott, e
r

wird sich
unseraller erbarmenum diesesEngelswillen!“
„Laßt nur!“ wehrteLeone.
Er standjetztfest,wie aus Erz gegossen.Einmal
nochschöpftee

r

tief Atem; dann trat e
r langsamins

Nebengemach.
Auf der prunklosenBettstatt,trotzder hohenTem
peratur,die in demRaum herrschte,bis an die Brust

in wolleneDeckengehüllt,das Haupt seitwärts in die
Kiffengeschmiegt,lag Pia de'Tolomei. Sie war lieb
lichwie einstundwie ein flutenderGoldstromfloß ihr
dasherrlicheBlondhaarweithinüberNackenundSchul
tern. Aber das Angesicht,das im Glückder Jugend

so rosiggeblühthatte,war jetztfarblos, als rinnekein
Blutstropfenmehrdurchdas blaueGeäder, das in

krankhafterZartheit durchdie Bläffe derHaut schim
merte.UmdieLippen,die so fröhlichgelacht, so über
mütiggeplauderthatten, lag ein schmerzlicherZug,
nichtherbund verbittert,nur unsagbarschmerzlich,ein
wehmutsvollesEntsagen,ein stummesDulden, das
nichtlaut werdenwill.
Zögerndtrat Leoneheran. Dann überwältigteihn
dasunbeschreiblicheWeh. Er sank in dieKniee,preßte
seinAntlitzwiderdieKantederBettstattund schluchzte
stillvor sichhin.
Da plötzlichschrak e

r

zusammen.Er hob das
ihränenbeströmteGesichtund schaute in Pias Züge,die
ihn glückseligentgegenstrahlten.Sie hatteihn beim
Namengenannt.Die GegenwartdesGeliebtengleich
amahnend,war si

e

aus ihrer Erstarrungaufgewacht.

„Leone!“sagtesie.„O, wiegut, wie gut, daßDu
nichtlängergezögerthast! Ich wußteja, Du würdest
DeinePia nichtsterbenlaffen,ohneihr nocheinmalden
Mund zu küssen.Du kannst e

s getrost:dieseLippen

sindDein gewesenvonAnbeginn! Rede nicht! Ich
weißja, Du zweifeltnichtlänger,daßPia Dich lieb
gehabtundDich allzeit in Ehrengehalten!Es mußte

ja a
n

denTag kommen,denn ic
h

habe so glühend zu

Gottgebetet,stündlich,Leone! Und nun bistDu ge
kommenundwillst mir sagen,wie e

s Dir wehethut,
DeinePia verkannt zu haben!Ach, Leone,das macht
michglücklich,namenlosglücklich!“
Sie hattedies alles leiseund langsam,aber mit
klarer,deutlicherStimme geredet. Ihre Hand strich
dabeiliebkosendüberLeonesHaupt,das sichnochimmer

„Weinenicht!“fuhr si
e

fort. „War e
s

dennDeine
Schuld,daß der falscheFreund Dich betrog? Wäre
daswahrgewesen,was e

r

treulosDir vorgespiegelt,

0
,

dannwar DeineStrafe ja mild, dannhättestDu

ch
t

gethan,michhinabins Verlies zu schlendern,an

ü
llt

michhier in diesenRaum zu verbannen,woGottes
SonnemichdochbesuchteunddashimmlischeBlau doch
herniedersahauf meineTrostlosigkeit.Ich will nicht
ügen: ic

h

war elendüber d
ie Maßen, und o
ft genug

"griff michetwaswieGroll . . . Ich fragtemich:„Wie
darf e
r

nur zweifeln, d
a
e
r

michnunachtlangeJahre

wortloswiderdieBettstattpreßte.

-

kennt,und d
a
e
r

dochweiß, wie niemalseinFalsch

in meineSeelegekommen!Undwie kann e
r

denneine
einzigeruhigeStundehaben,wenn e

r

sichsagenmuß,
daßichhier im Jammervergehe?“Dann aberwandte

ic
h

michzu Gott und bat ihn, e
r mögemirKraft ver

leihen,dieseGedankenzu bändigen.So ward ichge
rechterundruhiger.Nein, Du sollstnichtweinen!Jetzt

is
t

das alles vorüber,undwenn ja eineSchuldDich
treffensollte– ich habe sie längstvergeben!Vergib
Du auchmir, daßich so thörichtwar, vorDir, meinem
Herrn undGemahl,einGeheimniszu bergen,denn so

nur ist's demVerrätermöglichgeworden,uns zu be
trügen! Hätt' ich meinemLeonevertrautund nicht
ohneseinVorwissendemverbanntenBruder begegnen
wollen,dannwäre alleswie einst! So aberhat die
eigeneSchuldmichins Verderbengestürzt.Wir waren
glücklich,Leone, überalle Beschreibung. . . und nun
mußichhinab in die Gruft! Ach, wennDu kannst,
halt'michnocheineWeile fest– eineflüchtigeWeile
noch! Es war so schön, so köstlich,Dein Weib zu

heißenund alles mit Dir zu teilen! Gib mir die
Hand, Leone– so – und nun laß michnichtlos,
umkeinenPreis – dennichfühl' es,wie's michge
waltsamhinunterzerrt . . . Da, nun sink'ich– tiefer,
immertiefer, unddieWelt mit all ihremGlanz und
ihrerHerrlichkeitbleibt zurück– hochobenwie ein
funkelnderStern . . .“

Ihre Lider schlossensich;unhörbareWorte mur
melnd, bewegtesichder todblaffeMund; ihreHand,

d
ie

Leonestarr in der einenhielt,fühltesich a
n

wieEis.
NocheinmalindessengingderAnfall vorüber;ihre

letztenKräfte zusammenraffend,hob si
e

sich in den
Kiffen auf, legtedenArm zärtlichumdenNackenihres
Gemahlsund küßteihn wie zumAbschiedauf Mund
undWangen.

in die Augen.
„Gott hat e

s gewollt und Gottes Ratschluß is
t

unerforschlich,“sprach si
e

mit einemSeufzer. „In
meinertrostlosenEinsamkeithabeich viel über die
menschlichenDinge nachgedacht.
dünkt, ist notwendig;alles Klagen daher eitel und
ohneSinn. Du liebstmich, Leone– unddaß ich
nun scheidenmuß, wird DeinemHerzenunheilbare
Wundenschlagen.ErtrageDein Weh in Geduld,wie
ichdas meineertrug!Alles geht ja vorüber,wir selbst
sindnur eineWelle im Strom, einBlatt amBaume,
dasder Herbststurmdahinwirbelt.Sei mutig,Leone,
umErmenegildaswillen! Sieh doch, ich sterbehier,
ohne si

e

nocheinmalans Herzzu drücken– undbin
dennochgefaßt! Und so sollstdennauchDu – leb'
wohl, Leone,leb'wohl!“
Sie sankzurück,nicht in verzerrendemKampfe,

sondernwie eineErschöpfte,die süß und schmerzlos
entschlummert.Ein Strahl der Verklärunggoß sich
überdas lieblicheAntlitz, ein SchimmerdesFriedens
und der Versöhnung. Zum letztenmalhob sichdie
müdeBrust in leiseschauerndemAtemzug;dannward

e
s

still auf demLagerder Dulderin.
Still und wie leblosward e

s

auch in derBrust
Leones.
Die Entschlafenehatteihn zur Standhaftigkeiter
mahnt,zu ertragendemMute, der sichratlos weiter
schleppt, o

b

ihn die Last auchschieran denBoden
drückt.„O wohl,“ so dachteLeone in einer starren
Verzweiflung,„siemochteertragen,die Heilige,denn

si
e

war schuldlos;ichaber,der ichmit eigenenHänden
meinGlückerwürgt,meinDaseinvernichtethabe,ich
solltedie langenJahre hindurchdieswühlendeWeh
fristen,das keineLinderungkennt?Pia, holde,einzig
geliebtePia, das hättestauchDu nichtvermocht, so

stark.Du warstund so hochherzig!“
Er hatte sichlangsamerhoben.Die Händeüber

einandergelegt, stand e
r

in stillerBetrachtungneben
der Heimgegangenen.Thränenlos schaute e

r

in das
friedsamschöneGesicht,das jetzt, wie die See nach
überwundenemSturm, mehr und mehrzu erblühen
schien
Jener schmerzlicheZug um die Lippenwar völlig da
hingeschwunden,die Wangenwarenwie rosigbehaucht,
und dieserfreundlicheMund, der ihm all die Jahre
hindurch so viel Gutes undTrautesgesagt,schien e

r

nichtredenzu wollen in einerlächelndenLieblichkeit?
Ihre Stimme– o Gott, ihre süße, glockentönige
Stimme! Und das solltenun allesvorübersein–
vorüber,als wäre e

s

niemalsgewesen?Er sollteer
tragen,daß manPia de' Tolomei in die kalteErde
vergrub,und dannweiterlebenmit demBewußtsein,
daß e

r
in seinerVerblendungdie Grubegeschaufelt?

Dann schaute si
e

ihm groß und klar

Was uns Zufall be-

in der früheren Jugendlichkeitund Anmut.

Pia, angebetetePia, das war unmöglich!
Er lächelte so ruhig undgleichmütig,wie e

r

sonst
wohl gelächelt,wenn e

r

im Schachgesiegtoder im

KreisederwetteiferndensienesichenJugend denbesten
Schuß gethanhatte. Nur der Widerstreitder Ex
wägungenstörtuns auf; ein klarer, festerEntschluß
wirktbeschwichtigend.
„DerHimmelwird mir'sverzeihen!“sagte e

r

leise.
„Ermenegilda is

t

wohl aufgehobenbei demwackern
Gregorio, besserals im SchutzeinesVaters, dessen
nagenderGram ihr dieJugend vergällenwürde.Auch
Du verzeihtmir, Pia, meinalles,meinsüßes,geliebtes
Weib! Ein Grab soll uns beideumschließen:das is

t

dereinzigeWunsch,den ichdieserErdezurücklasse!“
Er trat ins Nebengemach,wo Sor Grimaldound
Luisella in angstvollerUngeduldharrten.
„Sie schläft,“sprach e

r

mitfesterStimme. „Geht,
Leute,ichwerdehierwachen;sobaldich eurerbedarf,
rufe ich!“
Die Frau desSchloßvogtswollteihm etwasein
wenden;eingebietenderBlickaberlitt keinenWiderspruch.
Die beidenentferntensich. Leone trat an den
Eichentisch,wo einigeBücherlagen, Schreibzeugund
gefaltetesPapier. Eines derBlätter, die sichunter
denBüchernversteckten,trugdieSchriftzügePias. Es
war einAbschiedsgruß,der ihm nocheinmalversicherte,
daß si

e

schuldlosund rein sei; der ihm alles vergab
undnur Liebeatmete,trauerndeLiebeundhimmlische
Herzensgüte.
Drei-, viermal durchlas e

r

dieseköstlichenZeilen,
bis ihn dasWeh zu erstickendrohte. Er küßtedas
Blatt und ließ e

s

dann über der trübschimmernden
Lampeverkohlen.Nun ergriff e

r

selberdieFederund
schrieb;nachdem e

r geendet,brachund schloß e
r

den
Brief, so gut e

r

dies ohneSiegel vermochte,undsetzte
auf die AußenseiteeinenVermerkfür Sor Grimaldo,

e
r

solledasSchriftstückmit demSiegel derBurg ver
sehenund ehestens a

n Gregoriode' Tolomei nach
Florenz schaffen.

-

Nun stand e
r

auf. Er trat an das halbgeöffnete
Fensterund blicktehinaus in die schwärzlicheNacht.
Die Maremmelag weit hingestrecktin undurchdring
licherFinsternis. Die goldeneKugeldesJupiter stand
beinahesenkrechtüberdemTurme. Er schautehinauf;

e
s

ward ihm so eigen,wie e
r jetztan diewildeEr
regungdachte, in welcher e
r hergeritten.Jetzt, welche
Schweigsamkeitd
a

drinnen in einerBrust, welchein
tönigeRuhe! Fast wiedieWüstedadraußen! Und d

a

drübenlagSiena! Das goldene,schöne,bewegteSiena,
mit seinemlebendigenGlanz, mit feinemKämpfenund
Ringen! War e

r

dennjemals ein Teil gewesenvon
jenembuntenGetriebe?Hatte e

r jemalsgelebt,er, den
jetztmit so verlockenderStimmeder Tod rief?
Er schrittzurück in das Nebengemach.
„Vergibmir!“ klang e

s

nocheinmaltraumhaftvon
seinenLippen. Dann zog e

r

das blankeWeidmesser,
das in silbernerScheidean einerHüfte hing, und
bohrtesichden blitzendenStahl bis zumGriff in die
Brust. So sank er nebender totenPia aufs Lager.
Von seltsamerAhnungerfaßt,kamSor Grimaldo,

denBefehlendesCapitanozuwider,gleichdarnach in

denKorridor und öffnetegeräuschlosdie Thür. Beim
AnblickdesBriefes, nochehe e

r

dieAufschriftgelesen,
war ihm schonklargeworden,was sichhierzugetragen.
In hellerAngstrief er die mutigeLuisella, und

so fandendie beidendenndas unglückseligePaar in
der letztenblutbeträuftenUmarmung.
Leonehatte seinAntlitz auf Pias Schulterge
schmiegtund ihreHändekrampfhaftumklammert.Er
war nochvoll beiBewußtsein.Mit letzterKraft wider
setzte e

r

sichder AbsichtGrimaldosundLuisellas, die
ihn emporhebenund auf diePolsterdernebenstehenden
Ruhebankbettenwollten.

-

„Dankeuch,ihr Guten!“ sprach e
r

mit verlöschen
derStimme. „Ihr habt si

e

gepflegtund gehegt,die
ichtreulosverlassenhatte.So übt auchErbarmenmit
mir und laßt mich a

n

ihrer Seite sterben!“
Und da nun Grimaldo, aufs tiefsteerschüttert,
ihn fragte: „Eure Hoheit, kann ich nichtsfür Euch
thun?“da empfahl e

r

ihm nur denBrief anGregorio
de"Tolomei und fügte, milderund mitteilsamerals
sonst,einigeWorte hinzu,die demSchloßvogterklären
sollten,weshalbLeonesicheinenIrrwahn zurSchuld
rechne.Es war, als heicheder einst so stolzeund
gewaltigeMann die VerzeihungdesUntergebenenfür
dieSchrecknissediesesAugenblicks.
Dann winkteer, da ihmdieStimmeschon zu ver
sagenschien,manmögeihn mitderTotenalleinlassen.



Aeber Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

--

sellazurück.

nicht mehr beherrschtenund wiederhereintraten,war
alles vorüber. Die Züge Leones schimmertennun wie
vomAbglanz des stillenFriedens, der auf demAntlitz
der blondenPia leuchtete.

Grimaldo, seinerFrau um den Hals fallend.

meinerSeele,“ sprachLuisella mit zuckenderLippe;

Laut aufschluchzendzog sichder Burgvogt mitLui

Als si
e

nachfünf Minuten ihre qualvolleUnruhe

„Sprich ein Gebetfür die Toten stammelteSor

Für sie, die Fromme, die Heilige, vom Grund

„aberfür ihn,der si
e

gemordethat,das vermagichnicht!“
„So will ic

h

e
s thun,“ sagteGrimaldo. Und e
r

sank in die Kniee und betetelaut: „Vergib uns unsere
Schuld, wie wir vergebenunserenSchuldigern!“

Flucht vor dem Law in einstur 3.

denFinger zu wickeln,ohnejedochihnenmehr zu gewähren,
als e

s

die ehelicheTreueundderAnstandgestatteten,denndie': Lauretteverstand es ganzmeisterhaft,mitdemFeuer zuspielen,ohnesich zu verbrennen.
Die GlanzepochederGouvernantevonParis war eben

jeneZeit, wo ihr Gatte im fernenPortugalweilteundder
Gemahlinmit jedemKurier zärtlicheBriefeund gewichtige
Geschenke,namentlichan Brillanten,übersendete,mit welchen

d
ie

Staat machteund den Neid sogarder gutenKaiserin
Josephineerregte,die sonstsehrgutmütigwar, nur nicht in

Toiletteachenundwenn e
s galt, die schönsteModedamemit

demelegantestenundreichstenAnzug zu übertrumpfen.Es gab
häufigReibungen,weildieFrau“ so schöneDia
mantentrug,wie si

e

keinederPrinzessinnenbesaß.
DochbegnügtesichLaurettenicht,durchdieKunstwerkeaus

Sammetund Seide, welcheihreSchneiderinherstellte,und
durchdieGlut ihrerDiamanten zu glänzen; si
e

arbeiteteauch
gerne in Politik wie alleübrigenHofdamenund namentlich
wiedesKaisersSchwestern.DieseDamen,dieseTöchterdes
kleinen,ganzkleinen, in dürftigenVerhältnissenlebendenkorsi
ichenEdelmannes,warenalle vonEhrgeizundHerrschergier

Unter Fürsten.
Don

Paul d'Abrest.
(Nachdruckverboten.)

ir habenfrühereinmalversucht,die ersteLebens
5-1 periodeeinerdermerkwürdigstenFrauendesnapo
--- leonischenHofstaates zu stizieren.Heutewollenwir- * den geneigtenLeserersuchen,einenweiterenBlick
aufdieExistenzderFraudestapferenundjovialen

Junot zu werfen,aufjeneHerzoginvonAbrantes,die vonder
kleinen,schäkernden„LaurettePermont“zur Gouvernantevon
Paris emporgestiegenwar. DieseStellungeinesGouverneurs
derHaupt-undResidenzstadtbekleidete")derJugendgenosseund
ehemaligeDuzfreundBonapartesvon1807bis 1812und e

r

*) SieheBand52,Nummer27.

wennihn einHerr undGebietermit ins Feld, u
m

ihmMissionenetlichehundertund““:
weit von der verwaltetenStadt übertrug.So war in

gleichzeitigVizekönigoderGeneral,StatthaltervonPortugal
mitSitz in Lissabon,unddabeiunverändert.Gouverneur"
Paris. Unter solchenUmständenliebte e

s

d
ie geistvolleim

lebenslustigeFrauGeneralin,sichaufdie„Gouvernantehinaus
zuspielen; si

e

repräsentierteals solchemitgroßemPrunt empfing

d
ie Spitzender Behördenundsah e
s gerne,wenn d
ie

hohe
StaatsbeamtenundMilitärwürdenträgerihr in Formgalante
Kratzfüßeund devoterHandküssedie hierarchischenHommen
erwiesen,die si

e

ihremGemahlschuldeten.Und in derThat
vielender geschmeidigenHöflingeundder rauhenKrieger m

it

donjuanartigenAufwallungenkonnte e
s

nur zusagen, ja sogar
schmeicheln,einerGouvernante zu huldigen,die, je nachdem
Geschmackdes einzelnen,für diesen e

in paar schwärmerische
Blicke,für jene ein fröhliches,beinaheausgelassenesLachen
undfür anderewiederfreundlicheWortefand; kurz, d

ie
e
s

wert
stand,dieLeute zu gewinnenund, wenn e

s

seinmußte, u
m

behieltdenTitel undbezogdie ansehnlichenRevenüen,selbst

geplagt;auchdieVorschriftenderEtikettewarenGegenstand
ewigerStreitigkeiten,undderHaderwar manchmalso grell
entfacht,daßMeisterNapoleonmit grobenWortenund mit
demrichtigenDonnergerolleeinesJupitersdreinfuhr,
Mit jenenhochmütigenund unverträglichenParvenüs

mußtedieGouvernantevonParis verkehren;freilichhat si
e

e
s
in sehrdrastischerWeise,die eher zu Konfliktenführte,als

zu einemharmonischenZusammenlehen.Von denSchwestern
desImperatorswarKarolinedieherrschsüchtigsteundjene,welche
amwenigstenbemühtwar,ihr NaturellundihreNeigungfür
skandalöseAuftritte zu zügeln. Nachder Schilderungder
HerzoginvonAbranteswar d

ie

GattinMurats,diezukünftige
Herrscherinvon Neapel,nichtswenigerals eineSchönheit.
Sie sollvorallemallzumännlicheZügegehabthaben,welche
übrigensganzgut zu ihremWesenund zu ihrerGesinnung
paßten.Sie war einepassionierteReiterinundbeherrschtevoll
kommenihrenMann, denprunkliebenden,tollkühnenMurat,
der, im KriegenurmitdemNiedersäbeln,im Friedenmitdem
Verliebtseinbeschäftigt,sich garvoneinerAngetrauten
amGängelbandeführenließ. So langeMurat nochnichtzum
KönigbeiderSizilienpromoviertwordenundbloßInhaberdes

Nach einem Gemälde von UN.mit 1
1

er.

FürstentumsCleveundBerg (mit Düsseldorfals Hauptort
war, hatte e

r

seinenWohnsitz in Paris behalten,undHoheit
Karolineführte in demPalais, welches si

e

derMunifizenzihre
Bruders zu verdankenhatte,einenprunkvollenundverschwende
rischenLebenswandel. -
DochdiesesAuftretenals princessemagnifiquehat

einentieferenBeweggrund.Die herrschsüchtigePrinzessinsuchte

fü
r

ihrenMann, dasheißtfür sich,einenmächtigenAnbau

zu schaffen,umeinEreignis,falls e
s

eintretensollte,a"

zu können. E
s

handelte si
ch

umnichtsGeringeres a
ls

den -

Napoleons.Der Kaiser, d
e
r

si
ch
ja sehrerponierte, d
e
n
b
e
i

RegensburgeineKugelgetroffen,konntefallen,und d
a
e
r'

rechtenErbenhatte, so gehörtedanntrotzverschiedenerweit

- -

GesetzeüberdieErbfolgederThron demjenigen'

d
e
r
e
s verstand,sichdesselbenzu bemächtigen.In ihrenKopie

hatteKarolinebeschlossen,daßMurat dazuauserlesen '

unddaß si
e – ein schönerTraum– Kaiserinder "

ein würde. Angenommennun, dieseTrauerkundewürde '

DeutschlandoderSpanien in Paris eintreffen,werhat."
Verfügungenzur InaugurationundErhebungaufden '

desNachfolgerszu treffen- - DerGouverneurvonPari
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d
ie Garderegimenterzuzuführen,welchedieselbeRollegespielt

hätten,wiediePrätorianerbeidenKaiserernennungenim alten
Rom. Da derGouverneurJunot war,suchteMadameMurat

HerrlichkeitauchihreneigenenKracherlebenmußten.Doch so

weitgelangtenwir nochnicht.DieseSchattenseitenverbitterten
derHerzogind'Abrantes.Dagegen

-
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ReichstalerderSup macht u
n
d

infolgedefen d
e
r

wirk- Abrantes d
e
r

in einem u
n
d

trotz d
e
r
im W
e
r -

si
e

ih
r

verheimlichen,daß si
e in d
e
r –

licheMachthaber,mitAusschlußsämtlicherübrigenBehörden,| tugaldurchgeführtenErpressungenschließlichganzaufsTrockeneSchicksalendlicherfuhr,standen d
ie

Alliiertenbereits'
wäre im Stande,denneuenImperatorauszurufenundihm | kamenundnachdemgroßenZusammenbruchderkaiserlichen| zösischemBoden.„Obschonder PolizeiministerSavary ih

r

förmlicherklärenließ, daß si
e

nichtnachParis zurückkehrendürfe,ohnesichdenschärfstenMaßregelnauszusetzen,trat in

erstspäterdie Existen dennochdieReise a
n

undantworteteaufden"üt 3
:

st s
p

U

daßdieWitwedesältestenSchicksalsgenossendes'diesenKriegsoberstenzu umstricken,so daß e
r

imgegebenen - s$ geg!
für diesen in zehnSchlachten

s, der
AugenblickenachihrenWeisungenvorgehenundnachihrem
WillendieEreignisselenkenwürde.DiekünftigeKöniginvon

verdarbihr sehroft ihr gesundheitlicher' ' Freudea
n

demDaseinvonSaus undBraus,welches si
e

führte.Die Tochter
Neapel,welcheeifrigeStudien in Menschenkenntnisund in der
Kunst,dieMännerunterdenPantoffel zu stellen,gemacht
hatte,befandsichnundemGouverneurvonParis gegenüber

in dempermanentenVerhältnisseausgemachterKoketterie.Sie
erregtedadurchdieEifersuchtderHerzoginvonAbrantes,die

e
s ihr,wieihreMemoirenbeweisen,langenachgetragenhatund

damalsin den' derTuilerienund in denSalonsvonParis gegenihreNebenbuhlerineinenregelrechtenDamen
kriegführte.Junot aberließ sichgernehuldigenundman
sahihnhäufigbeiundmitMadameMurat,häufigervielleicht
als bei seinerFrau, zuder e

r reumütig,aberniemalszer
knirschtzurückkehrte,wennihmeinVerhältnisodereineinfaches
Abenteuerlästig zu werdenbegann.DieWendungdesVer
hältniffes zu FrauKarolinebegannjedochernst zu werden;
derKaiser,derwohlahnenmochte,umwas e

s

sichhandelte
undwasfürPläneseineSchwesterausheckte,begannschonsein
quosegovernehmenzu lassen.Er verschicktebalddasEhe
paarnachSüditalien,undhieraufdemThronederBourbonen
konnteKarolineBonapartedie ehrgeizigenTraditionenjenes

zu ihremVorteileentthrontenneapolitanischenKönigsweiter
pflegen.Die eifersüchtigeHerzoginatmeteerleichtertauf, als: statt Herrscherpaardie weiteReisenachNeapelUNITN,
Herzlicher,obwohl a

b

und zu durchkleineZänkereienund
Streitigkeitenunterbrochenundjedesmalmit rührendenVer
öhnungsscenenverkleistert,warderVerkehrzwischenMadame
d'AbrantesundeinerandernPrinzessinBonaparte,Napoleons
LieblingsschwesterPauline, zuerstGeneralinLeclercund
nachher'' Borghese.PaulinewardurchihreSchön' ebensoberühmtwie durchihreNaivitätundihre sehreichteAuffaffungdes Lebens.Als ganzjungesMädchen
entzückteundbezaubertesi

e

alle, welche in dasHaus ihrer
Mutterkamen.Bedeutendis

t

dieZahl derer,die um si
e

warben,im letztenAugenblickaberzurücktraten,ehe si
e

sich zu

dementscheidendenSchrittentschlossen.Das Conventsmitglied' derAnführerdergoldenenJugenddesDirektoriums,deruscadins,undJunot selbstwarenunterdenKandidaten zu

zählen.Schließlichfand si
e

anLeclerc,einemsehrtapferen
SoldatenundhübschenMann, ihrenLebensgefährten.Die
Gründe,weshalbderKonsulBonaparteseinenSchwagermit
dergefahrvollenExpeditiongegendie SchwarzenvonSaint
Domingobetraute,sindnichtbekannt.Wollte e

r

sichdessen
entledigen?Wollte e

r

im GegenteildemnahenVerwandten
Gelegenheitbieten, zu bereichern?Thatsächlichfandder
armeLeclercbeidenSchwarzennurdenTod, undals eine
trauerndeArthemie-WitwekamPaulette,die das Schwarz
sehrvorteilhaftkleidete,nachFrankreichzurück;denndieGattin
mußtedenZugmitmachen,so hatte e

s despotischderBruder
verfügt,und e

s

mußteohneWiderredepariertwerden.Paulette
war vonderfernenReisenichtsehrentzücktundversuchteihr
Möglichstes,umderFahrt zu entgehen,aber e

s gabda keine
Einwendung!Nun jagteFrau LeclercihrerFreundinJunot
einehübscheAngstein. Es war ihr nämlicheingefallen,die
Jugendgespielinmit hinüber zu schleppen.„Ich werdedort
Negerköniginsein,undDu sollstmeineFavoritin werden.“
DaswarendieherrlichenAussichten,welchederfeinenPariserin
eröffnetwurden,und achtundvierzigStundenfürchteteFrau
Junot in allemErnte, daßman si

e

verschickenwürde.Aus
lauterHuldundGnadeaberamnächstenTagehattePaulette
glücklicherweiseihreSchrulleaufgegebenunddachtenur noch
daran,die' CoiffürenderNegerinnen,die sogenanntenMadras, zu probieren. -
SpäterheiratetePaulinedensteinreichenrömischenPrinzen

Borghese,einengeistigziemlichbeschränktenSonderling,der
sicham kaiserlichenHofstaatdurchseineVorliebefür derlei
SpässeundScherze,die viel mehrfür einenKutscheroder
Hausknechtgepaßthättenals für einenrömischenPatrizier,
bemerkbarmachte.Madamed'Abrantesweißdarübermancherlei

zu erzählen, is
t

aberziemlichdiskretüberdenheiklenPunkt,
mit was für Münzedie PrinzessinPaulinedieGrobheiten
ihresMannesheimzahlte.Obwohlmit der launischenkaiser
lichenHoheitschwerauszukommenwarundmanchesGewitter
dasVerhältnisdurchzog,bliebenbeideJugendgespielinnendoch
guteFreundinnen,undkaummerktman in denMemoiren
irgendeineSpur der DonnerundBlitze. Die Intimität
zwischen„Paulette“und„Loulou“war so bedeutend,daß si

e

sich
aufdenPariserAufenthaltnichtbeschränkte,sondernauchnachden
modischenBadestädtenverpflanztunddortfortgesponnenwurde.
Es warenherrlicheTage, welchedie Herzogind'Abrantes
währendder Glanzzeitdes Kaiserreicheserlebte.Einerseits
hatte si

e

einehohe,mitRechtbeneideteStellung;dieangeborenen
unddurchdieUmständeverschafftenNeigungennachEleganz
undLuxusfandenjedeBefriedigung,dienur einigermaßenge
botenwerdenkonnte,und zu demhohenRange, zu demHerzogs
titelunddenoffiziellenAuszeichnungengesellte si

ch

das'einerhochgebildetenund ungemeingeistreichenSalonkönigin,
welchesämtlicheübrigenGattinnender Würdenträgerdes
Kaiserreichsvollständigverdunkelte.KeinFest,keinBall, keine
Soiréevergingen,ohnedaßFrau d'AbrantesalsStern erster
Größeam' tlichenFirmamenteglänzte.Ihre Coiffuren,
derSchnittihrerKleidererregtenstetsgroßeSensationund
warenfür dieMode maßgebend.In ihrenMemoirenzählt

d
ie Herzoginallesauf, was im Jahre 1809oder1810zur
Garderobeihresgleichengehörte.Undfürwahr,manstauntnicht
nur, man is

t

förmlichentsetztüberdieseMengevonputzigem
Zierat,überdiesenHaufenvonKleidern,Shawls, Mänteln,
Mantillen,Pelzwerkundwasalles in denSchränkenUnter
kunftfindet,ohnederSortimentefeinsterLeibwäsche,desSchuh
werks,derBänderund so weiter zu gedenken,welcheeinVer
mögenrepräsentiertenundmitunterauchVermögenverschlangen,

so dass e
s

nicht zu verwundernist, wennLeutewiedieJunot

Angriffe,welchedieschwacheGesundheitderDuchessed'Abrantes
erlitt,wurdennochdurch d

ie häufigwiederkehrenden„besonderen
interessantenUmstände“verschärft;si

e

littfürchterlichundmußte
sichallerhandheroischenKurenunterziehen.So blieb si

e

mehrere
WochenlangbeinaheohnejedeandereNahrungalsBouillonsäfte,

d
ie

ih
r
in denKörperhineingespritztwurden,damit si
e

nicht

a
n

Schwächezu Grundegehe,währenddietüchtigstenPraktiker
bemühtwaren, si

e

zu kurieren.Und dasgroßeWunderge
schah.Nachdemsi

e

dasunglaublicheRegimedurchgekostet,g
e

undete si
e– allerdingsaufnichtgar langeZeit– umeinem

ereignisreichenAbschnittihrerExistenzentgegenzu gehen.- -

Seit derKrankheitverschärftensichbeiderHerzogindie
Antipathien; si

e

kannbeispielsweisedieneueKaiserinMarie
Luisenichtausstehenundgibt ihremAergernisfreienLauf
darüber,daßderfranzösischeImperatordengutenEngeldes
Bonapartismus,dieholdeJosephine,verjagte,umeinenbösen
EngelausOesterreichzu verschreiben!
Es kamdiegroßeThorheitdesJahres 1812,der rus

sischeFeldzug.Junot, der in Spaniengekämpfthatte,erbat

e
s

sichals einebesondereGunst, einenFeldherrnnachden
EisgefildendesNordensbegleitenzu dürfen.Obwohl e

r

sich's
schonmitdemfrüherenKameradenundSchicksalsgenossenleid
lichverdorben' obwohl er keineswegsmehr zu denGünstlingenderTuilerienzählte,gönnteihmnochBonapartediese
Freude.Madamed'Abrantesblieb in Paris zurück.Es
herrschtedamalseineetwasverdüsterteStimmung in der
Kapitale.Das riesigeAufgebot,die ungeheureAnsammlung
vonTruppen,welchedierussischeExpeditionbenötigte,hatte
Paris beinahegänzlichgeleert. Alle männlichenElemente
warendiesmalentführtworden, e

s

fehlte in denWerkstätten

a
n Arbeitern,gerade so wieanTänzern in denSalons. Die:: die Alten alleinwarendie PartnerderschönenPariserDamengeblieben,und diesewiederhegten

größereBesorgnissefür ihreAngehörigenals wiebisher,denn
alleWelt ahnte,daßdieserKrieg schärfergeführtundmehr
Opferkostenund wahrscheinlichauchein schlimmeresEnde: werdeals dievorigen.Es lagendaherschwereWolkenauf derPariserGesellschaft,währendderAufmarsch a

n

dem
Niemenstattfand,unddie erstenSiegesnachrichten,welcheden
AnfangdesFeldzugsbezeichneten,gabendensonst so heiteren
undgenußsüchtigenKreisendesHofstaatseinenTeil ihrer
Elastizitätzurück.

e
s abermals,welcheden lustigenReigen zu eröffnensuchten,

und in demschönenPalais der elyäischenFelderjagtebald
eineSoiréedie andere,ein Ball denandern. Namentlich
wurden ' Festlichkeitenviel vonAusländern,die in Pariszurückgebliebenwaren,besuchtund vondenAngehörigendes
diplomatischenCorps. FräuleinLoulou,welcheebendurchdie
obenerwähnteBouillonkurleiblichgestärktworden,aufkurzeZeit
allerdings,leuchtetewie einmächtigesAstruminmittenvon
Satelliten.Es scheint,daßmansichim Palais derChamps
Elyséesnichtbloßamüsierte,sonderndaßdaselbstauchwacker
medisiertundintriguirtwurde. Der barscheAllerweltsspion
Savary,derüberalleinAugeundeinOhr hatte,ermangelte
nicht, in seinenalle zweiTagenachdemHauptquartierbe
fördertenRapportsüber die Pariser Zuständeden Salon
der Gouvernantevon Paris als den Sammelpunktaller
FeindedesKaiserreichszu bezeichnen.DieseBerichtewaren,

PaulineBorgheseundFrau Junot waren

eblutethatte,daß d
i

derFrau Permont, in deren' derjunge#“BonapartegastlicheAufnahmeundPflegegefun
nichtausihremHauseweisenlassen' '' '

in diesertrotzigenErklärunglag, fußteallerdings“
maßenauf dendamaligenUmständen,dennNapoleon b

e
"

kaummehrdenSchattenseinesfrüherenDespotismusund
zittertenichtmehr so allgemein,wenn e

r

auftrat."
denn,wenn e

in UntergebenerwieSavary in seinen"
dasWort führte. Als dieHerzoginmit ihrenKindernUller
derObhutihresBruders,desBankiersPermont" Paris
eintraf,hatte si

e

übrigensvonSavarykaumnoch e
in

zl

befürchten.DerPolizeiministerwar mit derKaiserinMai
LuiseausParis entflohen,unddieAlliiertenhatten b

e
i

d
ie

Höhenum d
ie Hauptstadtbesetzt.Undnunbegannaber

einekurzeGlanzperiodefür dieTochterausdemKommenen
geschlecht.' allerdingsmußte sie ebenfallsunterLastenundBeschwerlichkeitenderOccupationleiden.DerS"
desrussischenKosakenhetmansPlatowschlugmitseinenS'

im Palais desehemaligenGouverneursvonParis se
in

aum: auf. Pl RuffDerjungePlatowwar einRussevomaltenunverfällt,
kosakischenSchnitte. Er sichangekleidetund '

Sporen a
n

denStiefeln zu Betteundmachte si
ch

keinGenie
daraus,diefeinsteLeinenwäschezu ruinieren,zurgrößten
weiflungder herzoglichenWirtschafterin. E

r

hätte si
ch

Not mitTalglichtundWagenschmieregütlichgethan,in

manglungbessererKost. Das war abernichtnötig,denn
gab im Palais d'AbrantesvorzüglicheKücheundnamentlich
denbestenund reichhaltigstenKellervonganzParis. In

Leistungendes jungenRussen im EssenundTrinkenerregt
dasBefremdenunddieVerwunderungderganzenDienerschaft
welchewährendderMahlzeitenherbeilief,umzuzusehen,m

it

Platowund seineOffiziereSchüsselumSchüffel,Flaschen
Flaschehinunterbrachten.Der Kammerdienerd

e
r

Herzog,
ein ausgedienterSoldat, konntesichmitdenFremdenmitt
rechtvertragen.Er hatteeinemrussischenOffizier, de

r
e
in
e

Tagesscherzweisefragte, in welchemWirtshausee
r
si
ch
b
e
i

finde,diezornigeAntwortzugeschleudert:
„Das is
t

keinWirtshaus,das is
t

dasPalaiseinesin

zösischenGenerals,undwenn e
r

nochamLebenwäre,so würde
keineinzigervon euchhereingekommensein!“
DerselbeKammerdienerbeschloßin einerpatriotischenA

rt

wallungdengefräßigenRusseneinenPosten zu spielen.E
r

mengte in dieSpeiseneinessehrkräftigenFrühstücks,dase
r

demjungenPlatow vorsetzenmußte,einegewaltigeDef:
Emetik,sichim stillenderFolgenerfreuend,welchedieses
Gewürznachsichziehenmußte.DerRussevertilgtewiege
wöhnlichzweibis dreiPfundBraten,ließvoneinemganzen
HuhnkaumdieBeinchenübrig, stopftesichdann m

it

Mai
werkundKäsevoll, trankseinevierFlaschendazu... un

d

absolviertedaraufeinNachmittagsschläfchenundbefahl,beim
ErwachendasAbendessenfrüheranzurichten,weil e

r
si
ch

ganz
besondersbeiAppetitfühle. Das wardieganzeWirkungd

e
r

DosisEmetika,die reichlichgelangthätte, u
m

einen lit
t

kosakentodkrank zu machen.Madamed'Abrantessollteje
d
e
r

dieRussenvon einervorteilhafterenSeitekennenlernen,
Es is

t

bekannt,welcheineschwärmerischeVerehrungd
e
r

Zar Alexanderden schönenDamenvonParisentgegenbracht
wiewir aus einzelnenAuszügenersehenkönnen,wahrePariser
FeuilletonsundenthieltenallenTritschundTratschderpolitischen
undweltlichen«Chroniquescandaleuse».Napoleon,ohnedies
zumArgwohngeneigt,liehdiesenLästerzungenstetseinsehr
bereitwilligesOhr, und e
s langtenausRußlandBefehlean,

derGouvernantederHauptstadttüchtigden urecht zu

setzen.Savary ließ e
s

sichnichtentgehen,dieser'' in sehr
rauherWeisenachzukommen,mußtesichaberdieSpötteleien
gefallenlassen,welcheman sich in demSalon der Frau
d'Abrantessehrausgiebigerlaubte,als demPolizeiminister
dasMalheurpassierte,von einemVerschwörer,demGeneral
Mallet,überrumpeltund,allerdingsnur aufwenigeStunden,
insGefängnisgesperrt zu werden.Als Savarybefreitwar und
seinerseitsdenVerschwörerverhaftenundbalddarauferschießen
ließ,war e

r

durchdieSpötteleiendesSalonsd'Abrantesder
art gereizt,daß e

r
in seinenBerichtendiesenSalon als eine

jenerBrutstättensignalisierte,wo diesesKomplottvorbereitet
wurde. Junot bekaminfolgedessenden Unwillen seines
Herrn zu verspüren;nacheinemallerdingsunglücklichenund
unvorsichtigenTreffenerschien in dem„Moniteur“ eine so

scharfstilisierteRüge, daßJunot vor derganzenArmeeund
vor der ganzengebildetenWelt bloßgestellt,ja gebrandmarkt
wurde.Ein solchesZeichenderkaiserlichenUngnadewarfür
niemandleicht zu ertragen,am wenigstenfür einensolch
eitlenMenschen,wiedenGattenderHerzogind'Abrantes. E

r

nahmsichdie Sachesehr zu Herzenund e
s

is
t

behauptet
worden,daßderUnglücklicheschondamalsdieSymptomeder
Gehirnerschütterungverspürte,dieschließlichzu einerKatastrophe
führte,welchegegenEndedesJahres 1813eintrat;halbund
halbwieder in Gnadenaufgenommen,sollteJunot dasKom
mando in denillyrischenProvinzenführenundreistevonParis
ab. In Venedigjedochwurde er voneinemEilboteneingeholt,
derihmdieRevozierungseinerErnennungeinhändigtemitdem
Befehle,sofortnachFrankreichzurückzukehren.Junot reiste
nachseinemHeimatlandeBurgundund gab bereitsaufdem
WegeZeichenvonGeistesstörung.Im väterlichenHausean
gekommen,wurde e

r

sofortbettlägerig,abermanvernachlässigte
es,ihngehörig zu überwachen.In einemAnfallvonDelirium
stürzte e

r

sichdurchsFensterundblieb aufderStelle todt.
DieHerzoginwar indessenausParis halbundhalbpolizeilich
verwiesenworden.Sie reisteihremMannenach, in der"Mei
nung,daßdieserseinenWegnachIllyrien fortsetze.In Genf
jedocherfuhr si

e

dieRevozierungder ErnennungJunots ZUll
Gouverneurundverfieldort in eineschwere'' Man

Der BezwingerNapoleonsbenahm ' alsderSklaveseinerelegantenFeindinnen.Sein ersterBesuchgaltdemSchleiz
Malmaison,wo e

r
in galantesterArt diegeschiedeneKatiert

Josephineüberihr SchicksalunddasSchicksalihrerKinder
derKönigin HortensiaunddesPrinzenEugen, e

i

WenigeTagedaraufließderZar beiderd: d'Abrufanfragen, o
b

einBesuchangenehmwäre.Manwird
erraten,wie dieAntwortder ehrgeizigenundeitlen
ausfiel. WenigeStunden nachherwar si

e
in großer

lette auf demTreppenflur,um den vornehmenGat
empfangen.Der Se: reichteFräuleinLoulouderArm und ließ sichdurchsämtliche"när bis“
Boudoirführen, w

o
e
r

sichübereineStunde m
it
d
e
r

Wir
Junots unterhielt.Welch e

in
Unterschiedzwischend

e
n"

Kaisern,zwischenNapoleonundAlexander!DerErstere
sichder Herzogingegenüberentwedermit beleidigen"
traulichkeitodergeradezugrobbenommen.Sie w

a
r
"

ihmzusammengewesen,ohneeinpaarmala“werden;jedenfallskehrteNapoleondenHerrn u
n
d

Gebiet
herausundgab sichnichteinmalMühe,seines
desweiblichenGeschlechtszu bemänteln.Die le" '
redung,welcheFrau d'Abrantes m

it

Napoleonim"
gehabthatte,zählte zu denunerquicklichstenErinner" -
andersdagegendieserKaiser,der ih

r

jetztgegenüber“ z
ganzeHaltung, jedeGeberde,jedesWort"der tät und enthielteneineausdrücklicheH

fü
r

dieSchönheitunddenGeist. E
s
is
t

kein'“Despot,dermit einerUnterthaninspricht,e
s
is
t
e
in

u

auf demThrone,dervor einerDamedasKnie“: aberdieguteLoulouderHafer.Wiewär'“ dich, wenn ic
h

a
ls

vermittelnderFriedensengel'“
beidenKaisernauftretenwollte?Wiewäre e

s,“:denRückender übrigenSouveräneundderWeltmerkt
Diplomaten in meinemHauseeineversöhnende#" dangebahntwürde, wennhierderWeltfriede“
und ic

h

dasPetschaftdabeihaltenwürde." # '

daherihr ProjektdemrussischenKaiser, '" imin Fontainebleau;mankönnteihn veranla' m M

strengstenGeheimnisse, “ nachParis zuim Palais d
e
r

ChampsElyséesdemZaren"
Sie zweifeltnichtan dem'' einersolchen“
undübernimmt e

s auch,denbesiegtenMaier " äßlich
Verabredung zu benachrichtigen;si

e

will“ eiBotenbesorgen.Der romantischeSinnAler
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dasProjekteingenommen.Er willigteinunderwartet
# ' fernerenNachrichten.KaumhatAlexanderdas
alaisd'Abrantesverlassen,als Savary,derPolizeiminister
Japoleons,der si

ch
in einemNebengemachverborgenhielt,
v
o
r

denAugender Herzoginerschien.„Was hat Ihnen

d
e
r

Kalmückegesagt?“Mit dieserFragebegrüßteSavary

d
ie

Erschrockene.DieHerzogin,vondemrussischenKaiserganz
begeistert,verbat si

ch

solcheRedensarten,undals si
e

vonSavary
erfuhr,daßdieseramjelbenAbendnochnachFontainebleau
fahrenwolle,erzählte si

e

ihmvonihremProjektundbeauf
fragteihn,denKaiserdazu zu bewegen,daß e

r

nachPariskomme.
SamaryabermochtewohldieEinladungals eineArt von
Fallebetrachtethaben, in welchemanNapoleonlockenwollte.
apoleonkamnichtund so durfteFraud'Abrantessichein
bildenund e

s versuchen,in ihrenMemoirenderWelteinzureden,
daß e

s

nichtihreSchuldwar,wenn si
e

dienapoleonischeDynastie
nicht zu rettenvermochte.AllmälichwurdederSalonder
früherenGouvernantevonParis derSammelpunktderhöchsten
OffiziereunddergewiegtestenDiplomaten,welchedamalsdurch

d
ie EreigniffenachParis verschlagenwurden.Siegabpompöse

Diners,wobaldFürstMetternich,baldFürstSchwarzenberg,
baldderHerzogvonWellingtondenEhrenplatza

n
ihrerRechten

einnahmen.DieseDiners,welchenichtwenigdazubeigetragen
habenmüssen,ihreFinanzen,dieohnehinschonsehrderangiert
waren, zu zerrütten,zeichnetensichdurchdenLuxusaus,den

d
ie

FreundinnenderHausfrauumdieWetteentfalteten.In
ihrenMemoirenerzähltFrau d'Abrantesmit breiterBehag
lichkeitvondiesenFestlichkeiten,und si

e

kannnichtgenug
WortederEntrüstungfinden,umdasAuftreteneinesfran
zösischenGenerals zu geißeln,der, zu einemsolchenDinerge
laden– es war ebenderTagWellingtons– im einfachen
Gehrockerschien.Mit demFürstenMetternichbeganndamals
einefreundschaftlicheLiaison,welchelangeJahre überdie
OccupationvonParishinausdauerteundwelchedieHerzogin
auchpraktischzu verwertensuchte,indem si

e

dieProtektiondes
FürstenbeikleinenitalienischenHöfenstark in Anspruchnahm.
Nicht so vertraulichverkehrtesi

e

mit dempreußischen
MinisterHardenberg.Sie hattedenKaiserAlexanderum
seineInterventionwegenderDotationenersucht,welchedem
Herzogd'AbrantesaufpreußischemGebieteangewiesenwurden
undwelchejetztihreHaupteinnahmequellenbildeten.Sehr
galantwieimmerhatteAlexanderseineVerwendungzugesagt
undgetreulichWortgehalten.EinesTagsfandsichauchFürst
HardenbergimPalaisd'AbranteseinunderklärtederHerzogin,
daß e

r

vonseinemKönigbeauftragtsei,sichwegenderDota
tionenmitihr zu verständigen.Die vonNapoleondemHerzog
emachtenSchenkungensolltenbestätigtwerden,aberunterderä daßdiebeidenSöhnedesGeneralsdaspreußische
Indigenaterwerbenmüssen.Mit Entrüstungerhobsichdie
HerzoginvonihremSitzeundantwortete,daßniemalsihre
Söhneauf ihreEigenschaftalsFranzosenverzichtenwürden,
selbstnicht,wennMillionen in Aussichtstünden.DieseAuf
wallungwarbeiderWitweeinesfranzösischenGeneralsganz
natürlichundmanmußunbedingtderenAufrichtigkeitzugeben,
denn si

e

hatteimmereinen '

thätigtundihr '' warbeidenfranzösischenFahnen, inderenBannihrGattegefochtenhatte.Es warauchvonder
DotationsangelegenheitnichtmehrdieRede.DieHerzogin e

r

hielteinfürallemaleinenichtsehrstarkbemesseneAbfindungs
summe,die raschverschlungenwurde. Dagegenerteilteihr
LudwigXVIII. einesehrhuldvolleAudienz,bestätigteden
Herzogstitelzu GunstenihresältestenSohnesundversprach,

si
ch

überhauptderFamilieanzunehmen.DieSchilderungdes
alten,gichtbrüchigenBourbonenkönigsmit einemenglischen
Anzugundden langenZeuggamaschenis

t

geschichtlichtreu,
undFraud'AbranteswußteauchmitdemgalantenErherzog
der n

e

gut auszukommen.AlleinfürstlicheVersprechen
verrauschenbald,undüberdasHauptderehemaligenHofdame,
derGouvernantevon“ zogsicheinschlimmesfinanziellesUnwetterzusammen.Sowohlderleichtlebigeundprunkliebende
Junot, sowiedieSalonkönigin,dernichtsfeingenug,nichts

zu schönund zu teuerwar, hattentoll und geradezuins
"lauehineingewirtschaftet.WiegroßdieRevenüenauchein
Wochtenund trotzderBrandschatzungender portugiesischen
StatthalterschaftwuchsendieSchuldenbergartig a

n

undver
mehrtensichmitgütigerHilfederZinsenundZinseszinsenfast
insUnberechenbare.So langeJunotgelebthatteundWürden
tragerdesReichswar,bekundetendieGläubigergroßeGeduld
undhielten e

s

für unnütz,mit ihrenellenlangenRechnungen
herauszurücken.Um so eifrigerunddrängenderwurdedie
ScharnachdemZusammenbruchdesKaiserreiches,als si

e

sich
einerWitwegegenüberbefanden,diegroßeFamilienausgaben

zu bestreitenhatteundderenEinkommenverhältnismäßiggering
unddazugarnichtregelmäßigwar. Das schöne,prachtvolle
Potel in denChampsElysées,derTummelplatzso vielerFest
ichkeitenund,wennJunot in Paris war,manchertollenGelage,
ublemit seinenprachtvollenMobilien,mit denkostbaren
lippiachen,m

it

demberühmtenKeller – de
r

alleinaufmehrere
hunderttausendFranken“ wurde– verkauftwerden."inchränkungwarnun d

ie Parole,welcher d
ie

Fraugehorchen
"Ble, d

ie

niegewohntwar, zu rechnenoderihreKaffa zukonsultieren,wenn e
s galt,ihreLaunenundLiebhabereienirgend

welcherArt zu befriedigen.VonNot war in denerstenZeiten
nicht d

ie

Rede.DieBrosamendesVermögensunddesKredits
ichensogaraus,umderHerzogineinekostspieligeReisenach
Nialien zu gestatten,wohin si

e

jenegeheimnisvollenUnterneh
"ungenführten,zudenensi

e

derProtektiondesFürstenMetternichbedurfte,und d
ie

ebenfallsfehlschlugen.Sie verbreitetejedoch
abermalsihreStrahlenüberdie florentinischeund römische
Gesellschaft,d

ie

vondergenialenFranzösinentzücktwarund

ih
r l,denSalons,welche sie in demvonihrbewohntenPalais

angeschlagenhatte,huldigte. -

„"h ihrerRückkehrgriff die Herzogin, da sic
h

ihre
inanziellenPlänezerschlagen' zur ' undbegann"eröffentlichungjenerendlosenReihevonMemoiren,gesel' en, Skizzen,RomanenundNovellen,welcheeinestatt' "ibliothekausmachen,undderenweitereFolgenurdurchdenTodunterbrochenwurde.DieMemoirenüberdieRevolution" überdasKaiserreichwarenwährendderRestaurations
"riode e
in

starkbegehrterLeihbibliotheken-undVerlagsartikel,

aftenpatriotischenSinn be

und je höherdiePersönlichkeitgestelltwar,vonderdasliterarische
Produktausging, je größerwardieAnziehungskraft,welche si

e

ausübten.Die zwanzigBändeErinnerungenderHerzogin
d'AbrantesschlossenauchmiteinemganzhübschenErfolg,und
dieHoffnungenderjenigen,welcheaufpikanteEnthüllungen
überdasLebenamkaiserlichenHofstaatereflektierten,wurden

in reichlichstemMaßeerfüllt.DieseMemoirensindetwasbreit
angelegt,im ganzenaberwerden si

e

langeein schätzbares
Quellenwerkbleibenundvonallendenjenigenausgenütztwerden,
welcheüberdiekaiserlicheEpocheschreiben.Auch in Deutsch
landzehrteschon so manchervondieserreichbesetztenTafel.
TrotzderAusdehnungdesWerkesermüdetdasInteressedes
Lesersnie, derStil is

t

angenehm,allerdingsetwasgespreizt,
iemlichoftabermitbissigen,boshaftenPointengewürzt;die
eindederschönenHerzoginkommendarinmituntersehrschlecht
weg.Die übrigenä derFraud'Abrantessindjedoch,
umaufrichtigzu reden,mittelmäßigeBlaustrumpfarbeiten.Sie
erfreutensichauchdurchausnichtdesErfolgesderMemoiren
undhindertene

s nicht,daßdiefinanziellvollständigherunter
gekommeneExgouvernantevonParis in dendürftigstenund
kümmerlichstenVerhältnissenim Jahre1838starb.

Hofkonzertunter Kaiser Leopold I. in Laxenburg,
(HiezudasBildS.325)

a
s

kaiserlicheLustschloßLaxenburgbeiWiendientjetzt
demösterreichischenKronprinzenpaarzur Sommer
refidenz.AllsonntäglichundauchanWochentagenpil
gernganzeScharenvonWienernundvonFremden,
die sichdieHauptmerkwürdigkeitenderWienerUm

gebungnichtentgehenlassenwollen,nachLaxenburghinaus,um

in denberühmtenParkedieköstliche,balsamischeLufteinzuatmen,
aufdemTeicheeineKahnfahrt zu machen,die altertümliche
Franzensburgzu besichtigenund,wenn e

s

dasGlück so will,
auchdenKronprinzen,dieErzherzoginStephanieoderderenlieb
lichesTöchterleinzu Gesichtzu bekommen.– Dieerwähntealter
tümlicheBurg is

t

als solcheallerdingsnichtsehraltertümlich;

si
e

wurdeerst zu BeginnunseresJahrhundertsunterderRe
gierungdesKaisersFranz I. erbaut,alleindieBauartderBurg
undihregesamteEinrichtung,zu welcherkostbareAntiquitäten
ausdemganzenReichezusammengetragenwurden,verdienen
vollaufjeneBezeichnung.– Vielälter.istdasSchloßLaxenburg
selbst,dasumdasJahr 1380vonHerzogAlbert ll I. mitdem
Zopfeerrichtetwurde.NachdemdasSchloßmannigfacheSchick
jaleerlebt– es wardmehrmalsimLaufederZeitenverpfändet
undausgelöst,verkauftundwiederzurückgekauft–wurde es im
Jahre1683währendderBelagerungWiensdurchdieTürken
zerstört.KaiserLeopold I.

,

dereinebesondereVorliebefür dieses
Lustschloßhatte,ließwenigeJahrenachderBelagerungSchloß
undParkwiederherstellenundeineschöneAlleevonLaxenburg
nachWienanlegen.
LeopoldI. flüchteteoftundgern in dieEinsamkeitdesLaxen

burgerSchlosses.FürdengeistlichenStanderzogenundaufgeist
licheInteressenfastmehrbedachtalsaufweltliche,wich e

r

nur
allzugernedemgeräuschvollenweltlichenTreibenaus.Die lang
wierigenundfurchtbarenKriege,welcheseinesiebenundvierzigjährige
Regierungszeitausfüllten,gestattetenihmfreilichnicht,diestille
MußederZurückgezogenheitso und in demMaße zu genießen,wie

e
s

ihmvermögeseinerErziehungundseinerMaturanlageerwünscht
seinmußte.In Laxenburgentschluger sichnocham leichtesten
seinerschwerenRegierungssorgen.ErwareinFreundderhochedlen
Tonkunst,undgar häufigwurden in demLaxenburgerSchloffe
Hofkonzerteveranstaltet,welchene

r

mitAufmerksamkeitundVer
ständnislauschte.Ein solchesHofkonzertschildertunsJosefFur
aufeineminteressantenBilde.Soebenproduziertsich e

in

Balladen
jänger,demderKaiserernstundsinnendzuhört.KaiserLeo
pold I. hieltgroßeStückeaufdie strengespanischeHofetikette.
Das is

t

auchaufdiesemBilde zu erkennen.Er sitztundhat
dasHauptbedeckt,alleHerrenausdemGefolgehaben in seiner
GegenwartauchwährenddesKonzerteszu stehen.Selbstbeider
UnterhaltungstehtdergeistlicheRatgeberihmzunächst.Die
DamendesHofesscheinensichganzgut zu unterhalten,auch
ohneihreganzeAufmerksamkeitaufdenmusikalischenVortrag zu

konzentrieren.– JosefFux, demwir dasschöneBild zu danken
haben, is

t
e
in jungerWienerMaler,derseinekünstlerischeAus

bildungteils a
n

derWienerAkademie,teils in Münchenbei
tüchtigenundberühmtenMeisternerhaltenhat. Als Makart
dendenkwürdigenFestzugin Wienarrangierte,da standihmFur
als erfolgreicherMitarbeiterzurSeite,und e
r

entwickeltebei
diesemAnlaß so vielGeschmackunddekorativeGeschicklichkeit,daß

d
ie

öffentlicheAufmerksamkeitauchaufihngelenktwurde.Kurz
daraufwurde e
r

zumartistischenDirektordesKostüm-undAus-
stattungswesensim Burgtheaterernannt,undals solcherentfaltet

e
r

auchjetztnocheineverdienstvolleundersprießliche, G.

DieZerstörungderGötzenbiller

in der Kaaba zu MekkadurchMohammed,
-„*- (HiezudasBildS.333)

Z - YurZeitderGeburtMohammeds,dasheißtdesGepriesenen(am20.April571),warendieBewohner
derSinaihalbinseleinemsabäischenKultuszugethan,

“P der in einemSonnen-undSternendienstgipfelte.
Derselbewar allerWahrscheinlichkeitnachvondem

semitischenKulturlandedesEuphratdurchVermittlungJemens
dahingelangt.AberwenndieAraberauchdemGötzendienste
huldigten,so findensichdochumdieseZeit in arabischenGedichten
bereitsSpureneinertiefenUeberzeugungvonderEinheitGottes
alshöchstemWesen,verbundenmiteinemlebendigenBewußtsein
derpersönlichenVerantwortlichkeitfür unserThunundLaffen.
Ja, MohammedselbstsprichtimKoranSure28,53 deutlich

davon,daßderHauptsatzseinerLehre:derIslamoderdieUnter
würfigkeitunterdenEinenGott,schonvorihm in seinemVater
landegepredigtworden.NachdemMohammednacheiner in

überausärmlichenVerhältniffenverlebtenJugenddurcheine
Dienstleistungbeider reichenKaufmannswitweChadidschain

MekkaunddienachgefolgteEhemitderselbenin einegünstige
LagegekommenundmehrfachReisennachSyriengemacht,fand

e
r,

derehemaligeHirte,auchGelegenheit,seineKenntnissezu e
r

weiternundsichüberdiepolitischenundreligiösenZuständeseines
VaterlandesundderNachbarstaatennäher zu unterrichten.Na
mentlichverdanktee

r

seinemZusammentreffenmitjüdischenund
christlichenGelehrtengelegentlichsolcherHandelsreisendieBekannt
schaftmitdemJudaismusundChristentum.
VonNaturauseinembeschaulichenLebenzugeneigt,gabsich

MohammedvorzugsweisereligiösenBetrachtungenhinundbrachte
Tage in derEinsamkeitdesBergesHirabeiMekkazu.
UmdieseZeitmachtesichunterfeinenLandsleuteneine re

ligiöseBewegungbemerkbar,zu welcherderAnstoßohneZweifel
einerseitsvondenimWestenderarabischenHalbinselansässigen
Juden,andererseitsvondenchristlichenArabernimOstenund
Nordenderselbenausging.WohlwardasJudentummitrab
binischenPhantastereienundLegendenvermischtunddasChristen
tundurchmancherleiHäresienverunstaltet,aberihr hochüber
demGötzendienstderAraberstehendergeistigerGehaltmußte
trotzdemaufbessere,vonjenemnichtbefriedigteGemütereinen
tiefenEindruckmachen,und so kames,daßzurZeitMohammeds
undschonvorihmMännerauftraten,welcheeinengeistigenGott
undUnsterblichkeitderSeelelehrten.Mohammedgelanges,die
vereinzeltenElementezusammenzufaffenundseinerLehredurch
BeredsamkeitundAusdauerEingang zu verschaffen.
Als e

r

öffentlichalsProphetauftrat,begnügtemansich
damit,ihn zu verspotten,ließihnjedochruhiggewähren;als e

r

aberdieGötzenangriff,dieEinheitGottes,dieHölleunddas
Paradiespredigte,da stieß e

r

überallaufheftigenWiderstand
undthätlicheVerfolgung,dieihnveranlaßten,Mekkamitseinen
AnhängerndenRückenzukehren.Um so vertrauensvollerwandte

e
r

sichnunandie arabischenStämmeaußerhalbMekka,wozu
ihmdiefeierlicheWallfahrtderselbendorthindiepaffendsteGe
legenheitgab. Man trachteteihmjetztnachdemLeben,aber e

r

entflohnachMedinaundunternahmRaubzügegegendieBe
wohnervonMekka,welcheeineMengebeutelustigerLeuteunter
seineFahnenlockten.
SechsJahrenachseinerFluchtkam e

r infolgeeinesUeber
einkommensnachMekkazurück,wo e

r

mitseinenGegnerneinen
zehnjährigenWaffenstillstandschloß,der e

s

ihmmöglichmachte,
eineganzeKraftzur AusdehnungseinerMachtnachanderen
Seiteneinzusetzen.So erließ e

r

a
n

naheundferneFürsten,
selbsta

n

denKaiserHerakliusin Konstantinopel,dieAufforderung,
denIslamanzunehmen.Als obersterGrundsatzgalt ihm,daß
alleHeiden,auchohneandernKriegsgrund,zu bekämpfenseien,
bis si

e

sichzumIslambekehrt,unddaßdenJudenundChristen

d
ie

Wahlbleibe,dasselbezu thunoderTribut zu zahlen.
SeinAnsehenunterdenBeduinenwuchsimmermehrund

damitdieZahlseinerKrieger.Als nundieMekkanereinenihm
befreundetenStammangriffen,zog e
r

imJahre630miteinem
trefflichausgerüstetenHeerevon10.000Manngegensie.Die
jelbenunterwarfensichundtratenzumIslamüber.Mohammed
aberhattekaumvonihrerStadtBesitzgenommen,als e
r
in

heiligerEhrfurchtdieKaaba,dasdenüberdieHeiligkeitdes
EideswachendenGötterngeweihteHeiligtum,besuchteundalle
darinbefindlichen365Götzenbilderzerstörenließ.
Der trefflicheMeisterdesBildes,AndreasMüller, in

FreundeskreisenwegenseinereminentenGestaltungskraft„Kon
ponir-Müller“genannt, is

t

im Jahre1831 zu Rettenbergim

Allgäugeboren,bezog1848dieMünchenerAkademie,erhielt
1854einenRufnachMeiningen,vonwo e

r

nachsechsJahren
wiedernachMünchenzurückkehrte,umin AuftragedesKönigs
Maximilian II

.

im bayrischenNationalmuseumden„Einzug
MaximiliansI. vonBayern in Prag“undden„TodTillys zu

Ingolstadt“in Fresko,fürdasMaximilianeumaberdie„Hochzeit
Alexandersin Suja“unddie„ZerstörungderGötzenin derKaaba
durchMohammed“in Oelauszuführen.VonweiterenArbeiten
desKünstlers,dessenVerdienstedurchseineErnennungzumPro
fessor a

n

derAkademiegeehrtwurden,mögenhiereineApotheose
derFrauErbprinzessinvonMeiningen,einHausaltarfür den
KardinalAntonelli,Fresken in derJesuitenkirchezu Heidelberg
undebensolchein derPfarrkirchezu Weißenhornunddie„Vier
Zeitalter“genanntwerden.UnseremHolzschnitteliegteinePhoto
graphieausderKunstanstaltFranzHanfstänglsin Münchenzu

Grunde. CarlAlbertRegnet.

Blätter für die Frauen.
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(HiezudasBildS.336)
(Nachdruckverboten.)

a
s
is
t

einglänzenderMonat.Nochliegenauf
einerSchwellediegoldenenFunken,dieder
EngelderChristnachtverstreute,d

a

flammt

a
n

allenEndeneinMeervonLichternauf,
Es gibt in denmodernenLebenderGesell
schaftkeinähnlichglänzendesLustgefildeals
einenheiterenJanuar,demeinungetrübter
Februarfolgt.Ein Festreihtsich a

n

das
andere;einssuchtdasanderezu überstrahlen;

rechtsundlinksflimmertundfunkelt e
s

auskostbarenKande
labernundprächtigenKronen; in MyriadenvonPrismen
reflektierendiehellenFlämmchenalleFarbendesRegenbogens,
hieund d

a

wirft e
in

FixsternvonelektrischemLichtseineStrahlen
dazwischenundstelltallesanderein Schatten.
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Mode: THof- und Gesellschaft stoiletten.
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- Es unterscheidetmeistsichsehr
- Im AeußerenderSchauspieler.

a".

TrotzweißerBinde,schwarzenFracks
EntdecktmandochdenBauerstracks.

DerBörsenmaklerwirderkannt,
Käm’erauchnichtsoangerannt.

Nach Skizzenvon Nax Scholz.

So eckigundsospitzigsein
KannniemandalseinSchneiderlein.

-

- - - -
In diesemsiehtmanaufderStell
DenOberkellnerimHotel.

ü m l i ch K e i t e m.

In Anzug,HaltungundGesicht
VerleugnetsichderLehrernicht.

So strammundfestgehtnureinher
DeralteHerrvomMilitär.

||
||

NurdergeheimePolizist
SelbstGaunernofteinRätselist,

I„W.
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Man hat in Paris versucht,dieseZeit in Ziffernumzu
setzenundeineStatistikderKonsumtioneinerPariserSaison
aufzustellen.Ja, manhatda vielleichtdenBedarfanLeucht
stoffermittelt,dieAusternungefährsummierenkönnen,diever
braucht,dieSektpfropfen,die verknalltwordensind,möglicher
weisedenVerdienstvonFriseurenundBlumenhändlern,die
goldenenStröme,welchedenTraiteurs,denTheaterkassieren
unddenEquipagenverleihernum dieseZeit zufließen:das
InteressantesteausdenBewegungeneinesKarnevalsaber is

t

für keineStatistikerreichbar.Das is
t

einePoesie in ihren
verschiedenenErscheinungen.Wer könntedie Herzenzählen,
dieihmentgegenpochen;werdieReizedesTanzes,derLiebe,
derkleinenAbenteuer,die e

r einschließt;diesüßenGeheimnisse,
die e

r

unterseinenSchutznimmt,die unsichtbarengoldenen' ausdenen er denZauberdererstenLiebewebt!DieseLillionengeflüsterterWorte, derenein einzigesalleSchätze
Perusaufwiegt,dieseseligentête-à-têtesimdichtestenMenschen
gewühl,dieseunbeschreiblichschönen,schonimSommerver
ebenenCotillons;daß einer e

s leugnenmöge: si
e

sinddie' Perlen in all jenemLichterglanz.
AuchderToilettegeben si

e

erstihrePointe. Sie legen
Poesie in jenePracht,die sonstkalt, in einenLuxus,derohne
Anmutwäre.
Die GesellschaftstoilettediesesWinters is

t
brillanterdenn

je
.

Zumal bei denFestengroßenStils werdenStoffevon
außerordentlicherKostbarkeitgetragen.AlteBrokate,prächtige,
großblumigePompadourjatins,fürstlicheVelours,jeneschweren,
edlenSeidengewebe,welchedieModeRenaissance-Brochesnennt,
stehenimVordergrunde.Es sinddie sogenanntenPagenstoffe,
die eigenstenGewebedergroßenFesttoiletteund jenerCour
roben,derenSchleppenblondeJunker in rotenRöckenund
seidenenStrümpfenaufdemArmetragen.
DieGesellschaftstoilettederHofkreise is

t

dasPrivilegium
derLyonerundGenueserIndustrieundderPariserModisten
geblieben.Das,wasdieGesellschaftdieserSphärenichtdirekt
vonParis bezieht, is

t

vonSchneiderngearbeitet,welcheModelle
vonWorthkopieren.Es is

t

aberhäufig,daßdiegrandedame
ihr Maß gleich a

n

derQuelledeponierte.SelbstToilettenvon
nationalerEigentümlichkeitwerdenmitVorliebederparierischen
Empfindunganvertraut,undunterden erfinderischenundleb
haftenSinn, der absolutenUnfähigkeit zu treuemKopieren,
welchedemFranzoseneigensind,hatdieTreueihresStils
dermodernenGraziemanchesopfernmüssen.Der Kokoschnik
des russischenNationalkostümswar nichtimmerdieserkleine,
koketteHeiligenschein,wie e

r

heuteskrupelloszu Schleppenim
GenreLouis'XIV. getragenwird, undderSchleierderalten
Bojarinnensahgewißandersausalsdiesegoldene,spinnweb
feineWolke,welchepuderköpfigenschönenFrauenheuteden
Reizeiner so interessantenKoketterieverleiht.

- Die steife,anmutloseCourtoiletteamHof vonSt. James
hat unterdemmodernen,elegantenSinn desPrinzenvon
Walesundseinerecht'' EmpfindungfürdieSchönheitderFrauenmannigfacheZugeständnisseerfahren,undnur
die Königin noch,derenpersönlicheStrengebezüglichdes
historischenStils bekanntist,hältdieaufgerichtetendreiFedern
vonWales, denaltenKopfputzderDrawingrooms,aufrecht
und in Geltung. -

SchonheutebeginnenMorin & Bloisier,die vonder
englischenGesellschaftbevorzugtenPariserModisten,mitdiesen
charakteristischendreiFedern e

in anmutigesSpiel zu treiben.
Denn,ohneZweifelbestimmtensi

e

dieIdee,welchederGarnitur
einerHoftoilette zu Grundelag,diejeneModistenfür eineder
elegantestenFrauenderLondonerGesellschaften–wirillustrieren
unsernBerichtdurchihr Bild– komponierten.Die englische
Aristokratieaberhat, mehrnochals der russischeAdel, die
nationalenBesonderheitenihrerToilettegernundwillig in

demStromejenesmodernen,wechselndenLebensaufgehen
lassen,der vonParis ausgehtunddenGeschmackder ele
gantenWelt nivelliert.Für diejajhionableWeltdesWestend
wiefürdiebrillantenFrauenderrussischenPaläste is

t

Paris
derInbegriffdesModernen.Hätte e

s

erstwiedereinenHof:
dieHotels,diedort,diePaläste,diehierwährendderSaison
verlassenwerden,da ihreBewohnerwährendeinigerMonate
oderWochenganz : lebenwollen,würdensichumroßeZiffernvermehren.DieModistenvonFaubourgSaint' undderChausséed'Antinziehenaberauchjetztschon
russischesGold undenglischeNotenim Ueberflussean.
Nichtganz so französischin derMode is

t

dieWienerin.
Sonderbargenug;dieVorliebe,welche si

e

vonseitendesPariser
genießt,pflegt e

r

mitderVerwandtschaftihrerSinne zu be
gründen.Nur ihralleingestehte

r

allenfallsdenRuf zu,graziös
und elegant zu seinund einePositionaußerhalbjenerun
freundlichenKritik einzunehmen,welche e

r

andenGeschmack
undToilettentalentderdeutschenFrau übt. Auch d

ie

kleidet
sich ja nachPariserModellen;auchdieösterreichischeSociété
läßt amLiebstenihr Maß beiLefferièrezurückunderwartet,
daßMadameFrancinedenneuestenChic unddie letztenGe' ausjenerQuelleschöpfe;aber sie übergibtsichnichto bedingungsloswiejene a

n

denfranzösischenGeschmack.Sie
gibt schondenbesonderenFarbenfinn, ihreLust a

n

leuchten
denTönen,nichtauf, die seitJahrenderparierischenRich
tungvölligentgegenis

t

undvondieserals degagiertundauf
fallendbeurteiltwird. Sie hateinenZug vonSelbständigkeit,
eineArt sorgloserFreiheit in der"g egebenerIdeen,
die schonvielfach zu derAnsichtverleitete,daß e

s

eineeigene
WienerModegibt. Sie läßt sichnichtdavonüberzeugen,daß
jenematten,künstlichgebleichtenFarbentöne,welchefrühernur
dasGeheimnisalterPastellbilderwaren,das Ideal moderner
künstlerischerErziehungsind,undihrwarmesBlut, ihregesunde' ihr heiteresTemperamentverleugnenjenekrankhafte,raffiniertePassion,welchedieMode„dasGenrederChiffonage“
nennt.
Der“ Modistversäumtnunnicht,dieserEigentümlichkeitRechnung zu tragen.Er rechnetauchmit einerandern.

DeralteösterreichischeAdelhateineungleichgrößereAnhäng
lichkeitan dieUeberresteeinernationalenTracht,undwenn

e
s

sichdarumhandelt,dieFestedesHofesmit besonderem
Glanze zu erfüllen,dannsiehtmandortnochnationaleToiletten,
ohnejenewillkürlichenEstompirungenphantastischerModisten.
Seit e
s

a
n

demWienerHofe stillerwird undderböhmische

Adel mehrundmehrdieGewohnheitaufgibt,derKaiserstadt
eineSaison zu geben,derenToiletten-undJuwelenreichtum
sprichwörtlichwurde, is

t

der Hof vonBudapestdie partie
interessanteder österreichischenGesellschaft.Ungarnhat eine
nichtminderreicheundglänzendeAristokratie.Die ungarische
Gala, welcheihreTraditionenbis auf dieFrauenausdem
HauseArpadzurückführt,is

t
zu keinerZeit, selbst zu denZeiten

derprächtigenspanischenTrachtund desanmutigenRokoko
nicht,amWienerHofezurückgetreten.Sie is

t

eineder interes
santestenFormenhöfischerGesellschaftstoilette,eintraditionelles
GlanzstückvornehmerKostümfestegeblieben.Die Ungarinnen
vonRaiffesindschön,elegant,außerordentlichanmutigund
feurig,und e

s

kannkeinKostümgeben,welchesdievornehme
HaltungderMagnatin so glänzendzurGeltungbringt. Auf
der ungarischenLandesausstellungwar von denBudapester
ModistenMonaszterly & RuznikeinesolcheHofgalaausgestellt
worden;ihrePhotographiehatunserenheutigenIllustrationen
vorgelegen; si

e

selbstging in den Besitzder Erzherzogin
Stefanieüber.
Die kleineungarischeHaubeausgeflochtenenGoldfäden

mußdieserjugendlichreizendenFürstinviel Anmut geben.
Eine seltsameSchönheitvielleichtnochder wallendeSchleier
unddieSchürzeausgoldgesticktemBrüsselerTüll, diepräch
tigeMente vondunkelrotemSammetmit ihrenSpangen,
Goldschnürenund Fangschnüren,mit Edelmarderverbrämt
und schillerndemrosataffetasantiquegefüttert,überdem
goldbrokatenenSchleppgewande,auf dessenSatin Durcheffe
FondverstreuteingewebteRosenknospenmitgoldenenBlättern
abwechseln. -- --
DasAnlegendieserGala bei feierlichenAnlässen is

t
ja

heutekeinZwangmehr,gleichberechtigtsieht si
e

jedeGesell
jchaftstoilettegroßenStils nebensich;ihremalerischeWirkung
aber,derAdelihrerGenealogie,ihrevornehmeArt gebenihr
einunvergleichlichbrillantesundvornehmesAir.
AnKostbarkeitderStoffekommenihrjeneToilettenimmer

hingleich.An derPfortederSaisonhatParis derWelt seit
langemwiedereinmaldas SchauspieleinerReunionvon
KöniginnenundPrinzessinnengegeben.Die Beschreibungen
derToiletten,welchevondortausandieverschiedenenHöfe
geliefertwordensind,habendietonangebendenModejournale
vieleWochenlang in Atemgehalten.Wir gebendieBraut
toiletteundeineCourrobewieder,welchedievermähltePrin
zessinvonOrleans zu ihremmitköniglicherPrachthergestellten
Trousseauzählt; aucheineSoiréetoilette,dievonderschönen
Königinvon Griechenlandgetragenwurde. Sie gebenden
EindruckjenerPracht,jenesF" jenerStoffverschwendung,
welchediegroßeToiletteunsererTagekennzeichnen.
Schon in unserenModenotizenberichtetenwir voneiner

LiebhabereiderMode,sichnachaltenBildernanzuziehen.Man
kannToilettensehen,die wie herausgeschnittensindausden
TagenderPompadouroderausaltenbarockenPorträtrahmen,
aus jenenSalons, in denengepuderteFrauenihrepetites
levershielten,auf verschnörkeltenTabouretssaßenunddie
Lautespielten.In derWiedergabedieseraltmodischen,ge
blümtenSatinsundSeidendamastehatdiemoderneIndustrie
einebesondereFarbenvirtuosität,und e

s

soll nichtgeringe
Schwierigkeitenbieten,dasZeitkolorit zu treffen,das heißt
jeneeigentümlicheNuanceverblaßterPorträteundgebleichter
Fayencenstrengrealistischin die lebendige,moderneGesellschaft

zu versetzen.
Das LuxusbedürfnisdergroßenGesellschaftstoilettewird

aberdurchdie PrachtihrerGewebeunddieseinteressanten
Anklänge a

n

eineGlanzzeitbarockerLaunennichterschöpft.
Sie is

t

auchdieFolie für denSchmuckunddieJuwelender
Mode.Es wird in diesemWintersehrvielSchmuckgetragen.
SehrimGeschmackis

t

derindischeStil, wieihndie ersteder
aufunsererTafeldargestelltenkleinenDamenbüstenzeigt. Er

is
t

ernsterals allePhantasiendesvergangenenWinters; und
wennderArm schönundedelist, welcherdiesenfremdorna
mentiertenReif trägt,wirdderEindruckeinungewöhnlichim
ponierender. -
DerSteinschmuckis

t

gegenwärtigziemlichnivellirt; e
s gibt

nichtwie frühereinen,der besondersbevorzugtwürdeoder
vorzugsweisezurückträte.Man wähltihn nacheinerToilette,
seinenAugen,nachderLiebhabereidesGattenundderNeigung
desGeliebten,last not leastnachseinemVermögen.Er hat
aucheineSymbolik,welchedenFrauengeläufigist. Die eine
liebtdieTürkisen; e

s

sinddiezartesten,süßesten,dieweiblichsten
allerSteine.Es is
t

derSchmuckdesOrientsunddereigenste
SteinderHaremsdamen.Er schmücktdieStirnderSultaninnen
undseineFarbe, j undverschwiegenwiederazurblaueSpiegel
desBosporus,sollsichverdunkeln,wenn si
e

ihreHerrenbetrügen.
DerSaphir is
t

dasAugeGretchens,sichspiegelndin jenem
eigentümlichenBlau, welchesdie schöneDonau in sonnigen
Morgenstundenhat;derSteinderBräute,denen e

r Tageohne
SchattenundeinenHimmelohneWolkenverheißt.DieKoralle

is
t

versteinertesBlut; dasHerzblutneugierigerSirenen,das

in der TiefedesMeeresgerinnt. Sie is
t

von besonderer
Schönheitauf demTeint jungerMädchen,die nocherröten,
wennman si

e

ansieht,wenn fi
e

auchseitMadameStaëls
„Corinne“einwenig in Vergessenheitgekommenist. Sie sind
aberbekannt,dieseArabesken, in welcheauchalle anderen
Steinenochgefaßtwordensind,bis zu denBrillanten,die
mandiebesonderenLieblingeLucifersgenannthat. Ihr Licht
ihn Dienstegeleistet, so groß, wiekeinerseinerdunklen

Diener.Um ihretwillen is
t

hundert-undtausendmalVerrat
eübtund die Treue gebrochenworden.Die schändlichsten' die unseligstenIntriguenhabensichumihr na
gischesGefunkelgedreht.Gottlob, ja nichtimmer! Es gibt
auchunschuldige,stolze,makelloseBrillanten.Nie kannman
wedervonjenennochvondiesenso vielebeisammensehen,alsjust

in gegenwärtigerSaison. UnterdemMeerbrennenderKerzen,
lichtflutenderKronenund strahlenderKandelaber,unterdem
Feuer schönerAugen und sprühenderLippen sind si

e

a
n

ihremPlatz. -

E
s

sindnichtnur dieSteinedesSatans, e
s

sindauch
diejenigenvonEngeln.

Sprüche u
n
d

Redensarten d
e
r

Ägypter,
Pon

WOtt v
.

Muchs.

(Schluß)

Z)ieZahl jenerarabischenSprücheundRedensarten
derenAnalogiensich in deneuropäischenSprachen

$ wiederfinden, is
t

mitden in vorigerNummerge

- gebenenBeispielenlangenichterschöpft.DerLär
wird in derFülle des nochFolgenden a

n

vielenStellensich
diesesoderjenesSpruchesodergeflügeltenWortesalsSeit'
stück'' 'E

s liegtmanchesKornvonWeisheit in denSprichwö
AegyptensaufgehäuftundFreundschaft,Ehre,F:
Freiheitssinnwerden in denselbenhochgepriesen;Tugenden

d
ie

leiderunterdenletztenGenerationenderAegypter so selten
gewordensind,„wiedieNaseeinesLöwen“.Es hateben e

in

altesarabischesWort sichbewährt,dasjagt: „DieVölkersind
vomGlaubenihrerKönige“. DieHerrscher,diedasSchicksal
Aegyptens in derHand gehalten,habenmit geringenAus
nahmendieWeisheit in denSold desEigennutzesgenommen
undbloßjeneTugendengeltenlassen,dieihrenZweckendienten,
Was wunderalso,daß dasVolk den hohenBeispielefolgte
unddenGlaubenannahm,derihmaufgedrängtwurde.Der
verhalteneSchmerzensrufklingt o

ft genugausdenfolgenden
SprüchendemAufmerksamenentgegen:„O Regent,unterdrücke
uns nicht,dieHerrschaftdauertnichtewig!“– „Waskann

ic
h

mir vondeinengutenEigenschaftendenken,o Zwiebel,wenn
jederBiß Thränenkostet!“– „Was kümmertsichderHimmel
umdasHeulenderHunde?“– „Wind undWogenkämpfen,
„diesmalwerdenwir denSchadenhaben,sagtderSchiffer“.– „Wenn sichdie PrätendentenumdenThronstreiten,be
zahlengewöhnlichdieVölkerdieZeche“.– „DerFalkestirbt,
und seinletzterBlick ruht nochauf seinerBeute“. (Der
Tyrannbleibtes,bis zu seinemletztenAtemzug)–„Wasdie
Ameiseim ganzenJahre gesammelt,verzehrtdieMaus in

einerNacht“.(Was desFellachenSchweißimganzenJahre
erworben,verschlingtderMoloch„Steuer“ in einerStunde)– „DieKamelehabenihreAbsichtenundderKameltreiberhat
dieseinen“.– „DerMezger ist nichterschrecktüberdieAnzahl
der Schafe“. (Der Tyrann zählt nichtdie blutigenOpfer
seinerGrausamkeit)–„Die sattenHundemacheneinanderGe
schenke“(desübriggebliebenenFreffens).WenndiePaschas
undWürdenträger,die durchunrechtmäßigeMittel reich g

e

worden,einanderGeschenkemachen,citiertderAegypterjenen
Satz. „Wer vomSultan eineHennenimmt,wirdihmeine
Kuh ersetzen“kennzeichnetdieverschärfteStrafe a
n dem,der

sich a
m Königsgutvergreift.„Er richtetwegeneinerNadel

undverschlingtdabeieineRuderstange",sagtmanvonRichtern,
diestrengeimVerurteilenanderersind,kleineVergehenschwer
ahndenundselbstdemGesetzeSchnippchenschlagen. -

„KeinerbekamdieKuh,derKadi nahmsie“.Diestreiten
denParteienhoffenbeimRichtergerechteAustragungihres
DisputeswegeneinerKuh, vonderbeidebehaupten,si

e
g
e' ihnen;derKadi entferntdasStreitobjekt,indem er einachdieKuh für sichbehält.

„Er baut einenPalast undzerstörteineStadt“. Seit
MehemedAli habendieAegypter genugGelegenheitgehabt,
diesWort zu gebrauchen.– „Wo ein Kamelgekauert,läßt sich

auch e
in

anderesnieder“,citiertderAegypter,wenn e
in

unlieb
amerFunktionärstirbtundein anderer,ebensounliebsamer,
rascheineStelleeinnimmt.
UeberdiezurMachtgelangtenSöhnedeseigenenStam“

mes,welche a
n

Verworfenheitund a
n Rücksichtslosigkeitd
ie

herrschendenTürkennochübertreffen,sprichtsichdasVolk lo

aus:„LieberdieTyranneidesTürken,als dieGerechtigkeitdes
Fellachen“. - - - - - - - - *

Währendder letztenturbulentenEreignisse im Nillande
als Arabi PaschasblutigeGeißel den erträglichenDrucke
Tewfiksfolgte,magauf manchenLippendas alteSprichwort
geschwebthaben:„WemMoses'Regierungnichtrechtist, d

e
r

wird sichmit PharaosHerrschaftzufriedengebenmüssen",
AuchlehrtdieGeschichtederebenerwähntenEreigniffe,daß
dort bei hochund niederder Grundsatz:„Wenn d

u sieht,
daßdieMauerwankt, so fliehevorihr“, gar treulichbefolgt
wird. Dieselben,diemitSteinennachdemwankendenThron
warfenunddemRebellenzujubelten,als e

r
dieDiktatur e

r

griff,: ihm, da seineHerrschaftihr raschesEndefand.undküßtenwiedervoll EhrfurchtdenKleidsaumdesgeschmäh
ten,zur altenGewaltgelangtenHerrschers. - - -
„Wenndir derMond leuchtet,brauchst d

u

dichnicht u
m

d
ie

Sterne zu kümmern“,drückt d
ie

ebenfallswenigempfehlen
werteGesinnungdesOstensaus,daß,wersichderMächtigen' erfreut,aufdieTieferstehendenwenigRücksichtzu nehmenraucht. -

„Ein kleinerDattelkernkanndenKrug stützen“,meint
GroßeFürstenverdankenihreSicherheitoft dettiGeringsten

ihrerUnterthanen,undderVers: „ErträglicherTyrannenhand,

als ewigerZwist im Vaterland“,zeigt,daßdasVolk,welches
beideUebelgenugsamkennengelernt,daskleinere,nochimme"
schwer zu tragende,demgroßenvorzieht.
Der Weise im Sprichwort is

t

e
in BürgerdesMorgen"

landesgleich w
ie

derThor, unddasThun undTrachten d
ie

beidenwird im Sprichworteinander o
ft

sehrwirkungs"
egenübergestellt.Nur sindall dieverschiedenenArten

Thoren,

ü
r

welchederArabereinefeinunterscheidendenBenennun"
hat, im Deutschenkaumwiederzugeben.„Die unge d

e
s

Weisen is
t
in seinemHerzen,dasHerzdesThoren is
t
in seinen

Munde“.– „Schweigen ist diebesteAntwort,diemandem
Thorenerteilenkann“.– „Weisezankennichtmiteinander",– „LieberdesWeisenFeindschaftalsdesThorenFreundschaft",– „DenWeisenbelehrteinWink,denNarrenersteinSto s– „DerRatgeberdesThoren ist ein Feind“. – „Leihe mit

demThoren, e
r

bildetsich“ ein, es gehöreihm“. ielAm liebstenergehtsichdas Volk in witzigen''
undGleichnissenmitversteckterAnspielung,diejedochdeu"
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d
ie

scharfeKritik einer#" enthalten:„Wenneine | wird: „Wenn ich mitTotentüchernhandelte, es würdejust | sich geleiteteWeltanschauungundanmutiggerundeteFormbezeichnenwiebelihmAh-undO-Rufeentlockt,waswird e
r

erstvomZucker| keinersterben“,womitgeschäftlicherMisserfolgdrastischgenug| de
n

Grundcharakter,dieseransprechendenDichtungen– unter de
n

agen?“DamitzieltmanaufLeute,welchebeiBetrachtung
derunbedeutendsten“ ihreBewunderungin Superativenausdrücken.Man solltedas in andererFormauchbei
unsanwendenbeiallendenen,dieihr„herrlich“,„entzückend“,
reizend“,„gottvoll“beijedemAtemzugausstoßen. -

“Personen, die von reichgespendetemLobanmaßend,ein
gebildetgewordensind,finden in demAusspruch:„Sie lobten

S
ie

reinlicheKatze, d
a verunreinigtesi
e

dieMehlkiste,“ihr
Spiegelbild. - -SP
"beischmarotzer sindselbst in denmoslemischen

Ländern,woGastfreundschafteinestetsgeübtePflichtist,eine
Plage,undderSpott,den s

ie häufig inderAnspielung:„Der
Schmausfindet in Oberägyptenstatt– es ist gar nichtweit
dahin“, zu hörenbekommen,is

t

ebensoverständlichalsdieBe
krittelungdesnachderSite desOstens si

ch

überdenganzen
TagerstreckendenBesuchesBekannter, w

o
e
s

heißt:„Gottsegne
den,derBesuchemacht– aberkurze!“
DieWorte:„Wennmanmichnichtunterihmweggezogen

hätte, ic
h

würdeihn getötethaben“,legtderVolkswitzdem
Prahler in denMund undmeintvomSchwätzer:„Wennein
Mundschwiege,einandererKörperteilwürdegewißsprechen“.
EbensoschlechtkommtderfeigeHetzerweg,vondem e

s
heißt:

„Er schreitnachKriegundscheutdenKampf“,undderKrieger,
dervordemFeindegeflohenist, wirdmitdemspitzenTrost
empfangen:„Er floh, Gott steh' bei“, is

t

besserals

e
r
is
t

gefallen,Gottwirdihmgnädigsein“. - - -

Den im OrientvielgeübtenNepotismuspredigteindring
lichdie Spruchweisheit:„WennFett auf deinerHand is

t,

wiche e
s

doch a
n

deinembestenFreundeab!“ Alleindaßauch
uneigennützigesStreben in Aegypten zu findenseinmag,läßt
derarabischeVers: „Er is

t

wie einLampendocht,der,Licht
gebend,selbstverbrennt“,vermuten. -- -

DenGeizigenverachtetderAegypterundbedenktihn in

seinenSprüchenundRedengar o
ft

mit einemscharfenHiebe.
So heißtes: „MaulkorbträgtdieMaus in desGeizigen
Haus“,undderDiener,derbeieinemsolchenSparergedient
hat,klagt:„Er ließmichdieSternebeiTag sehen“,womit

e
r meint,daß e
r
so wenig zu essenerhielt, ' er vorHunger

allesschwarzsah;auchgilt ihmdieDrohung:„Wer allein
ißt,würgtallein“,dasheißt,werkeinen a

n

seinemMahlteil
nehmenläßt,wiederGeizige,läuftGefahr, a

n

einemKrüm
chen,dassich in dieLuftröhreverirrt, zu ersticken,weilniemand

d
a ist,ihm zu helfen. -

TrotzseinesGlaubenseifersentbehrendie Sprücheund
RedensartendesAegyptersjenerhäufigenBeziehungenauf
GottunddenPropheten,die e

r

sonstbeijedemAnlasse im

Mundeführt. Die Religiosität is
t

ihmeben so sehrins Blut
übergegangen,daß si

e

als etwasunabänderlichFestes,Selbstver
ständlichesvor seinemGeistestehtund schweigendundohne
Glossengeübtwird. Eine LesartunseresSpruches:„Bete
undarbeite“,findenwir auchdortwieder in derForm:„Eine
Stundefür deinHerzund eineStundefür deinenGott“;
auch,daßdieNot betenlehrt,drückt e

r
in demglücklichge

wähltenGleichnisse:„Wie der gottloseLastträger,derAllah
nur unterderLast anruft“,aus. Der ägyptischeLastträger
begleitetnämlichjedenunterseinerBürdegemachtenSchritt
mitdemmonotonenRuf: «Al-läh,Al-läh!» - - - -

Ebensowenigals der Religiosität, is
t

derMildthätigkeit
gegenArmeerwähnt,unddochfindet si

e

allerortenundbei
allenKlassenihrePflege;aufSchrittundTritt kannmansich

in Aegyptenhievonüberzeugen.Nur die eineRedensart:
„SchlagenichtdenWolf undlassedieSchafenichthungern“
sprichtvonderWohlthätigkeitim allgemeinen.
Dagegenis

t

manchesMotivderunlauterstenArt in Spruch
weisheitgehüllt,unddiesewirddannbeiHandlungenverwerf
licherNaturentschuldigendangeführt,Handlungen,welchegegen

d
ie

GesetzederbeiunsgeübtenMoralverstoßen.So derVers:
„SchlagedenUnschuldigen,damitder Schuldigebekenne“,
fernerdie Redensarten:„DerTag verwischtdasVersprechen
derNacht“,oder„Das VersprechenderNacht is

t

wieButter,

d
ie wegschmilzt,wenndieSonnedesTages si
e

bescheint“.-

„Unwissenheit,diemichnährt, is
t

besserals Weisheit,die ic
h

nährenmuß“.– „DerBetrug ist nichtvollkommen,wenn er

nichtamBetrügerverübtwurde“.–„Ein Schlag,derNutzen
trägt,keineWundeschlägt“.– „Unterthänigein, wenn du

verlangt, is
t

Männlichkeit“.– „Auf engemPfadegibt'sfür
BruderundFreundkeineGnade“.
MühelosesErlangen is

t

einWunschdesAegypters,den
dieFruchtbarkeitdesBodensunddiedadurcherweckteIndolenz
wachgerufenhat. Hiefür sprechenfolgendeWorte: „Speise
wenigstensa

n

einemBegräbnis,wenndu a
n

seinerHochzeit
nichtessenkonntest“,was sichaufdenSchmausbezieht,der
nachdemTodeeinerStandespersonvondenLeidtragenden
veranstaltetwird. VongleichemSinn durchtränktis

t

derVers:
„Wasumsonstist, nimmmit vollenHänden,kostet'sGeld,
ist'sbesser,dich zu wenden“. -
TrotzdiesesWunschesnachmühelosemErlangenwohnt

denAegypternderHandelstrieb in einemMaße inne, wie
wenigenVölkern.DerselbeerwachtbeidenSöhnendesNil
landesschon in denfrühestenKinderjahren, w

o

wirnochunsern
Sinn a

n

harmlosemKinderspielergötzen.Die Sprüche,die
sichaufHandelundWandelbeziehen,zeigendennauchdie
intimsteVertrautheitmit a

ll

denLeidenundFreudendesGe
chäftstreibenden.„Arbeite,undverdientestdubloßdasOel
zumLeuchten,e

s
is
t

besser,alsmüßigdaheimzu sitzen“.–„Beffer
amMist verdienen,als amMoschusverlieren“.– „Lieber
denSchmutzderArbeit,als denSafranderUnthätigkeit“.–

„LiebereinenmessbarenVerlust,als einenunsicherenVerdienst“– „WenneinGewinn im HinterteileeinesHundesstäke,er

würde e
s

essen“.DamitkennzeichnetderAegypterLeute,die
aufGewinnunmäßigerpichtsindunddenenalleMittel, selbst

d
ie unlautersten,ebenrechtsind.Von demHandelsmann,der

dagegenseineWaren zu Spottpreisenverschleudert,wirdgesagt:
„WasliegtdemEseldiebdaran,dengestohlenenEselfür einen
Darhem zu verkaufen?“–Wird derägyptischeKaufmannum
Zahlunggedrängt, so gebrauchte
r

o
ft

dieRedensart:„Mein
Schuldneris
t
in Zahlennochweiterzurückals ich“, e
in wenig

befriedigenderTrost,der oft nochdurchdieKlageverstärkt

ausgedrücktwird.“ sinddiefolgendenSprüche,denn sie deckendenKrebsschadenauf,deralleOrganedesägyptischenStaats
körpersüberwuchertunddiegedeihlicheEntwicklunggesunden
Fortschritteshemmtundniederhält; e

s
is
t

diePest:Bestechlich
keit! „FülleihmdenMund, damiteinAugeblödewerde“,

is
t

einRat, denleiderdie meistenbefolgen.AberderBe
stochenehat auchseinenStolz; is

t

dieGabe,die einAuge
blödemachensoll, zu gering, so

#
e
r
si
e

mitdernicht'

zuverstehendenRedensart:„DieZisternekannnichtmitTau
gefülltwerden“oder:„Das is

t

Lattenwerk,dasdenWindnicht
abhält“,stolzzurück.DieseTendenzderKorrumpiertheitläßt si

ch

in denebensokurzenals charakteristischenVers: «Edderähem
merähem»(Geld is

t

einWunderbalsam)zusammenfassen.
DieFrau nimmt im HausedesmoslemischenOrientalen

eineuntergeordneteStellungein; e
s

wirddaherihrerselbstund
derTugendenweniggedacht.„DastugendhafteWeibwarduld
jam(mitihremManne),ihr Hausgedieh“.– „DieEifersucht
derBuhlerinäußertsich in derUntreue;imWeinendiedes
tugendhaftenWeibes“.DiegroßeMehrzahlderdiesbezüglichenSprüche ' dernaturalistischenFormhalber,dersichderAegypte

r

befleißigt,nichtwiederzugeben.Platz mögennur noch
finden:„EinParadies, in welchemSchweineweiden“,dasauf
eineschöneFrau angewendetwird, dieeinen“ Mannhat;und:„Du küffestdeinenLiebstenundreißestihmdieZähne
aus“,womitderGeliebteninfolgeihrerstetserneutenForde
rungenderEigennutzzumVorwurfgemachtwird.
AuchdasKapitelderSchwiegermütterbleibt in denWeis

heitsregelnderAegypternichtohneErwähnung; e
s scheint,

daßdieselbenauch im Pharaonenlandemit ihrenSchwieger
jöhnen in Konfliktgeraten,wozugäbesonstderVolkswitzden
Rat: „Ist deineSchwiegermutterzänkisch,scheidedichdochvon
ihrerTochter“,der allerdingsnur bei derleichtenLösbarkeit
dermoslemischenEhenbefolgtwerdenkann.Daß e

s

auchdie
armeFrau manchmalzu büßenhat,besagtdasironische:„Er
warnichtstarkgenuggegenseineSchwiegermutter,d

a zog e
r

gegeneinWeiblos“.
ZumSchlußnocheinVolkswort,wie e

s

wahrernichtge
prochenwordenist: „DieReichtümerAegyptensscharrendie
Fremdenzusammen!“WerdieGeschichtediesesVolkeskennt,
derwirdihmauchseinBedauernnichtversagen,dennseitder' derPharaonenhabenstetsFremdlingeimMillandegeerrscht,diezurRegierungwenigereinHerzmitgebracht,das

ü
r

die leichtlenkamenSöhnederschwarzenErdemenschlichühlte,als vielmehreinegierigeFaust,dienur verstandzu

chlagenunddenHonig,welchendiezumFleißgezwungenen
Bienengesammelt,zusammenzuraffen.Auf d

ie
fallendie

Schatten,welcheheutedas Spiegelbildderualàdel-Masr
(SöhneAegyptens)verdunkeln.

Titeratur.

– DielyrischePoesie,dievon so vielenalsdasStiefkindderheutigenLiteraturbetrachtetundbehandeltwird,hörttrotzalledemnicht
auf,zahlreicheBlüten zu treiben.„Trotzalledem!“EbendiesesWort
hateinesderbemerkenswertestenunterunserenjüngerenlyrischenTalenten– JohannesProelß–zumTitelseinerin J.D.SauerländersVerlag,
Frankfurta

. M., erschienenenGedichtsammlunggewählt.
„ObihrdesLebens.Wertverneint–
DieWelt is

t

schön!. . . Trotzalledem!“
In diesenbeidenVersen,mitdenenProelßdaspoetischeVorwortseiner
Sammlungbeginnt,deutete

r

bereitsan, in welchemSinn e
r

dasoben
erwähnteMottoverstandenwissenwill. TrittdasRobertBurnsche
«For a

’ that, demProelßseinSchlagwortentnahmunddem e
r

seine
Eröffnungsstrophenin derFormnachbildete,fürArmutundFreiheit
gegenüberderSelbstüberhebungReicherundMächtigerin dieSchranken,

so wendetsichProelßvornehmlichgegendiePessimistenalsdieästhetis
ichenDunkelmänner.An die,die in ihrerspitzfindigenNergeleialle
FreudedesDaseinsalsWahnundwesenlosenScheinbezeichnenund si
e

zu verachtenvorgeben,richtete
r

dieeindringlicheMahnung:
„HebtdochdenBlickvomStaubempor!
Die ' auf!Trotzalledem!DenHarmonienleihtdasOhr,
Dieeuchumziehntrotzalledem.
Trotzalledemundalledem,
TrotzKrankheit,Todundalledem.
WerSchönheitliebtundSchönheitübt,
Wirdglücklichseintrotzalledem.“

SolchemKultusdesSchönenim edelstenSinnedesWortessinddie
ProelßlichenDichtungengeweiht.Amunmittelbarstenäußertsichdas in

denAbteilungen„JungeFreuden“und„ImHafen“,in deneneinerseits
dieLiebedesJünglings,andererseitsdasGlückdesMannes,derdasWeib
seinesHerzenserrungenhat,zummelodischenAusdruckgelangen.Daneben
greifend

ie

„Zeit-undStreitgedichte“,d
ie

Lieder„TrotzSturmundDrang“
tief in dasGesamtlebenderGegenwartundseinebrennendstenStreitfragen
hinein,demRingennachVervollkommnungallesdessen,waszurEr
höhungdesAllgemeinwohlsbeitragenkann,einejugendlichbegeisterte
undmännlichkräftigeStimmeleihend.– GineruhigereBeschaulichkeit
beherrschtdenGrundtonderausgewähltenGedichtevonFriedrichHof
mann:„NachfünfundzwanzigJahren“(ErnstKeilsNachfolger,Leipzig).

E
s
is
t

gewissermaßeneinsilbernesDichterjubiläum,dasderVerfasser
durch d

ie HerausgabedieserSammlungfeiert.
„Hab ja dergutenStundenviel,Derbösenaucherfahren,
UndalleswardzumLiederspiel
SeitfünfundzwanzigJahren.“

DieHauptgebiete,welchederDichterberührt,kennzeichnensichdurchdie
ueberschriftenderbeidenerstenAbteilungen:„LiebeundJugend“,
„ImHimmeldesHausesunddraußen“.Das„Draußen“erweitert
sichdannnochzu einerReihevonSonderabschnitten.Eineruhige, in

FittichenKarlGeroksentfaltetesich„Ein schlichterStrauß“,Gedichte
vonHeinrichNaumann(Greiner& Pfeiffer,Stuttgart).„Michrührt,“
schreibtGerok,„dergebundeneSänger“mitseinemtiefenundschweren,
vonseinerUmgebungunverstandenenGemüt,feinerkindlichenPietät,
seinemeinfachfrommenSinnundseinerfüreinenMann,derkeinean
derealseineDorfschulebesuchthat,wirklichmerkwürdigenGewandtheit

in derdichterischenForm.“In derThatwehtausdiesenanspruchs
losen,vonjedemfalschenPathosvölligfreienLiederneineschlichteNa
türlichkeitderEmpfindung,diedaunddortanRobertReinickgemahnt.
CharakteristischsindbesondersdieLieder,dieNaumann.„InKönigsKleid“
gesungenund in denendieverschiedenenPhasendesSoldatenlebensmit
träftigerUnmittelbarkeitzumWortgelangen.– In einemgewissenGegensatzzu dieserEinfachheitderpersönlichenVerhältnissestehendie
Erfahrungen,denendieGedichte„In DuftundSchnee“desGrafen
Emerichv

.

Stadion(J.C. C
.Bruns,Mindeni.W.)ihrenUrsprungdanken.

DasLebenhöhererGesellschaftskreiseis
t

es,innerhalbdessendaswarm
fühlendeDichterherzsichvondemfrostigenHauchempfindungsarmerUmgebungenerkältendangewehtfühltundsichstolz in sichselbstzurück
zieht,nur in elegischenStrophendasWehseinerEnttäuschungenmelodisch
aushauchend.AuchErnstHarmeningsGedichte„ErdeundEden“(Fr.Mauke,Jena)hebensichvondemHintergrundehöherstehenderBildungs
kreiseab,wiedennaucheinegeistigeVornehmheitin InhaltundForm
dieserLiedersichausspricht.So bringte

rbeispielsweisedurchVerbindung
antikerRhythmenmitdemmodernenMeinesehrmelodischeWirkungen
hervorwie in folgenderStrophe:

„Mond,deinSchelmengesichtdeutetaufHochverrat!Ja,dulächelstgewiß,weilichmeinLiebchennaht –

Seiihrgnädiggewogen,
GießeStrahlenaufihrenPfad.“– In MichardHamelsGedichten:„AusNachtundLicht“(C.Dünnhauvt,Görlitz)liegtdasHauptgewichtaufseitenderepigrammatischen

Poesie,dieinsbesonderedurcheineReihebegeisterterDistichenaufMaler
undGemäldevertretenist.–DielyrischeHinterlassenschafteinerDahin
geschiedenenhabenwir in „FestundTreu“,GedenkblättervonM.Stranz
(A.Duncker,Berlin),voruns. DieVerfasserin,die si

ch

schonzu Leb
zeitendurchzweiSchriften.„DieBlumenin SageundGeschichte“(1875)
und„DieGemüse“(1877)schriftstellerischbethätigthatte,hatauchdieseSammlunggemütvollerGedichtenochfelbstzusammengestellt,is

t

aber
vorDrucklegungdesWerkesabberufenworden.–Zumweitausgrößten
Teil austrefflichenUebertragungenfremdländischerPoesiebestehtdieSammlung„AusgutenStunden“,DichtungenundNachdichtungenvon
GustavLegerlotz(G.Klingenstein,Salzwedel).Nebeneinigengriechischen
undrömischenKlassikern(Sophokles,Anakreon,Horaz,Tibull)find e

s

namentlichBerangerundBurns,danebenByron,Moore u
. a.,ausderen

LiederneineziemlichumfangreicheAuswahlzurgelungenenVerdeutlichunggelangtist. Für dasschottischeIdiom in denBurnschensongsand
balladseinenErsatzsuchend,brachteLegerlotzin seinenUebertragungen
teilssüddeutsche,teilsniederdeutscheDialektantlängezurVerwendungund
erzieltdadurchzumTeil rechtgelungeneWirkungen.– Eineandere
SammlungnichtminderglücklicherNachbildungenbietetGüntherWalling

in seinen„Guitarrenklägen“(Wilh.Friedrich,Leipzig).Dievolkstüm
lichenLiederausSpanien,diehier in deutscherUeberfetzungwieder
gegebenwerden,sindzu einemgroßenTeilvonsolcherKnappheitderForm,daß si

e

anSpruchpoesiegemahnenwürden,wennnichtdielyrischeEmpfindungüberallstimmgebendwäre.EinAnhang,„BilderundSagen“,
enthälteigeneGedichtedesVerfassers,in denenderBalladentonvor
herrschendundrettgutgetroffenist.– VonWilhelmLübkes„GeschichtederRenaissancein Frank
reich“istdiezweiteverbesserteundvermehrteAuflageimVerlagvon
Ebner& Seubert(PaulNeff,Stuttgart)nunmehrvollständigerschienen.
GabdieersteAuflageeinmithistorischerundästhetischerFolgerichtigkeit
gestaltetesBildvonderEntwicklungderfranzösischenArchitekturseitdem
EintrittderRenaissance,so is
t
in derzweitenAuflagenichtnurdieses
BildselbstumdieErgebnissederinzwischengewonnenenBereicherungen
derdiesbezüglichenKunstforschungerweitert,sonderne

s
is
t

auchdas
französischeKunstgewerbein denBereichdereingehendenBesprechung
gezogenworden.So sehenwirjetzt,mitderArchitekturHand in Handgehend,ausihr eineLebenselementeschöpfend,einekunstgewandteTisch
lereiundHolzschnitzereisichallmälichzu immergrößererSelbständigkeit
entwickeln.Nochfreierundleichteraber,wiewohlimmermitdenStil
formendergroßenMutterkunftebenmäßigenSchritthaltend,gestaltet
sichdieKeramikheraus,umunterderFührungeinesso großartigen
MeisterswieBernardd

e PaliffyihrehöchstenTriumphezu feiernund

in denFayencenvonNevers,denEmaillenvonLimogeseinewelt
eroberndeBedeutungzu gewinnen.In denfarbigenFensternsichder
Malereiunmittelbarzuwendend,greiftdasKunstgewerbein denpracht
vollenBüchereinbändeneinesJeanGolierundseinerNachfolgernatur
gemä;wiedermehraufarchitektonischeGrundformenmitihremstrengen
symmetrischenAusbauzurück,solchergestaltderKettewiedereinenrun
dendenAbschlußgebend.DaßgeradedieserkunstgewerblicheTeildazu
angethanist,denpraktischenWertdesBuchesfürdieBestrebungenunserer
Zeitbedeutendzu heben,bedarfkeinerbesondernAusführung.Nicht
nurdurchdiereicheIllustrationdiesesAbschnitts,sondernauchimübrigen
hatdasWerkeinenbedeutendenZuwachsangelungenenAbbildungen
erhalten,derenZahlnunmehrauf163angewachsenist.– Als einBilderbuchfür kleineundgroßeKinderbezeichnet
sichmitRechtdaslustige„AusKamerun“,vonF.H.Benaryund

C
.

W.AllersfreinachdemEnglischenbearbeitet(Braun & Schneider,
München).In buntenBildernundkurzenKnüttelversenschildertes auf
grotesteWeisedieGeschickevonzehnkleinenNegerknaben,diederReihe
nachdurchdieverschiedenartigstenUnfälle zu Grundegehenbisaufden
letzten,derwiederzumHausvatereinerkinderreichenFamiliewird. –
Gutdeutschdagegenis

t.

„DerTanteSophieBilderbuch“mitVersenvon

L. Z.,gezeichnetvonSophieSchaeppi(M.Kieschke,Winterthur).Das
tindlichnaiveElementgelangtebensowohlin denmitHumorundAn
mutausgefaßtenZeichnungenals in denschlichtenReimenzu guter
Geltung.

Bildende Künste.
– VondemReichstagsgebäudein BerlinsollimJahre1886
dasErdgeschoßfertiggestelltwerden.

– In HannoverwirddasKästnermuseumnachdenPlänen
Manchotsgebautwerden,und e

s
is
t

dieSummevon2635.000Mark
dafürausgesetzt.– DerRegierungsbaumeisterDr.DörpfeldhataufderAkro
poliszwischendemPantheonunddemErechtheiondienochsehrwohl
erhaltenenFundamenteeinesPalastesaufgefunden,dieaufeinenähn
lichenPlanwie e

r

beidenAusgrabungenin TrojaundTyrins zu Tage
getretenist,hinzuweisenscheinen.DieGrundmauernbestehenausgroßen,wenigbehauenenBlöcken,dieaugenscheinlichvomAtropolisfelsenab
geschlagensind.– JanMatejkohateinneuesBildvollendet,das„Chmielnicki
vorLemberg“betiteltist. AufdemBildesiehtmanLemberg,wie e

s

dieChronistendes17.Jahrhundertsschildern,mitdemRathause,dem
Bernhardinerklosterunddergleichen.ImVordergrundebefindetsichBog
danChmielnicki,derHetmanderKosaken,undderTatarenthanhochzuRoß;hinterihnenerstreckensichdieLagerzelteihrerHorden.Hoch
oben in denLüftenwirddieleuchtendeGestaltdesheiligenJohannvon
Duklasichtbar,welcher,wiediepolnischeSageerzählt,Lembergvorden
KosakenundTatarenbeschützteund si

e

zumAbbruchderBelagerungzwang.– Am15.Dezemberist in BerlineinneuesPanorama,das
„PanoramadeutscherKolonien“,eröffnetworden.Es enthälteingroßes
Rundgemälde,dasdenKampfderdeutschenMarinegegendieaufrüh
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-

rerischenNegerstämmeanderKamerunmündungam20.Dezember1884
vorführt.DieDarstellungdesKampfesis

t

einWerkdesSchlachten
malersProfessorBraun,dasLandschaftlicheis

t

vondemMalerHansPetersennachStudien a
n

OrtundStellegeschaffenworden,-
Ein jungerMalerausBerlin,EmilBruck,hatbeimCon' d’esguissein Parisunter109MitbewerberndenzweitenPreis(EU)alltCN. -

– Aus derGemäldegaleriedesverstorbenenLordDudley ist

daslerühmteGemäldevonRafael:„DiedreiGrazien“,für25.000Pf.
Str. a

n

denHerzogvonAumaleverkauftworden.

TNulltilt.

- – AdelinaPatti eröffneteihregroßeundangeblichletzte
TournédurchEuropaam12.DezembermiteinemKonzertin Pest.

In ihrerBegleitungbefindensichNicoliniunddieComteffenFerraris.
AnHonorarerhältdieKünstlerinfürjedesAuftreten10.000Franken.– GeorgGoltermannsLiederkompositionensindlängst so be
kanntundbeliebt,daß e

s

hoch a
n

derZeitwar,dielanglichstenderselben

zu einemGoltermannalbumzu vereinigen.Ein solchesis
t

dennnun
mehr in derEditionAndré(Offenbacha

.

M.) erschienen.In Format
undAusstattungdenähnlichenSammlungenvonLiedernnamhafter
Komponistensichgetreuanschließend,liefertdiesesAlbumeinenschönen
Beitragzu dem,wasmanHausmusikim bestenSinnedesWortesnennt.
DieLiedersindmelodisch,vollfeinabgewogenenStimmungsgehaltsund
wirksam,ohne a

n

dieSingstimmeoderdiebegleitendenHändeAnfor
derungenzu stellen,denendiegebildeterenDilettantennichtohneSchwie
rigkeitnachzukommenvermöchten.KraftsolcherEigenschaftenwirddas
GoltermannalbumraschEingangin allemusikliebendenKreisefinden.

Bühne.
– DieGeneralintendanzder k. Schauspielein Berlinhatbe
stimmt,daßderErtragderOpernvorstellungamGeburtstagKarlMaria

v
.

WeberszumBestendes in Eutin zu errichtendenDenkmalsfürden
Komponistendes„Freischütz“verwandtwerdensoll.– Am19.Dezemberwurde.„DieJungfrauvonOrleans“mit
neuerBesetzungderHauptrolleander„Burg“ in Wiengegeben.Frl.
Barscs.euspieltesi

e

zumerstenmalundfortansoll si
e

mit ' Weffely
darinalternieren.Frl.BarjescuzeigtesichderRolle,wieman e

s
voraus

wiffenkonnte,nichtgewachsen.DieVorstellungwarüberhaupteinesehr
schwache.– VondenVorstadtbühnenist nichtszuberichten;demKarl
theaterunddemTheatera

n

derWiengeht e
s

abergut,anjenemwird
immerdieOperette„DonCesar“,andiesemohneUnterbrechung„Der
Zigeunerbaron“gegeben.– AuchdiedritteNovitätPaulHeysesimSchauspielhausin
Frankfurta

. M., daseinaktigeLustspiel:„DerVenusdurchgang“,hat
nicht in demselbenMaßegefallenwiedie„HochzeitaufdemAventin“.– Ein neuesSchauspiel:„Daniela“, in vierAufzügenvon
FelixPhilippi is

t

imLeipzigerStadttheatersehrfreundlichaufgenommen
worden.Es lehntsichandieneuerefranzösischeDramatika

n

undbe
handelteinenähnlichenStoffwieOhnets„Hüttenbesitzer“.Daniela is

t

einWeib,dasihrenGattenheißundinnigliebt,beiihmnurLieblosig
keitundKältefindet,dasihnaberendlichihrwarmesHerzerkennen
läßtundseineGegenliebeerkämpft.DerDialog is

t

ohnebesondere
geistreicheWürze,aber in dendramatischenMomentennichtohneSchwung.– KarlGoldmarkhateinfünfaktigesMusikdrama:„Merlin“,
vollendetundbeiderHofoperin Wieneingereicht,diedasWertim
nächstenHerbstzurAufführungbringenwird.–An alleBerlinerTheater ist vondemPolizeipräsidiumeine
Verfügungergangen,durchwelcheangeordnetwird,daßdiegesamteHolz
konstruktionderBühne,sowiediezurNeuanfertigungvonDekorationen

zu verwendendeLeinwanddurchImprägnierungmitChemikalienunent
flammbarzu machenseien. -– VonDaudetundBelotisteineKomödie:„Sappho“,nach
demgleichnamigenRomandeserstgenanntenAutorsverfaßtwordenund
amGymnasietheaterin PariszurAufführunggekommen.DieNovität
hatteeinensensationellenErfolg,obschonsi

e

als einestarkrealistische
SchilderungdeslockerenPariserLebensdie„Kameliendame“nochübertrifft.– Im Lyceumtheaterin London,dasgegenwärtigunterder
LeitungdesberühmtestenSchauspielersvonEngland,Irving,steht,gelangte
am19.Dezemberder„Faust“vonGoethein derBearbeitungdeseng
lischenDramendichtersW.G.WillszurAufführung.DieInscenierung
waraufssorgfältigstevorbereitetundzwarnachSkizzen,welchedie
Scenenmalerin Deutschlandselberangefertigthatten.Kostümeund
ArchitekturwarenderZeit, in welcherdieHandlungin Nürnbergspielte,
genauentsprechend.UmdieEffektein gewissenScenendesStückeszu

erhöhen,hattemaneineneueGarniturhemisphärischerGlockengießen
lassen.DieverschiedenenRollenbefandensich in denbestenHänden.
IrvingselbstspieltedenMephisto,fürden e

r körperlichganzwiegeschaffen
ist.DerErfolgderersten,vonallem,was in LondonStandundNamen
hat,besuchtenVorstellungwardennaucheinglänzenderundIrvingselbst
hofft,daß e

r

dasStücksechs-bissiebenhundertmalwirdgebenkönnen.–Mit derselbenEnergie,dieRossialsKünstlerbewährt,nützt

e
r

auchdiepraktischenErfahrungenaus,die e
r

währendseinerverschie
denenGastspielreisenin Deutschlandgemachthat.So hat e

r

nachdem
MusterunsererArbeiterwohnungendreiHäuserin Florenzbauenlassen,
dieinzwischenschonbezogensindundihmdieAnerkennungundden
DankderMietereingetragenhaben.Jetzthat e

r

denEigentümerndes
MailänderTheaters,aufwelcheme

r

kürzlichgastierte,einProjektbehufs
EngagementeinerständigenSchauspielertruppe– in Italiengibt es bis
jetztbekanntlichnurambulanteTheatergesellschaften– undGründung
einesnachdemMusterderdeutschenBühnengenossenschaftgeleiteten
PensionsfondsfürSchauspielervorgelegt.– Im Marionettentheaterin Neapelwird allabendlichein
Spektakelstückaufgeführt,dasdenTitel„DieDeutschenin Kamerun“
führt.TrotzderSiegesinddieDeutschenin diesemStückesehrunglück
lich,weil si

e

keineKartoffelnundkeinSauerkrautbekommenkönnen,bis
einpfiffigerItalienerd

ie

daraufaufmerksammacht,daßdieitalienischem
NationalgerichtePolentaundRisottoauchgutschmeckenundReisund
Maisauch in Kamerungedeihen.Arlechino,derItaliener,erhältfür
seinengutenRateinenOrden,wirdeinreicherMannundbringtden
deutschenSoldatenmitdenitalienischenSpeisenauchdieitalienische
Lustigkeitbei.DasStückendetmiteinemübermütigenBacchanalund
demMillöckerschen.„Ich hab' si

e
ja nuraufdieSchultergeküßt“,in

welchesdasPublikummiteinzustimmenpflegt.

TKultur und Willenschaft.

–UnterdemSchutzderKronprinzessinunddemVorsitzder
FrauStaatsministerv

.

Goßlerhatsich in BerlineineVereinigungge
bildet,umgemeinsammitdemPariserVereineinHeimfürdeutsche
ErzieherinnenundeinAsylfürdeutscheBonnenin Pariseinzurichten.
Im VertrauenaufwohlthätigeHilfsbereitschaftis

t

einpaffendesHaus
mitVorgartenimStadtteilBatignollesfürdenPreisvon105.000
Frankenerstanden,welches1
6

Erzieherinnenund 2
4

BonnenUnterkunft
bietetundEndeJanuar1886eröffnetwerdensoll.ZugeeigneterEin
richtungsindnoch20.000Frankenerforderlich.Es sindalso, d
a

bereits

8
6

000Frankengeschenktsind,außerdenUnterhaltungskostennoch

3
9

000Frankenzu decken.GeldbeiträgenehmenaußerderFrauMinister

v
.

GoßlerderMinisterialdirektorGreiffundderGeh.Kommerzienrat

v
.

Hansemannin Berlinentgegen.– ZumNachfolgerdesimJahre1884verstorbenenGeh.Ne,
gierungsratsLepsius a

n

der k. Bibliothekin Berlin is
t

mitdemTitel
GeneraldirektorderbisherigeOberbibliothekarProfessorDr.Wilmanns
ausGöttingenberufenworden.Im nächstenEtatwirddasfürdie

StelleausgeworfeneGehaltvon9000auf11.000Markerhöhtundda
mitdievölligeGleichstellungmitdemGeneraldirektorder k. Museen
erzieltwerden. -– DemneuenGeneraldirektorder k. Bibliothek in Berlin
wirdeinKuratoriumausGelehrtenundhöherenVerwaltungsbeamten
beigegebenwerden,dessenHauptaufgabee

s

seinsoll,überdieAnschaffung
vonBüchernmit zu bestimmen.Eswirddadurchvermiedenwerden,daß
beiNeuerwerbungeneinseitigeGesichtspunktemaßgebendsind. -–VonderSternwartezu Dunechtist einSternsechsterGröße
aufgefundenworden,derbishernochnichtbekanntwar. DiePosition
desSternesist:Rektojcension87Grad14Min.45Sek.,Deklination
20Grad 9 Min.24Sek.nördlich.DasLichtdesSternesbefindetsich

in Abnahme.OffenbargehörtdasGestirnzurKlaffejener,welcheplötz
lichinfolgeirgendeinergewaltigenVeränderungmitgroßemGlanzam
Himmelhervortreten,dasLichtanfangs,rasch,dannlangsamernachund
nachverlierenundendlichunseremGesichtskreiseganzentschwinden.– In Cherhall in SüdfrankreichhatmanbeidemDurchgraben
vonantikenRuineneineetwa 2 MeterhoheMarmorstatueJupiters
entdeckt,welche,vonderErdegereinigtundgewaschen,alseinMeister
werkrömischerKunstsicherwies.– EineigenartigesGeschenkwurdedemGermanischenNational
museumin Nürnbergüberwiesen:dieletzteRoulette,welchein der
SpielhöllezuHomburgin Benützunggewesen.

Erfindungen.

– Karl Goodwin in Bristolhat sicheineneueErfindung,
mittelsAnwendungvonElektrizitätNoten zu kopieren,patentierenlassen.
DerDruckderNotensollallesbisherDageweseneübertreffenundder
Herstellungspreissehrgeringsein.– VondenWagenfabrikantenGebrüderJürgensenin Heldorf
(Holstein)is

t

eineVorrichtungerfundenworden,die e
s ermöglicht,durch

denDruckaufeineFedervonseitendesKutschersSträngeundZügel
scheuwerdenderPferdezulösenunddenWagenvondiesenzu befreien.
DieVersuche,welchevondenFabrikantenvoreinemgeladenenPublikum

in einemHamburgerReitstallangestelltwurden,gelangenvollkommen.– Im SchiffsbauhofvonPoillon in Brooklynwirdgegenwärtig
einFahrzeuggebaut,welchesanstattdurcheineDampfmaschinedurch
einenelektrischenMotor in Bewegunggesetztwird.DerMotorwird
imSchiffsraumunterhalbderWafferlinieangebrachtundsollsichdaher
besondersfürKriegsschiffeeignen,indeme

r

durchKanonenschüssenicht
zerstörtwerdenkann.DerBehauptungderErfinderzufolgeis

t
e
r

auf
jedemFahrzeugezu verwendenundnimmtdieHälfteodergarnurden
drittenTeildesfürDampfmaschinennotwendigenRaumesein,braucht
nurwenigePersonenzurBedienungundverursachtäußerstgeringeBe
triebskosten.*

Industrie und Perkehr.
– Die sogenanntenCelluloid-oderGummikragenund-Man

schetten,diebisherausFrankreich,EnglandundAmerikabeiunsein
geführtzuwerdenpflegten,werdennunmehrauchbeiuns in Deutschland

in ausgiebigsterWeiseangefertigtwerden.ZudiesemZweckis
t

derChef
derFirmaMey & Edlich(Plagwitz-Leipzig),ErnstMey,mit einer
derbedeutendstendeutschenFabrikenderGummi-undGuttaperchabranche
undeinerausländischen,nachdenneuestenundbestenVerfahrenarbei
tendenRohstofffabrikin Verbindunggetretenundwirdalsbalddie
FabrikationsolcherauseinerPyroxilinsubstanzhergestelltenKragen,
ManschettenundVorhemdchenimumfangreichstenMaßstabaufnehmen.
BekanntlichlassensichdieseKragen,dienieihreFormverändern,auf
dieeinfachsteWeisemitSeife in einigenMinutenwaschenundleisten
jedenWiderstandgegenTranspirationdesKörpers.NachMaßgabeder
bekannten,hochansehnlichenLeistungenderMeyschenPapierstoffwäsche
fabrikdarfmandaraufrechnen,daßauchjenerneueIndustriezweigin

DeutschlandunterderenergischenLeitungdesgenanntenUnternehmers

zu großerBlütegebrachtwerdenwird.– BisherwarbekanntlichdieFahrtaufdemSuezkanalwäh
rendderNachtnichtgestattet.NachvielerleiverunglücktenVersuchen,
denKanalzubeleuchtenoderdieFahrtaufandereWeisezusichern,hat
manverläufigallenKriegsschiffenundPostdampfernerlaubt,auchwäh
rendderNachtdenKanalzubenützen,wenn si

e

mitelektrischemLicht
versehensind,das1200MeterweitdenWegerhellt.– NachdenBerechnungendesIngenieursEpsteinausLeipzig
kostetdieersteAnlageeinermitAkkumulatorenbetriebenenStraßenbahn
allerdingsmehralsdiePferdebahn,sindaberdieBetriebs-undUnter
haltungskostenbeiPferdenerheblichgrößer.DieAnlagedesBetriebes
für60WagenmitPferdenkoste:550.000Mark,eineentsprechendeAn
lagemitAkkumulatorenbetrieb680.000Mark.DiejährlichenBetriebs
kostenfür diesePferdebahnaberwürdensichauf540.000Mark,bei
elektrischemBetriebdagegennurauf264.000Markbelaufen;in etwa
achtMonatenwärensomitdieMehrkostenderAnlageschonwiederaus
geglichen.DieseErsparnisvonetwa50Prozentrührtnichtalleinvon
dergrößernBilligkeitderelektrischenimVergleichzurPferdetraft,sondern
zumTeil auchdavonher,daßdaszwischendenSchienenliegende
PflastersichdurchdenAkkumulatorenbetriebnichtabnützt.– In London ist einUnternehmenimGang,umdenen,welche
Geld,ZeitundReiselusthaben,Gelegenheitzu geben,fremdeLänder

zu sehen.Es solleinSchiffgemietetundfür50 Passagiereerster
Klaffeeingerichtetwerden.GelehrteundKünstlerwerdenderReisegesell
schaftaufKostenderUnternehmerbeigesellt.DieReisedaueris

t

aufzwölf
Monateberechnet;alsReiseroutewirdgenaujeneLinieeingehaltenwer
den,welcheder„Sunbeam“einstzurückgelegthat.AlleSammlungen,
AufnahmenundAufzeichnungenderReisegesellschaftwill manspäter
öffentlichausstellen.

TMakur.

– DerSalzburgerLandtaghateinGesetzzumSchutzdesEdel
weißangenommen,welchesbesondersdenVerkaufvonbewurzeltenPflanzen
mitschwerenGeldstrafenbelegt.An demselbenTaggabderTiroler
LandtagdemWunschAusdruck,daßderEdelweißhandeldurchRegierungsverordnungeingeschränktwerde.–Manhatbeobachtet,daßbeiMemel in einerEntfernung
von4–5 deutschenMeilenvonderKüsteregelmäßigfastdasganze
Jahr hindurcheineerheblichgrößereundfettereHeringsartgefangen
wird,als diejenigeist,welchewährendzweierMonatedichtamUfer
zieht.In diesemHerbstsindnunauchwiederholtin Pillaumehrfach
KörbevolldiesergroßenHeringegelandet,diemaneinigedeutscheMeilen
vomLandentferntgefangenhatte.Es scheintdemnach,daßdiepreußische
KüsteentlangeingroßerHering in mehrmeiligerEntfernungvomLande
sichdauerndaufhält.

– DerFangvonNeunaugenist in diesemHerbstein so wenig
lohnendergewesen,daß e

r
in derOderschonnacheinigenvergeblichen

Versuchenwiedereingestelltwordenis
t

undderPreisdesFischesrasch
sichsteigerndürfte. -

– In Neapelfiel am 7. Dezemberin derStraßeFirgenti,

im ZentrumderStadt, e
in

Meteor.Es is
t

wieeinKegelgeformtund
wiegt6"/2Kilogramm.DieSpitze is

t

zerbröckeltundzeigt im Bruch
Eisenkristalle.

– Im südlichenMexikohabenHeuschreckengroßeVerwüstungen
angerichtetunddieErnte in zwölfStaatenvölligvernichtet.- VierzigenglischeMeilenvondenTongainseln,aufderRoute
derkalifornischenDampfer,unter20028“südlicherBreiteund175o

. -21,
westlicherLänge is

t

kürzlicheine 2 Meilenlangeund250Fußbreite
InselausdemMeeraufgetaucht.

Gesundheitspflege.
– EisenfindetbekanntlichhäufigAnwendungalsMi

dieBleichsucht.NeuerdingssindnunVersuche
EisenunterdieHaut zu spritzenund e

s

hat si
ch

ergeben,daß in dieWeisedasEisenambestenresorbiertwird.Verwendetwurdenze
h
n

prozentigeLösungenundhievondenErwachsenen0,1Gr,denKindern

d
ie

Hälftegegeben.Bei einemhochgradigbleichsüchtigenMädchenfl
ie

nach54 EinspritzungenderHämoglobin-(eisenhaltigerGä
Gehaltvon38auf82ProzentunddasKörpergewichtnahmum8Kilogrammzu. Durchzu großeDosenwerdenVergiftungserscheinungenhervorgerufen.

THaus-und Tandwirtschaft.

– DenHausfrauen,dieüberihretäglichenAusgabenin einer
nachallenRichtungenhin übersichtlichgeordnetenunddabeidochsehr
leicht zu handhabendenWeiseregelmäßigeAuszeichnungenführenwollen
empfiehltsich„HoffmannsHaushaltungsbuch“(JuliusHoffmann.S

ie

gart),dasfürdengedachtenZweckaußerordentlichpraktischeingeteilte
Tabellenbietet.DurchBeispieleanschaulicherläutert,könnendieseTa
bellenauchvonderungeübtestenFederleichtundvorteilhaftverwendet,
den.KüchenkalenderundWaschtabellenbildeneinendankenswertenAnhang,– FreundengärtnerischerBestrebungenundGartenbesitzer
dürftenzweineuerschieneneundhübschalsGeschenkeausgestattet
Werkchenwillkommensein.„DieRose“,einHandbuchfürRosenfreund
vonPaulKeller(Halle,Hendel),dasüberdiePflegederverschieden
artigstenRosenartengewissenhaftundkundigunterrichtet,und„DerHans
garten“vonJoh.Wesselhöft(dergleicheVerlag),welchesWerthenin

zumZielgesetzthat,Regeln zu geben,nachdenenBlumen-,Gemüse
undObstgartenin einfacherundgemischterFormanzulegenund zu b

e

wirtschaftensind.BeideBücherzeichnensichausdurchKürzeundNeid
haltigkeit,sindvonbekanntenPraktikernaufihrenGebietenverfaßtu

n
d

dasletztgenannteBuchnochdurchmehrals 5
0
in denTextgedruckt

Illustrationenwertvollergemacht.Formundhübsche,wennaucheinfach
AusstattunggebenihnenzudemdenCharakternetterGeschenkwerkche,
diesesLiteraturgenres.

1-Militär und Marine,

– GenerallieutenantvonLüderitz,derpreußischeOberland.
stallmeister,begingam15.DezemberseinfünfzigjährigesDienstjubiläum,– Im ArsenalzuWoolwichlagertgegenwärtigeinungeheures
Geschütz,welchesbestimmtist,TorpedosunterWasserabzufeuern.Das
jelbeist eineErfindungdesbekanntenIngenieursEricsonundin d

e
n

VereinigtenStaatenangefertigt,vonwo e
s

türzlichin Londoneingetroffen
ist. DasGeschütz,einHinterladervon30FußLängeund18/Zoll
Kaliber,hateinGewichtvon40Tonnenund is

t

ganzausStahlgean
beitet;dasGeschoßbesitzteineLängevon25Fuß,wiegtaber,d

a
e
s
im

Innernhohlist,nur 1 Tonne.DieMündungdesGeschützes,das9Fuß
unterderWasserliniein derRichtungdesKielsamSchiffsstevena

n

gebrachtwird, is
t

miteinerKautschukklappebedeckt,welchedasWasser
ausschließtundsichvordemSchußablöst.DieLadung,welche,wie d
a
s

Geschoß,vonhinteninsRohreingeführtwird,beträgtnur20Pfund
Pulver,dieSchußweiteis
t

auf300Yardsberechnet.Es sollendemnächst

in PortsmouthVersuchemitdemGeschützangestelltwerden.

3Felfeund Versammlungen.

– Leopoldv. Rankefeierteam21.Dezemberseinen90. Gt

burtstagin vollergeistigerundkörperlicherFrische.KaiserWilhelm
sandteihmeinSchreibenundeinvonProfessorZieglergemaltesPorträt,
dieKaiserinebenfallseinSchreibenmitihrerPhotographie,derKönig
vonSachsendasGroßkreuzdesAlbrechtsordens,derGroßherzogv

o
n

BadendasGroßkreuzdesZähringerLöwen,derKönigvonWürttemberg
einTelegrammmitherzlichenGlückwünschen.DerdeutscheKronprinzw

a
r

persönlicherschienen.DerJubilarüberreichtediesemdensechstenBandseiner
Weltgeschichte.Um11Uhrversammeltesichin RankesWohnunge

in
e

auserleseneGesellschaftvonGelehrtenundhohenWürdenträgern.E
in

ausFreundenundBekanntendesHauseszusammengesetzterChoreröffnet
dieFeiermitdemGesangeinigerLieder.Als d

ie

Töneverklungen
waren,tratausdemNebengemach,umgebenvonseinerFamilie,d

e
r

großeHistorikerin denKreisderGlückwünschenden,umtrotzseineshohen
AltersstehenddieAnsprachenderverschiedenenDeputationenanzuhören,
dannsprache

r

sitzendin einerhalbstündigenRedeseinenDanka
u
s

ZumSchlußwurdeBlumners„LobdesdeutschenLandes“gesungenu
n
d

a
ls

dannaufWunschRankesderPsalm:„DieHimmelerzählend
ie Ehre

Gottes“nocheinmalwiederholt.EinGlückwunschtelegrammwar. "

auchvondenStudierendenderserbischenJugend zu Budapesteingel"– Ein KongreßdesdeutschenRadfahrerbundeswirdnächsten
Sommerin Berlinstattfinden.

MSport.

–„Adare“,dieSch.St. desPrinzenRadziwill,ist au
s

landzurückgekehrt,ohneeinenErfolgerrungenzu haben, -- - - -- - - -– „Waternymph“,dieMutterderunvergleichlichen„Cincsem“,
ist,25Jahrealt,eingegangen. -st – „Buzgo“,derfamoseösterreichischeDerbysieger,itEnglandgesandtworden,wo e

r
seineweiterePräparationerhaltenu

n

imFrühjahrlaufensoll. -

e
r ''“ englischeDerbykommt am 26.Mai,der

Grandprix d
e

Parisam 6
.

Juni zurEntscheidung.. . Winter– DiegroßenSportfestezu Nizzanehmenin diesem
MitteJanuarihrenAnfangundendigenmitSchluß d

e
s

Monats.
den– Ein gefährlichesJagdabenteuerhatteLandra"

beiderHofjagd in Königs-Wusterhausenzu bestehen.' zen(starkerKeilernahmdenSchützenin einemnurleichtaus." '

flochtenenStandean,warfihn zu Bodenundfügteihnnicht:
licheVerletzungenzu.Glücklicherweisebemerkted

e
r

nächsteS tot
rat v

. Stubenrauch,diegefährlicheSituationseines "“
diesereinelebensgefährlicheVerletzungerlitt,gelange

s"
dasWildschweindurcheinenSchuß in dasGehör3 '' en, ist– VierHirschemitzweiSchüffenzurStreit zl : aufgewißeinäußerstseltenes' ' RittergutsbeiTrossinbeiJeffenaufdemAnstandzu teilwurde. -n Eine“ Jagdbeutewurde imMonatgen"
gemacht.Es kam in derNähevonNeusaßeineRickezurStreut,
einvollkommenundschönentwickeltesGehörnbeab. z im Aus– DieHundedesPrinzenSolmshaben eirmingham
landalleKonkurrenzgeschlagen,indemsämtlicheRaffenin

J

dieerstenPreisedavontrugen. : „4 inWikst DerAltonaerSchlittschuhläuferverein“bindungmitdemHamburgerSchlittschuhläuferver"' uhalten.IneinlokalesundeininternationalesPreis" eingegang"meldungenzu demlokalenPreislaufensindschonse
h
r
za
h

werden.Für
unddasLaufenversprichtjehrinteressantund'' derländische
dasgroßeSchnelllaufendesinternationalenLaufens'' allSchlittschuhläuferbund4–6 seinerausgezeichnetend

e
n

Champion"
gemeldetundgleichzeitigAxelPaulsenin Christiania,' HeiligengeistSchlittschuhläufer,“ si

ch

mitihnen a
u
f

jeldeisbahnin Hamburgzu messen. - - 3raPaint– Ein Pistolenmatchzwischendemaus.“
unddemfamosenWienerSchützenSchulhof im Frühjahr"

Niederlagein WienallerleiZufälligkeiten
beimll,

Englandstattfinden.
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341Skakiffilt.– Berlinistin denletztenfünfJahresei, ' 1,316,382' num200.000Personen– DiegrößteKarpfenzuchtin Deutschlandhata ----dieDomänePeitzinderMart– undzwar 72:Flächengehaltvon1172Hektar.Jährlichkommen2000ZentnerFischezumVerkaufmiteinemErtragevon90.000Mark,derdurchd

ie
b
e
i

irächtlichenBewirtschaftungskostenallerdingswesentlichverringertwird.– DieZahlderSelbstmörderdesJahres1884betrug5013Unterdiesenwaren 5
1

Knabenund 1
2

Mädchenzwischen1
0

und 1
5Jahren;17,65ProzentgehörtendemweiblichenGeschlechtan.– DerIngenieurFranzGilardonein Hagenauim Elsaßver.öffentlichtseitdemWienerRingtheaterbrandalljährlicheineübersichtder im abgelaufenenJahrevorgekommenenTheaterbrände.NachdemdiesjährigenBerichtsindseitDezember1884nur 8 Theaterganzzerstörtworden,gegen1

0
im Jahre1883–84, 2
2
im Jahre1885-83und25imJahre1881–82.Englandpartizipirtmit3, Nordamerikamit 2
,

Frankreich,OesterreichundBelgienmit je einemBrande– SeitdemJahre1859sindbeiBesteigungderAlpen 80 un.glücksfällevorgekommen,beidenen134PersonendasLebeneinbüßten.Vondiesen134Personenwaren40FührerundTräger, 8
0 Touristen,2 KlosterbrüdervonSt.Bernhard,1
1

dieAlpenpassierendeArbeiterund1 s: ktenmäß C– NachaktenmäßigenQuellenbeträgtdieSummed -mörderin MonteCarlovon1877bis 1820.Auf“:fällteinZehntelderOpfer.Italien,FrankreichundRußlandwurdenamstärksten,EnglandundAmerikaamschwächstenin Mitleidenschaftgezogen.

Gestorben.
– ChristophHoffmann,derVorsteherdesdeutschenTempelsinJerusalem,77Jahrealt,am 8

. Dezember,in Jerusalem.– EduardChapman,derGründerundältesteDirektorderLoudonandWestminsterBank.86Jahrealt,am 8
. Dezember,in London.– WitweMattern, seiteinemhalbenJahrhundertWirtinaufdemDrachenfels,78%Jahrealt,am10.Dezember,aufdemDrachenfels.– JohannaBejijel,GemahlindesgroßenAstronomen,91Jahrealt,am10.Dezember,in Königsberg.– Dr.Bernard,Generalarzta. D.,72Jahrealt,am10.Dezember,in München.– IsabellaBraun, Jugendschriftstellerin,70 Jahrealt, am12.Dezember,in München.–H.G.F. Garde,dänischerContreadmiral,60Jahrealt,am13.Dezember,aufMalta.–GrafWolfgangKinsky v.WehynitzundTetlau, k. k. öfterreichischerOberstküchenmeister,49Jahrealt,am14.Dezember,inMeran.– KarlFriedrichKunoFrh. v. Wiederhold,Generallieutenant,früherk. württembergischerKriegsminister,76Jahrealt,am14.Dezember,in Ludwigsburg.– GrafBassewitz,großh.mecklenburgischerStaatsminister,am15.Dezember,in Sternberg.– NielsSimonsen,Professor,berühmterdänischerMaler,78Jahrealt,MitteDezember.– Dr.LudwigNohl,Professor,bekannterMusikschriftsteller,54Jahrealt,am16.Dezember,in Heidelberg.–MaxSeifriz, Musikdirektorder k. Hofkapellein Stuttgart,5

8

Jahrealt,am20.Dezember,in Stuttgart.

(RedigiertvonJeanDufresne.)
DiefolgendefeineAufgabeentnehmenwirdertrefflichredigiertenenglischenSchachzeitung„TheBritishChessMagazine“.

Aufgabe Nr.v. 359.
VonM.,W,Winkler.

| | | | | |N
-

-- -

- - - -

- -

- - - - - - -

- -A 1
B
,

C
,

D
,

E
,

F, G li

Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZngeMatt.

- -
7

Z

--

-

Ruflösung der Aufgabe Nrv. 355:Weiß, Schwarz.1
)

D. A 2– A 3 . . . . 1
)
G 4 n
.
F. 3
.

2
)
S
.

F5 – E 7 . . . . . . 2
) g
.
E 5 –D4(–F4od. m
.

F6),- oderL. H 8 n
.
F. 6
.%
),
S
.

E7– C 6 oderDameMatt.

1
)
- - * * - - - - - - - 1
)

K. E 5 n. F. 5
.

2
)
L. F 3– E 4 + . . 2
)

K. F 5 n
.
F. 6 oderanders.3
)

D. A 3 – C 3 oderD 8 Matt. ) K. F 5 n
.

1
)

"_* - - - -- - - - - - - 1
)

K. E 5 n. F. 6
.

# # # # ##“, „. „##########"- 7 - G 5Matt.– AndereSpielartenähnlichoderleicht

(RedigiertvonOskarStein.)

Hufgabe Nr v. 7.

5 k a t.

MittelhandverlierteinenGrandauffolgendeKarten:

E

WiewarendieKartenderGegnerverteilt?

Auflösung der AufgabeNrv. 5:
Biquet.'' hatPique-Aß,Treff-König,Neun,Coeur-König,Dame,ZehnundsechsBlattmit16 in Careau,mußalsoeinigePointsmehrmachen.

Aritlzmogripl.
FolgendeWorte so zu stellen,daßdieAnfangsbuchstabenunddieEndbuchstabenvonobennachuntenundvonuntennachobengelesenunsfragen,o

b

wirkonservativoderliberalwählenwollen:Amor,Karl,Erwerb,Jud,Natur,Olga,Seele,Taube,Rabbi,Vokal,Veto.

Bilderrätsel 15.

Lebenheißtkämpfen.

Ruflösung des Röllelsprungs Arv. 3:
Sokommdenn,duverwandteSeele,
In dersichmeineSeeleschaut,Diemichnichtwählt,dieichnichtwähle,DiemirdieEwigkeitvertraut!
NacheinerSonnehingewendet,
Zerrinnenwir in einGemüt–DochnimmerwirdderKreisvollendet,
DermagischumdieWeltsichzieht.(Aus:„DerverwandtenSeele“vonMaxvonSchenkendorf,8

.

und 9
.

Vers.)

TAuflösungdes Rätsels in Drv. 13:
Hese–kiel.

Für nur zwei Mark vierteljährlichoder
35 Pfennig für das Heft

bringt d
ie

Deutsche Romanßißliothek

zu „leber LandundMeer“

in wöchentlichenNummernvon je 5 Bogenoder

in vierzehntägigenBesten in elegantemUmschlag
reichteinterhaltungfür d

ie langenWinterabendein denbestenneuen
Komanenunserererstendeutsäenflomanfäriftsteller.
Derneue,vierzehnteJahrgangentfälltin d

e
n
b
is jetzt e
r

dienenenIlummernfäonfolgendefomane:

„Der Batkonv“ von . . . . . . A. v. Suttner.
„Ein Fernschloß“ von . . . . . Detlev v.Geyern.„Karadi-nisa“ von . . . . . . . F. v. Zobeltitz.„Der Mohr von Berlin“ vonGeorgHorn.

äußerdeme
in reichhaltigesfenleon.

FSF- Soebenhatneubegonnen:
DO» Ult di es.

Roman
U011

G. Heller.

In dasAbonnementa
u
f
d
ie

„NeuildieNomanbibliothek“kannnochjederzeiteingelretenwerden,undzwargesichtdies a
m

bestenb
e
i

derselbenBuchhandlungoderPoftanstalt,vonwelcherman„leberLandundfleer“bezieht.– Die bereitserfälienenenNummernoderHefte d
e
s

Jahrgangswerdenneueintretendenábonnentena
u
f

VerlangenfünlichzumgewöhnlichenPreisenachgeliefert.
EineProbe-Nummeris

t
in jederBuchhandlunggralis zu haben.
Ilir ladenbesondersa

lle
m
it

leujahrneueingetretenenàbonnentena
u
f

„leberLandundfleer"zumKlbonnementaufunsere„Deutsche
Romanbibliothek“a

ls

überausbilligesErgänzungs-Journal
freundliche

in
.

Deutsche Verlags-Anstalt
Stuttgart.

(vorm.Ed. Hallberger).

T-OF- --- EZA-ST-S-Z-C- - - =STSFFTSES SELEF

F. in St.Pölten.AnonymeZuschriftenbeleidigenderArttrafenSieambestenmitstillschweigenderVerachtung.
AchtjährigerAbonnentin Ludwigshafen.EsgereichtunszurGenugthuung,zu hören,daßunsereAbsicht,unserenAbonnenteneinebesondereFestfreudezu bereiten,so gutgelungenis

t.

GutHeil.Ahlen.“WirverweisenSieaufdieletzteBriefmappennotizin Nro. 1
1

unter„Hilfein derNot“.„IlGnomo“.BezeichnenSieunsvorerstgefälligstdieNummerinwelcherd
ie

betreffendeAnnoncesteht,eineBeantwortungIhrerAnfragewäreunssonstnichtmöglich.IhreGlückwünscheerwidernwirherzlichst.MutterAbonnentin Mirchau.FaszinierenwirdimDeutschenetwadurchbezaubern,blendenoderauchverblendenwiedergegeben.dochdecktkeinedieserdreiBezeichnungenvollständigdieBedeutungjenesFremdwortes,dievielmehrzwischenjenendreiBegriffenmitteninneschwebt.Dies is
t

auchderGrund,weshalbmandiesesFremdwortda,woseineeigenartigeBedeutungdieSachegeradeschlagendtrifft,nichtgernevermeidet,d
a

mansonstentwederaufeinenTeildessen,wasman zu bezeichnenbeabsichtigt,verzichten,alsounvollständigundungenaucharakterisieren,odersichziemlichweitschweifigerUmschreibungenbedienenmüßte. -''10 in Münsterberg.Die„Monatsblätter,OrganderBreslauerDichterschule“(Breslau)sind,wie ja schonderTitelerkennenläßt,eineZeitschriftfürVerbreitunglyrischerPoesieundberücksichtigenvorwiegenddiepoetischenErgüssederbegabterenunterdenjüngerenKräften.'-"Milwaukee. Der„Salontiroler“is
t
in FarbendruckdurchjchaftfürVervielfältigungvonMeisterwerkenderNationalgalerie(GeschäftsführerTroitzschinBerlin)veröffentlichtworden.DieübrigenBlätterfindensichphotographischvervielfältigtin FerdinandFinsterlinsKunsthandilung,München."Siewerdensi

e

durcheinedortigeBuchhandlungleichtbeiehenkönnen. ----zieh
MinnaTr. in P. DerJahrgangder„DeutschenRomanbibliothek“beginntwiebei„UeberLandundMeer“amerstenOktober.Siekönnenauchjetztnochin dasAbonnementeintreten.DieerschienenenNummernerhaltenSiezumgewöhnlichenPreiseaufVerlangennachgeliefert.. -"S" in Erkrath.DerRegenbogenzeigtin derRichtungvoninnennachaußendieFarben:violett,blau,grün,gelb,orangeundrot.Erscheintnoche

in

zweiteräußerer(Neben-)Regenbogen,so enthältdieserdieselbenFarbenin umgekehrterOrdnung.DieBedeutungen,d
ie

deneinzelnenFarbenunterlegtwerden,sind zu mannigfaltigerArt,alsdaßwir d
ie hieraufzählenkönnten.

W. BeijedemObergymnasiuminW. Beijedemrgymn - - - -A11ter'' DerScheintrügt,wenigstensin BeziehungaufdieSeitengewehre.DasanderestimmtmitdenpreußischenReglementallerdingsnicht,wohlaberbeispielsweisemitdemösterreichischen,dasnochd
a

unddortNachahmungfindet.



342
-

JM215Aeber Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung

B.Sch.in Ch.DasfindenSiesehrausfürlichin Jahrgang1880un
seresJournalsbehandelt.DerermäßigtePreis' den“beträgtfürSiealsAbonnent„45.– SiekönnendenselbenalsosehrwohlfeilfürIhrePrivatbibliothekerwerben,
A. M– off. DieBrauereiderlandwirtschaftlichenZentralschuledesköniglichbayrischenOekonomiegutesWeihenstenhanb

e
i

Freisin'Nähe
die' undv"“ stephanbeiFreising.Näheresdurch

G
.

B. in Stettin.Eine so auffälligeformelleNeuerungläßt s
ic
h

nicht
ohneweitereseinführen;dochsoll.IhrWunschinsAugegefaßtwerden.–

Dashängtso ihrvondenVermittlernundvonlokalenFäh" ab,daß
wirnichtin allenFälleneineGewährleistungdafürübernehmenkönnen.–

Natürlichstehterstererüberdemletztern;dernominelleRangwürdenur b
e
i

aktiverDienstleistunginnerhalbderHeeresabteilungen,d
ie
in diesemFallaus

geschlossenis
t,

insGewichtfallen,zufrichtiger“ DaskommtganzaufdenbesonderenCharakterderpersönlichenBegabunga
n

undläßtsichdeshalbdurchausnichtin allgemeingiltigerWeiseerledigen.
…-Theater“.Lewinsky,„HinterdenCouliffen“.– Ja, in BlochsTheater
bibliothekundanderenähnlichenSammlungen,d

ie

IhnenjederBuchhändler
namhaftmacht.
A. L. in Schwerin.WirbittenumEinsendung.Arbeiten,dieschonin einefremdeSpracheübersetzterschienensind,verlierendadurchfürDeutschland,auchwenn si

e
in deutscherSprachenochnichtabgedrucktwurden,denäußernCharakterderOriginalarbeit.EinsolchesManuskriptdarfnurunter

denausdrücklichenHinweisaufdenbetreffendenStandderDingeangeboten
werden.Jedenfallsgewinnte

s
so sehrdenAnscheineinernebersetzung,daß e
s

in Zeitschriften,d
ie

nurdeutlicheOriginalezumerstenAbdruckbringen,nicht
wohlAufnahmefindenkann.
EineReflektantinin Ungarn.Umdas z

u erfahren,reichenSie
ambesteneineAnfragea

n
OrtundStelleein.

EineDameausderProvinz.Sieschreibenums:„Ichlasvorhin"; „DasBerlinerKammergericht,alsoberstesGerichtin Landesstrafsachen,

a
t
zu Rechterkannt,daßjederPrivatunterricht,auchwenne
r

nichtgewerbs
mäßigis

t

oderalsdauerndeBeschäftigungbetriebenwird,deraufeinervorangegangenenPrüfungruhendenbehördlichenErlaubnisbedarf.“Ist e
s

denn
ganzunmöglich,diesenErlaßauf d

ie

unbeschränkteLehrfreiheitdesKlavierspiels
auszudehnen?Ist einverzeichnetesBild,eineunpünktlicheNahtschädlicher
alseinfalschgespieltesKlavierstück?– FastjedesjungeoderalteMädchen,
miteinigertechnischenFertigkeit,gibtfür30-50PfennigKlavierstunden,größten
teilsumeinTaschengeldfürPutzoderVergnügenz

u erwerben.AltePianinos
sindspottbillig;– ist es da einWunder,wennüberallgespieltwird?Doch
abgesehenvondiesemOhrenschmaus:derStandwirklichdurchgebildeterLehrer
undLehrerinnenwirddurchdiese„Klavierbacillen“nichtnurgeschädigt,sondern

o
ft

unhaltbar.DieMafiehatvonderSchädlichkeitdesschlechtenunterrichts
keinenBegriff,wenne

r

nurbillig DadieTalenteabernichthoch-,sondern
nurangeboren,o

ft sogarrechttiefgeborensind,wirdjetztjedesmusikalische
TalentsofortfürdieOeffentlichkeitbestimmt,unddaherströmendennauch
UnmassenangehenderKonzertspielerinnenausderProvinzin dieverschiedenen
Konservatorien.Gewöhnlichkommendieselbenrechtschlechtvorbereitethin,und
nunfängtdasUlebenan!LeiderwirdMüheundGeldverschwendet,dennein

in denAnfangsgründenverdorbenerKlavierspielerwirdselteneindenjetzigen'“ entsprechenderKünstler.“Wirdürfenunswohldamitbegnügen,
dieseHauptstellenIhres„Notschreies“wiedergegebenz

u haben.Ihr darange
knüpfterVorschlag,denKlavierunterrichtin denSchulenobligatorischz

u machen,
scheintunsnachkeinerRichtunghinbesondersaussichtsreich,LustigerblonderBackfisch.DieAnsichtIhrerFreundinkommtdem
wahrenStandederDingenäher.DievonIhnenangeführtenVersestammenallerdingsausfrüherer,wennauchnichtsehrlangevergangenerZeit.

F. M. in Solingen.DaskommtganzaufdieEntfernungunddie
örtlichenSondervorschriftenan.– DiemitdenlangenNadeln.
Viola. In GaudysgesammeltenGedichten;NäheresdurchjedeBuchhandlung.– UnseresWissensnicht.
Deutschein Chicago.Durchlaucht,RichtigeLösungenandtenein:EugenGebhardtin Berlin.Viktoria
Picekin Prag.Seb.Schmidtin Breslau,MargareteSchnütgenin Crefeld.SigmundStenschin Wittstock.AugusteKöwingin Göttingen.Joh.Stoppel

in Hamburg.Pomonain Neuhaldensleben.Herm.Leins in Stuttgart.SophieSchregerin Rubin,KlaraundAugustBaumbachin Neuwied.Linke inMeusorge.W.Räthelin Nürnberg,"“ in Hüttensteinach.ErnstWegelinin Mühlheim.Onke:Ja Ja in Hamburg.MarieGoltermannin

HannoverDeutschGretchenin Rußland.FritzEuteneuerin Altena.BertholdLevyin Mannheim.SophieHala in Znaim.Fritz L
. in N-Gladbach.Lydia

Bier in Griff "PaulaFürst in eif". Janischin SchloßHoldenstein

Gesundheitspflege.
HeinrichKöppen in Moskau.Abonnentvon„UeberLand
undMeer“.DasneuerdingsgegenRheumatismusunddergl.empfohleneIchtyolis

t

eineigentümliches,teerartigaussehendesDestillationsproduktaus
bituminösen“ DieAnwendungist bishernureineäußerlicheundge
schiehtambestenin Salbenform,5–30prozentigmitFettoderVaselin,und
warbohnengroßmehrmalstäglichanderleidendenStelleeingeriebenmitnach“ Einwicklungin Waite.Ob es aber,wieSieglauben,derSteinderWeisenbeiRheumatismusist, is

t

zummindestensehrunwahrscheinlich,
JosephLechleitnerin Prag. EineVaricocelekanndauerndnur
durcheineOperationzurHeilunggebrachtwerden,undauchdiesnurunter
Umständen.UebrigenskanndurchTrageneinesSuspensoriumswenigstens
einerweiterenVergrößerungvorgebeugtwerden. - -: Abonnent.GegenBartlosigkeitwissenwirIhnennichtsu entpfehlen, - -

E
.

P. in Kopenhagen.DerartigesNotwerdenis
t

keinUnglück;e
s gibt

auchnichtsdagegen.

F. A
.
M
.
in Washington.BeiVerdauungsstörungen,welchesichnur

durchdasGefühldesVolleinsnachdemEssenäußern,wirkt in derRegelver
dünnteSalzsäure,dreibisfünfTropfeneinehalbeStundenachjederMahl
zeit in Wassergenommen,sehrgut.SchwerverdaulicheSpeisensolltenwomöglichganzvermiedenwerden.
Frau H

.
h
.

aufW.-D.DierotenFlecken,welchenachdemAbfallendergeätztenWarzenzurückbleiben,verschwindenmitderZeitvonselbst,
Ein LeidenderausGraz.BefolgenSieauchfernerhindieAnordnungenIhrerAerzte. - - -

I. A
.
in Crefeld.VersuchenSiedasPinkus"icheVerfahren,in früheren

Nummernöfterserwähnt.AuchwegenLeberfleckenkönnenwirSiedorthin
verweisen. - -

EineAbonnentinin derPfalz. OhnepersönlicheUntersuchungis
t

hierkeinRatmöglich, -

F. B
.
in L.-hafen.Andauerndstarke,zäheAbsonderungderNasenschleim

haut is
t

fürgewöhnlichSymptomeineschronischenMaienkatarrhs.Solltedieses
durchdenGebraucheinerNasendouchemitlauter,zweiprozentigerKochsalzlösung
sichnichtbeseitigenlassen,so haltenwireinegenaueärztlicheUntersuchungder
Nasefür rütlich,namentlichschonwegendervorausgegangenenQuetschung
derselben.: häßlichesMädchen.DarüberhabenwirkeineErfahrung,
Mina Körner in Wien.WährenddesGebrauchsdesKummerfeldschen
WaffierskanndasGesichtaußerdemwohlnochentwedernurmitlauemWasser
oderauchmitlautenSeifenwassergewaschenwerden.
Abonnentin S

.
in B. UmhellblondeHaare,dunkel

könnenSiealsunschädlichesMitteldasHaarfärbewaffervon
hauerin Augsburgversuchen,Adolf , Hoppenlauftr.WarzenwerdenamsichertendurchvorsichtigesBetupfenmitrauchenderSalpetersäureentfernt,jedochsolltediesnur
vomArztvorgenommenwerden, Dr.Schum.

u bekommen,
onradDann
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DeutscheVerlags-Anstalt(vorm.E. Hallberger)in Stuttgart
In unseremVerlage is

t

soebenerschienenunddurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes zu beziehen:

Im Hörfelberg,
Roman
von

-Ceo Warren.

2 Bde. Preisgeheftet... 8
. –; feingebunden... 9. –

In dieserSittenschilderungdesPariserLebensin derWelt
undHalbwelthatsichderVerfasserdieAufgabegestellt,d

ie

Ver
worfenheitundzugleichdenlockendenSchimmerdersogenannten
Demimondein farbenreichenundderNaturtreunachgezeichneten
BilderndemLeservorzuführen;ebensoauchdieleichte,allertiefen
InnerlichkeitundallessittlichenHaltesentbehrendeMoral d

e
r

vornehmenGesellschaftin Paris in demFamilienlebeneines
herzoglichenHausesdarzustellen,dasalsmaßgebenderTypus fü

r

so vieleKreisederhöherenStände in Paris geltenkann. B
e
i

diesenaufGrundvonErfahrungenundeingehendenStudiene
n
t

worfenenSchilderungenis
t

aberüberalldieAbsichtdesVerfassers
kenntlich,nicht,wiedieswohlhäufig in französischenundsogar
deutschenSensationsromanenundDramengeschieht,anzuziehen
und zu locken,sondernimGegenteildasleiderthatsächlichB

e
i

stehendein einem,trotzalleräußerlichglattenFormen,innerlich
abschreckendenWeienerkennenzu lassen.KeinerührendenKamelien
dannen,keinetragischleidenschaftlichenFedorasführtuns d

e
r

Romanvor,sondernüberalltritt uns in demVerderbend
e
r
v
o
r

nehmenKreiseundderHalbweltdernackteMaterialismuseiner
jedessittlichenHaltesentbehrendenGesinnungentgegen.Den
GegensatzdazubieteteinjungesdeutschesPaar – ein Maler
undeineBlumenmacherin,welchenachParis gekommensind, u

m

dortihr Glück zu suchen.Der Maler gerätdurcheine W
e
rt

irrungseineskünstlerischenIdeals in dieSchlingeneinerDame
derDemimondeundwirdeineZeitlangvonderselbenwieTann
häuser im Hörselbergumstrickt.DenGefallenenundVerzweifelnden
rettetdie reineund aufopferndeHingebungseinerGeliebten-

dazwischenspieltdas reineundkindlicheLiebesverhältniseiner
jungen,ebenaus der PensionzurückgekommenenTochterd
e
s

herzoglichenHauses,dastrotzderdagegengerichtetenIntriguen

zu glücklichemEndeführt. Wir glauben,daß d
ie

Lesereben
durchdieSchilderungendertraurigenSittenzuständed

e
r

Partie
Gesellschaftinteressiert,als durchdie in demSiegderdeutschen
LiebeundTreuebegründeteLösungbefriedigtseinwerden

I. u r B e an ch t u n g
.

Unserenvielenmit Neujahr in das Abonnementauf „Ueber Land und Meer“

zur Nachricht,daß wir die nötigenVorkehrungengetroffenhaben,um denselbenauchdas ersteVierteljahr (Nro. 1–13) des laufendenXXVIII. Jahrgangs, d
e
r

schon

mit dem 1
.

OktoberdesvorigenJahres seinenAnfang nahm, auf Verlangen sofort nochvollständig nachliefern z
u können.

auf demselben Wegebezogenwerden,auf demdie verehrlichenAbonnentenjetztdas Journal erhalten.

neu eingetretenen Lesern

DasselbekannzumAbonnementspreise

Sollte der Nachbezugauf irgendwelcheSchwierigkeitenstoßen,

so is
t

die unterzeichneteVerlagshandlunggegenFranko-Einsendungvon 3 Mark nebstentsprechendemPostporto (i
n

Deutschlandund Oesterreich-Ungarn50 Pfennig) z
u
r

sofortigendirektenportofreienUebersendungdieseserstenQuartals bereit.

Das Gleichegilt auch fü
r

d
ie

„DeutscheNomanbibliothek“, von d
e
r

das ersteQuartal des laufendenJahrgangs (Nro. 1–13) ebenfalls fü
r
2 Mark n
o
ch

vollständignachbezogenwerden kann und zwar entwedervon derselbenBezugsquelle,von welcherman das zweite Quartal erhält, oderauchauf Verlangendirekt
portofreivon der VerlagshandlunggegenFranko-Einsendungvon 2 Mark 30 Pfennig innerhalbDeutschlandund Oesterreich-Ungarn.

Stuttgart, im Januar 1886. Eduard Sallberger)Deutsche Verlags-Anstalt (vormales
„Wirktausnahmslosrasay,zuverlä- undschmerzlos.“ -
Prof. Dr.Scanzoni-Würzburg

„Vielfachund stetsmitsicherenu
n
d

genügendemErfolgeangewendet.- -
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Schwankende Herzen.
Roman

Wilhelm Berger.
Mit OriginalzeichnungenvonE. Thiel.

" (Fortsetzung)2,1b. - -(H", hieß es in Eberhardstagebuchähn
H lichenAufzeichnungen

weiter,„hatmichspa

zierengeführt, da ihr Bruder, nochimmer
vollMenschenfurcht,sichweigert, das Haus zu ver
lassen.Sie zeigtemir dieAltertümerder Stadt und
ließmichins Freie blicken. In der Geschichteer
wies si

e

sichwohlbewandertund redetevonmittelalter
lichenZuständenmit einergelindenIronie, die mich
höchlichergötzte.Ich versuchte si

e

zu belehren,daß
mandasVergangeneobjektivbetrachtenmüsseund e

s

ausdemGeistederZeit herausbegreifen,ohneLiebe
undohneHaß; aber si

e

verstandmichnicht, si
e

blieb

in a
ll

ihremDenkendas Kind ihres Jahrhunderts.
Für dieNatur indessenhat si

e

nichtden intensiven
SinndermeistenihrerZeitgenoffen; si

e

gestandmir,
daß si

e

sich in der schönstenLandschaftlangweilen
würde,wennman ihr nicht einigeMenschenhinein
stellte,mit derenThun und Treiben, Handeln und
Leiden si

e

sichnachdenkendbeschäftigenkönne. Einen
raschenSchritt hat si

e

und setzt d
ie

kleinenFüße fest
auf. Heutefuhr si

e

zwischenein paar Buben, von
denen d

e
r

älteredenjüngernmißhandelte.Jener ließ

si
ch

geduldigvon ihr amOhr zupfenundging davon,

ohneaus sichererEntfernungeinSchimpfwortzurück
Zurufen.Solchen Respektflößt ihr Wesen jungen
Kannibalenein!
„Respektauchmir. Eugenhat sich,wie e
s scheint,

daringefallen, d
ie Zerrüttung in einen finanziellen

LW.

Verhältnissenvor sichselbstzu übertreiben.
Es war allerdingseinDefizit vorhanden,
dochwaren in meinerHamburgerPraxis
alsgerichtlicherMassenverwalterweitschlim
mereFälle die Regelgewesen.Ich unter
richteteGertrudvon der Sachlage. Die
Hornbrille wurde herbeigeholt,und si

e
rechneteeifrig.–
„Das Kind kann
nocheinmaldurch
schlüpfen,“meinte

si
e

schließlich.
„Auf welche

Weise?“fragteich.
„Ganz ein

fach. Ich schieße zu undwir
bietenden Gläubigernunter
genauerDarlegungdesSach
verhaltseineansehnlicheQuote
unterderBedingung,daß der
Konkursvermiedenwird. Wir
– das heißt, dies thunSie
alsRechtsanwalt, e

s

siehtbesser
aus undmachtmehrEindruck.
Eugenbrauchteinstweilennichts
davonzu wissen.Wenn alles
geordnetist, mögenSie ihn
sagen,was Sie wollen, nur
soll e

r

dann mit mir nicht
darüberreden– niemals.Das

is
t

die Voraussetzung,unter
welcherichmichmitderSache
befaffe.“
„UnddieseSchwesternannte
Eugen eine herbeJungfrau!
Vonihrhat e

rgesagt:„Liebens
würdig is

t
si
e

geradenicht,das
weißderHimmel!“ Nun ja,

in demlandläufigenSinne–
mag sein– ist sie es wohl
nicht.Das Schweigsame,Füg
jame, das denMenschen so

wohlgefällt,weil e
s

ihrerEigen
liebeschmeichelt,gehtihr ab.
Sie lachtnichtmit, wenn je

mandglaubt, einenWitz ge
macht zu haben, si

e

schweigt
nichtstill, wennjemandeinen
falschenGrundsatzaufstellt, si

e

sagtkeinem, e
r fängewie eine

Nachtigall,wenn ihm soeben
einTriller verunglücktist. In

derWeltdesScheins,die wir

uns bereiten, in der wir behaglichumherzuschwimmen
lieben,macht si

e

eineschlechteFigur. Für dieMoral

is
t

nichtder richtigePlatz in derPosse.Ich möchte si
e

undAmalie einmalbeieinandersehen.Die Tochterdes
KonsulsBrunckwürdeihr nichtimponieren,ihr nicht!“
Dies war die letzteBetrachtung,welcheEberhard

in seinNotizbucheinschrieb.Seine Vorschlägewaren

Griechin.
NacheinerPhotographievon J. Löw, f. f. Hofphotographin Wien(HugoGrofferi

n Leipzig).
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EberhardkonnteEugen mitteilen, daß er e
in

freier
Mann sei.
„Wie ic

h

Gertrud ihr Opfer lohnenkann,weiß ic
h

schon,“rief der Hocherfreuteaus, „wie aber soll ic
h

Ihnen meineDankbarkeitbeweisen,Herr Assessor?“
„Ich habenur meineSchuldigkeitgethan,“erwiderte

Eberhard lächelnd.„In Ihrem Sinne, meine ich.
ErinnernSie sichnoch,was Sie mir damalsdeutlich
machten,als wir in derDunkelheitnebeneinander a

n

derBode hintappten,beidebis aufdieHaut durchnäßt,
jedermit demandernunzufrieden?“
„Rechtwohl erinnereichmich.NehmenSie mir's

nichtübel. Wenn ichartigergegenSie gewesenwäre,

so säße ich heutenochim Elend.“ Er ging zum
Spiegel, fuhr sichdurchdie Haare und zupfte die
Schleife a

n

seinerKrawattezurecht.„Nun könnenwir
nocheinpaarvergnügteTagemit einanderhaben,“fuhr

e
r

fort. „Wir sindgar nicht so kleinstädtischhier in

Halberstadt,Sie müffen einenTeil der Gesellschaft
kennenlernen.“
Eberhardlehntedies sehrentschiedenab; e

r erklärte,
am nächstenTage abreisenzu wollen.
„Ihnen rate ich, Herr Münnich,“ setzte e

r hinzu,
„sofort die Ehescheidungsklageanhängig zu machen,

damit so bald als möglichKlarheit in Ihre sämtlichen
Verhältnissekommt.“
Eugen griff diesenVorschlaglebhaftauf, e

r
ließ

sichvon demAffeffor über die einschlägigenGesetzes
bestimmungenund denGang desProzessesunterrichten
und eiltedann hinweg,um dasNötigezu veranlassen.
Es fiel Eberhardauf, daßEngen in vollständiggleich
giltigemTone von seinerFrau gesprochenhatte. In
seinenAeußerungenwar nichtsvon sittlicherEntrüstung
überihr Betragen,nichtsvon Schmerzüber seinver
nichtetesLiebesglückgewesen, e

r

benahmsichwie ein
leidenschaftlicherKartenspieler,der, nachdemderAerger
über eine verlorenePartie verrauchtist, dieselbever
geffenhat und ungeduldigder nächstenHand entgegen
sieht. Und indemEberhard sichwunderte,daß eine so

leichteAuffaffung ernsthafterVerhältnissemöglichsei,
ertappte e

r

sichdarüber, daß auch e
r

des Verlustes,
den e

r

erlittenhatte, mit großerSeelenruhegedachte.
Er war in derThat kuriertundkonntenachHausereisen.
GertrudmachtekeinenVersuch,denGast zu halten.

Als Eugen heimkamund, ein Liedchenträllernd, sich

im Hause zu schaffenmachte,sagte si
e

kopfschüttelnd:
„Und wie hat e

r

sichum dieseFrau angestellt!
Als o

b

alles aus denFugen gehenmüßte, wenn e
r

si
e

nicht gewänne! Man soll sichdochnie durchden
tragischenTon derLeidenschafttäuschenlassen,den die
Männer anschlagen.Es handelt sichnichtum Leben
oderSterben,wennderVerliebteselbstdies auchglauben
mag.AucheinBrausepulvermacht in einemGlaseWasser
einengroßenAufruhr,wennmanabernurgeduldigwartet,

so wird einestille,säuerlicheFlüssigkeitdaraus.“
Bei dieserBemerkungder verständigenJungfrau

sahEberhardetwasverlegenvor sichnieder.
„UrteilenSie nicht zu hart, Fräulein Gertrud,“

antwortete e
r

nacheinerWeile. „Das Gefühl is
t

nicht
unfehlbar. Es gibt vielerleiMöglichkeitendes Glücks,
undwennman die erste,die sichdarbietet,nun gleich
für die einzigehält und blind zugreift, is

t

man d
a

groß zu tadeln? Glücklich,wer noch beizeiteneines
Irrtums gewahrwird!“
Gertrud betrachteteihn aufmerksam,dann reichte

si
e

ihm die Hand.
„Ich habeIhnen wehegethan,“ sagtesie. „Ver

zeihenSie mir. Ich sollteüberhauptvon diesenDingen
nicht reden, was kann ich davon wissen? Für die
Freundschaftmag ich einigesTalent haben, was aber
darüberhinausgeht,kenneich nur vom Hörensagen.“
NachdemEberhardeinekurzeZeit geschwiegen,be

gann e
r zögernd:„Ich hätteeineBitte, Fräulein Ger

1 rud. Zur Erinnerung an dieseTage, die ic
h

mit
Ihnen verlebthabe, möchte ic

h

Ihr Bild besitzen –

UnddasjenigeIhres Bruders.“
„Mein Bild? Ach, Herr Assessor,wennSie daran

nurFreude haben!Mit meinemGesichtkann ic
h

keinen
Staat machen,aberwenn e
s

Ihnen ernst is
t

mit Ihrer
Bitte – nun ja, ich kann's Ihnen nicht abschlagen.
Nur, nichtwahr, in e
in

Album steckenSie michnicht
hinein? Es is

t

mir e
in unangenehmerGedanke,vor
gezeigtund erklärt zu werden.“ A

-

„FürchtenSie dies nicht, Fräulein Gertrud, Ihr
Bild soll einenPlatz erhalten,wo e

s

niemandzugäng
lich ist, als mir allein.“

aufgeräumtenBruder gab si
e

abends mehrmalsver
kehrteAntworten.
„So is

t

si
e

immer,“ erklärtedieser,„wenn si
e

mit
demKüchenzettelfür den nächstenTag nicht ins reine
kommenkann. Und wir sind doch morgen nur zu

zweien!“
„Wann besuchenSie uns wieder, Herr Affeffor?“

fragteGertrud plötzlich. Und hastig fügte si
e

hinzu:
„Sie werdendoch sehenwollen, wie Eugen sichzu
rechtfindet.“
EheEberhardantwortenkonnte,mischtesichEugenein.
„Gewiß wird der Herr AssessormeineWenigkeit

nicht aus denAugenverlieren,“ sagteer. „Ich bin
ein schlechterWirt gewesen,einungeselligerDuckmäuser.
Wenn Sie wiederkommen,Herr Assefor, sollenSie
mehr Spaß haben. Wir sind ein lustigesVölkchen
hier undwissen zu leben.“ Er blinztemit denAugen
und rieb sichdie Hände; augenscheinlichhing ihm der
Himmel wiedervoller Geigen.
An Gertrud sichwendend,versicherteEberhard,daß

e
r

für ihreEinladung herzlichdankbarsei. Auchwerde

e
r

derselbenjedenfallsfrüher oder späternachkommen,
nur widerstrebe e

s ihm, jetzt schoneineZeit zu bestim
men. Er werdesichschonanmelden;inzwischenhoffe

e
r – hier blickte er zu Eugen hinüber– zuweilen

guteNachrichtenvon seinenHalberstädterGastfreunden

zu empfangen.
„O, darauf rechnenSie nur nichtzu bestimmt,

Herr Affeffor!“ rief Eugen. „Wenn e
s

sichnichtum
geschäftlicheDingehandelt,bin ichder lässigsteKorrespon
dent.Es kostetmicheinenförmlichenEntschluß,nur eine
Postkartemit Bleistift zu schreiben.Darin is

t

Gertrud
ganzanders, si

e

hält sämtlicheMuhmen auf demLau
fenden.Eine Postkarteschreibt si

e

nie und ihre Brief
bogennützt si

e

bis zum letztenEckchenaus. Sie treibt
ebenallesmitLustundLiebe, was si

e

überhaupttreibt,
und o

b

si
e

nun dieStricknadeloderdenKochlöffel,die
Feder oder die Zunge bewegt, e

s geschiehtalles mit
gleichemGeschick.Du brauchstnicht rot zu werden,

Trudchen. Freue Dich, daß Du wieder jemand bei
Dir hast, der Deine vortrefflichenEigenschaftenans
Licht zieht! Du wirst auchdemHerrn Assessorge
legentlichschreiben,nichtwahr?“ Als Gertrud verlegen
schwieg,fuhr e

r

schalkhaftfort: „Ei, warumdennnicht?
Seit wann bist Du dennzimperlichgeworden?Gegen
DeinenStil und Deine Orthographie is

t
doch nichts

einzuwenden!Und zwischeneinemgeschriebenenund
einemgesprochenenWort is

t

doch auch kein großer
Unterschied,heutzutagewenigstensnicht. Also keine
Ziererei!“
„Wir wollen sehen,“sagteGertrud lachend. „Es

is
t

merkwürdig,wie eifrig und beredsamein lässiger
Menschwerdenkann,wenn e

s

sichdarumhandelt,auf
einen andern etwas abzuwälzen,was e

r

selbstnicht
thun mag!“

Am nächstenMorgen fuhr Eberhard nachNorden.
Und ehe e

r

nochHamburg erreichthatte, waren ihm
allerlei Zweifel daran aufgestiegen, o

b

denn wirklich
Gertrud Münnich alles in allem e

in

so anziehendes

… Mädchen sei, daß e
s

sichverlohne, mit ihremBilde

von denGläubigernallseitiggutgeheißenworden, die NachdiesemGesprächbliebGertrud einsilbig.Dem
Zahlungenwarengeleistet,dieQuittungeneingegangen.

untervier Augen zu verkehrenund mit ih
r
in d
e
r

spondenz zu treten. Und als e
r angekommenwar in

d
ie

wohlbekanntenStraßen durchschritt,fühlte e
r

si
ch

durchdas Wogen des Verkehrs merkwürdiggeht

E
r

richtetesichunwillkürlichstrafferauf undwar d
e
n

Kopf etwas in denNacken.
„Ich bin auf Narrenpoffenausgewesen!“murmel,

e
r

vor sichhin. „Von der Enge kleinbürgerlicherP
e
r

hältnissehabe ic
h

michbetäubenlassen. Hier b
in
ic
h

wiederauf freiemFelde, wo größereMaßegelten, a
lle

Fesselnbin ic
h

ledig und dieBahn liegt offen v
o
r

m
ir

An die Arbeit! Es gibt für einenMann Dinge, di
e

desStrebenswürdiger sindals ein holdseligesLächeln
von rotenLippen!“

Und mit demEntschluß,alleGedanken a
n

Gertrud
Münnichvon sichfern zu halten, begab si

ch

Eberhard
noch a

n demselbigenAbend a
n

dasStudiumseinerAlten

SechstesKapitel.

Während sichüber dem Harzgebirge d
ie

Wolken
gesammeltundihrenInhalt überEberhardausgeschüttet
hatten, war oben am Rhein das Wetterwarm u

n
d

sonniggeblieben.Der Sommer schiennichtweichenzu

wollen; auchdie Abendewarenmildeundgestalteten
denAufenthalt im Freien.
Gleich nachihrer Ankunft in Wiesbadenhatte d

ie

Konsulin Brunck sichdurchihre FreundinEmma v
o
n

Lingen in derenBekanntenkreiseinführenlassen u
n
d

ging ihrem Vergnügennach, ohne auf ihreTochter
Rücksicht zu nehmen,die sichnichtentschließenkonnte,

a
n

dengesellschaftlichenZerstreuungenAnteil zu nehmen,
Amalie war verstimmt,mit sichselbstundderWelt
unzufrieden. Sie empfandnicht eigentlichReueüber
denSchritt, den si

e

gethanhatte, wohl aberfürchtete
sie,das überschwenglicheGlück, welches si
e

für si
ch
e
r

wartete, se
i

überhaupteineChimäre und werde si
ch

nichtfinden lassen.In melancholischerEinsamkeitlebte

si
e

dahin, einejunge Pessimistin,sicheinredend,si
e
se
i

zum Leiden geboren, weil ihre Herzenswünschekeine
Erfüllung gefundenhatten.
Auf die Dauer indessenwar e

s

ihr dochnichtmög
lich, als menschenscheueEinsiedlerinabseits zu leben,
namentlichda dieBekanntenihrerMutter anfingen,si

e

für gemütskrank zu halten und sichmehrmit ih
r
zu

beschäftigen,als ihr lieb seinkonnte. Die Geschichte
von ihrer Verlobung und der Auflösungderselbenwar

in denWiesbadenerKreisen unbekanntgeblieben,d
a

Frau von Lingen, die einzige, welchedavonwusste,
darüber, auf Wunschder Konsulin, geschwiegenhatte,
Um so freiereBahn hattedeshalbdiePhantasied

e
r

Geschwätzigen,und die neugierigenForschungenn
a
ch

demGesundheitszustandihrer TochterundderUriat
ihrer Melancholiewurdender Konsulinernstlichlästig
Als nun ein Picknickunternommenwerdensollte un

d

man in Amalie drang, daran teilzunehmen,kennt

si
e

dieseEinladung nichtwohl abschlagen,d
a
si
e
in d
ie

That auchkeinentriftigenGrund für ih
r

Zurückbleibt."
anzugebenwußte. -
Es waren auf derPlatte, demZieledesAsie

umfassendeVorkehrungengetroffenworden, u
m
d
ie "

wartetezahlreicheGesellschaftangemessenunterzubri"
und zu bewirten. Die Sonne that e

in übriges."

demTage des Festes,früh a
m Morgen schonl''

die Nebel auf, die in denNiederungenhingen,
dannzog si

e

a
m

wolkenfreienHimmelstrahlend. "

Weges. Die Teilnehmer a
n

demPicknick, d
ie
n

mittagszur Platte hinauffuhren,durftenglauben,
schöneWetter se

i

nur ihretwegenda. Und d
ie Ju"

der zahlreichenEquipagen, die nacheinander
oben

kamen,unterhieltensichvortrefflich.Die Jü
r

einigten sichbald zu Spielen im Freien,
die “

suchtenund fanden mannigfaltigeAnt“

zu hin und her springendemGespräch, in stillen
Will

bildeten si
ch

einigeGruppenausgrautöpfige“

d
ie

dann den altenWeinendes Rheingaus"
rechtigkeitwiderfahrenließen.'“ als der Abendk:war, nochkeinezehnWorte gesprochen, ' und
inmitten der ih

r

größtenteilsfremden
Mens

hell
beobachteteohne eigentlichenAnteil, was “ als
vorging. Fackeln und Lichterwurden“ -
demHause klangenKlarinette undBaß “ zum

kamenHerren, die sichihr vorstellen' sie
Tanze aufforderten; kühl, fast unfreund Tiä
ab. Einige der altenZecherschwärmte:"'hin, gefüllte Gläser mit sichbringend, "

____---
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die ersteKarte,

mit denDamen eine neckischeUnterhaltung.Amalie
mußtesichgefallenlassen,daß ihreZurückhaltunggut
mütigverspottetwurde. Sie wehrtesichmit leidlicher
Fassung,dochwar ihr schließlichdas Weinen näher
als das Lachen. Noch dauertediesWortgefecht,als
einervonAmaliensQuälgeisternüberdenPlatz rief:
„Hieher,Major, wennSie eineTänzerin suchen!“
Undwährendder Angerufene,dem si

e

denRückenzu
wandte,näherkam,fuhrjenerlaunigfort: „Man findet
nichtimmerdasBesteauf offenemMarkt,derKennerthut
wohldaran,nachverschämtemAngebotumherzuspüren.“
EheAmaliedemSpötterdie unpassendeRedever
weisenkonnte,wurdeihr derinzwischenHerangekommene
alsMajor von Degenhardtvorgestellt.Tiefer, als e

s

d
ie

Höflichkeiterforderte,verbeugtesichdieUeberraschte,
Umihr jähesErröten zu verbergen.DerMajor wandte
sich,raschgefaßt, zu demBekannten,der ihn herbei
gerufenhatte.
„Ich binIhnen sehrdankbar,“sagteer, „daßSie
mirGelegenheitverschaffen,eineBekanntschaft zu e

r

lienern,die ich bereits in Hamburgals Hauptmann
gemachthabe.“Damit zog e

r

einenStuhl heranund
ließ sichmit einemhöflichen:„Sie erlaubendoch,
gnädigesFräulein?“ nebenAmalie nieder. Als diese
nochimmerschwieg,begann e

r
in leichtemPlauderton:

„Wieklein is
t

dochdieWelt – unsereWelt! Immer
wiedergerät man zusammen.Von jemandemauf
immerwiedersehenAbschied zu nehmen,hat keinen
Sinn mehr. Ehe man sich'sversieht,stehtman sich
"iederAuge in Auge gegenüber.Uebrigens– ich

hoffe,daßSie nichtzur Kur hier verweilen?“
InzwischenhatteAmalieZeitgehabt,sich zu sammeln.
„MeineMutter is

t

leidend, erwiderte si
e
.

„Ich
leiste ih

r

Gesellschaft,

. „UndderHerr Bräutigammuß sich di
e

Trennung
gefallenlassen!“ scherzteDegenhardtarglos. „Das
wird ihm nichtleicht sein!“ Leiser setzte e

r

hinzu:
Sie habendochmeinenGlückwunscherhalten?“
Amaliegeriet in peinlicheVerlegenheit.Damals,

a
ls
si
e

si
ch

mit demAffefforWeiß verlobthatte, war

-
welchezum Ver
fandkam,anDe
genhardtadressiert
worden.Es war

lereigewesen,ein
kindischerVersuch,
denMann zu är
gern,der si

e

ver

wenige formelle
Wortekamenzu
rück, aus denen
sichnichtentneh
menließ, o

b

der
Versuch geglückt
war. Und jetzt!
Der alteAnbeter
saßnebenihr und
thatwunderbarun
befangen.Unmög

seineFrage ant
worten: „Mein
Brautstand is

t

schonwieder zu

Ende, HerrMa
jor.“ Es warnicht

Geständnisdemü
tigte, si

e

wollte
sichnichtvon ihm
bedauern lassen.
Statt jederAnt
wortnickte si

e

nur
und sagteablen
kend: „Sie sind
zumMajor beför
dertworden;–
erlaubenSie, daß
ichgratuliere!“
Die Aufmerk

schafthattesichvon

nen abgewandt;
nur dieKonsulin, a

n

einemder nächstenTischesitzend,
warf zuweileneinenunruhigenBlick hinüber.
„Darf icheinWort übervergangeneZeitenreden?“

fragtederMajor leise.
Amalieerschrak.
„Wozu?“ versetzte si

e

abweisend.
„VerzeihenSie, ich schweige.“
NacheinerverlegenenPausebegannAmalie:
„WollenSie nichtmeinerMuttergutenAbendsagen?“
„Gerne. Wo ist sie?“
Amalie erhob sichund führteDegenhardtzu der
Konsulin.
„Hier is

t

einalterFreund,Mama,“ sagtesie,„der
sichwiederzu uns gefundenhat.“
Frau Brunckreichteihm die Hand. Sie erinnere
sichjetzt, indem si

e

ihn sehe,bemerktesie, daß der
General, seinVater, sichnachseinerPensionierungin

Wiesbadenangesiedelthabe.
Degenhardtbestätigtedies. Er selbststehegegen

wärtig in Mainz, fügte e
r hinzu, undpflegeeinen
einsamlebendenaltenVater häufig zu besuchen.Er
dürfe also hoffen, si

e

und Fräulein Amalie in der
nächstenZeit zuweilen zu sehen,bitteauchumdieEr-
laubnis, den beidenDamen in ihrerWohnungeine
Aufwartungmachenzu dürfen.
NatürlichantwortetedieKonsulin,daß si

e

denHerrn
Major mit Vergnügenempfangenwerde,dochwar ihr
bei der Aussichtauf diesenVerkehrnichtebenfreudig

zu Mute, da si
e

von demselbenfür Amalie neueVer
wirrungfürchtenmußte.Während d

ie Degenhardtüber
HamburgerBekannteAuskunftgab, nachdenen e

r

sich
erkundigte,standAmalie stilledanebenund erwogmit
unruhigemHerzen,welcheFolgendieseBegegnunghaben
könne. Der stattlicheMann in seinersichern,selbst
bewußtenHaltung übtewiederden altenZauberauf
dasMädchenaus.

e
r

kamundwiederkamund sichfreundschaftlichan si
e

zu schließenversuchte,wie e
r

voraussichtlichthunwürde,

d
a

e
r

si
e

gebundenglaubteund einMißverstehender
Motive seinerAnnäherungnichtzu befürchtenbrauchte?

einethörichtePrah-

schmähthatte.Nur

lichkonnte si
e

auf

zu verlangen,daß

si
e

sichzu diesem

samkeitderGesell-

demNeugekomme

Was sollteaus ihr werden,wenn

Ais Degenhardtsichentfernthatte,um seinean
wesendenFreundeaufzusuchenund zu begrüßen,raunte
dieKonsulinihrer Tochterzu:
„Weiß er's?“
„Durchmich? Was denkstDu!
„Freilich! Frau vonLingenmußunsdenGefallen

thun,ihn zu unterrichten.“
„Muß sie? Auchwenn ic

h

e
s

nichtwünsche?
„Was kannstDu zu erreichenhoffen,indemDu

vor ihm zu verbergensucht,was e
r

durchirgendein
UngefährjedenAugenblickerfahrenkann?“
Amalie starrtevor sichnieder.
„DenGenußdesUmgangsmit ihm,“ antwortete

fie. „Weiß ich dochnicht, was Degenhardtvon mir
gescheuchthat. Dies möchteich ersterfahren,dann
handeln. Er is

t

freimütig, e
r

wird sichaussprechen;
vorhinschonnahm e

r

einenAnlauf dazu.“
„UnklareVerhältnissetaugennichts,“warnteFrau

Brunck. Amalie indessenwolltenichtsweiterhören;
mit einemflüchtigen:„Wir sprechennochdarüber,“
ging si

e

zu ihrerGesellschaftzurück.
NacheinerWeile fand sichDegenhardtwieder b

e
i

ihr ein.
„Ich komme,Fräulein Brunck,um Sie zumTanz

aufzufordern.Zwar weiß ichnicht–“ --
Er wolltesagen, e

r
se
i

zweifelhaft, o
b
si
e

als Braut
sichdiesesVergnügengestattendürfe, Amalie indessen
ließ ihn denSatz nichtvollenden.
„Es is

t

dochkeinPflichttanz, zu demSie sichnach
reiflicherErwägungentschlossenhaben?“unterbrach si

e

ihn scherzend,indem si
e

sicherhobundseinenArm nahm.
„Nicht doch. Ich tanzegern, wenn auchohne

Leidenschaft.BedenkenSie, einjungerMajor is
t

immer
schonein alterTänzer, bequemgeworden,und selbst
danneinEchauffementfürchtend,wenn e

r

diereizendste
Dameumschlingt.“

Sie schrittenüberdenschwacherleuchtetenPlatzdem
Hausezu, aus demdie WeiseeinesWalzers ihnen
entgegenschallte.
„Ich kannmir nichthelfen,“ sagteder Major,
„indem ic

h

a
n

Ihrer Seite dahingehe,drängtsichmir
dieErinnerung a

n

einegewisseEpisodemeinesHam
burgerAufenthaltsauf. Sie habenmir vorhingewehrt,
als ic
h

im Begriff stand,michdarüberauszusprechen.
WollenSie mir dies jetztgestatten?Mich peinigtder
Gedanke,daßSie michfalschbeurteilthabenkönnten.“

/

- - - - - -- -- - - -

- E-

- - -- - - -- - - - - --- -

- - - - \" - -- -

- -

«

- -

„Ich will Sie hören, d
a

Sie e
s

wünschen.Aber,

HerrMajor, e
s

is
t

einheiklesThema,dasSie erörtern
wollen. Bitte, schonenSie mich–“
Degenhardtblieb stehen.
„KönnenSie glauben,“ erwiderte e

r ernst, „daß

ic
h

etwassagenwürde,wasSie verletzt?TrauenSie
mir so wenig? KennenSie mich so schlecht?Nein,

ic
h

habemichvor Ihnen anzuklagen.Wie weit ic
h
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Sie gar nichteinmalmeinBetragenIhnen gegenüber
in seinemwahrenSinn erkannt. Ich suchteSie, ic

h

verfolgteSie – ich"darf es Ihnen jetztsagen–Sie
sind ja in der Lage, darüber lächeln zu können–
weil– nun, geradeheraus, weil Sie einen tiefen
Eindruckauf michgemachthatten.“
„Herr Major!“

„Es mag sehrunpassendsein,daß ic
h

Ihnen dies
sage,aber etwasNeues is

t

e
s

Ihnen jedenfallsnicht– Sie habeninzwischeneinenGefährten für Ihr
Lebengewählt, ich muß annehmen,daß Sie meine
BemühungenumIhre Gunstwohlbeachtetundgeduldet,
nichtaber, wie ich allerdingsdamalsglaubte, gerne
gesehenhaben. Ja wohl, Fräulein Brunck, ich bin
verblendetgenuggewesen,mir einzubilden,daß ic

h

Ihnen nichtgleichgültigwar. Ich frageSie nicht, o
b

diesderFall war. Bitte, unterbrechenSie michnicht– es ist ja auchgleichgültigjetzt– nur sollenSie
nichtdenken,daß ich michmit leichtemHerzen von
Ihnen entfernthabe–“
„So schien e

s allerdings,Herr Major.“
„AuchIhnen also? Ich dachtemir's. Sie sollen

michwenigstensrichtig beurteilen– nennenSie
mich,wennSie alles gehörthaben,meinethalbenelt
sam, romantisch,überschwenglich– wie Sie wollen.
Aber haltenSie michnichtfür wankelmütig,für leicht
fertig.“
„Sie werdenimmerrätselhafter,“sagteAmalie mit

einenAnflug von Ungeduld.
„Ich trage,“ erklärteDegenhardt,„von einerBe

gegnungim letztenKriegeher dasBild einesMädchens
mit mir, einerFremden,einerFranzösin. Vor diesem
Bilde habenseitdemalle Frauengestalten,die mir be
gegnetsind,zurücktretenmüssen.Alle, mit einerAus
nahme. DieseAusnahmewarenSie. Und schließlich
dennoch– es ist ja einealteBeobachtung,daß die
Reize und Vorzüge der gernegesehenenAbwesenden
durchdie Phantasiegesteigertwerden–“
Der Major stockte,Amalie kamihm zu Hilfe.
„Ich verstehe,“sagte si

e

heiter. „Ihre schöneUn
bekanntehat auchmich in denHintergrundgedrängt.

Es hat einenKampf gegebenzwischenihr und mir,
und ich, als dieGegenwärtige,die nichtwohl idealisiert
werdenkonnte,ich habeverloren. Und dann– Sie
habendochnatürlichdas Original jenesBildes wieder
aufgesucht?“
„Ich weißgar nicht,wo dasselbesichbefindet.“
Amalie trauteihrenOhren nicht.
„Und solcheTreuegibt e

s

nochauf Erden?“ rief

si
e

aus. „Gelesen habe ich wohl davon in alten
MärchenundSagen, aberdergleichen in unserernüch
ternenZeit– bei Ihnen, Herr Major – das ist

mehrals romantisch.Ich mußSie wirklichbedauern.“
„SpottenSie nur, Fräulein Brunck,damit ändern

Sie nichts. Auch ich habemeineaussichtsloseLiebe
schongenugfamals Thorheit verwünscht, e

s

hat nichts
geholfen.Und jetzt, wenn ich auchkuriertwäre, e

s

würdezu spätsein.“
Mit pochendemHerzen hörteAmalie dieseAeuße

rungen.Sie durftehoffen,dochwar ihr klar, daßdie
OffenherzigkeitdesMajors nur durchdenIrrtum ver
anlaßtwurde, in dem e

r

sich in Betreff ihres Verlöb
niffes befand.Dieser Irrtum war fo sehrvon Vorteil
für sie, daß si

e

beschloß,ihn einstweilenweiter be
stehenzu lassen. Sie reichteDegenhardtdie Hand
und sagte:

„Seien wir wenigstensFreunde,Herr Major! Und
nun bitteich um Ihren Arm, derWalzer möchtesonst

zu Endegehen,ehewir denSaal erreichen.“
(Fortsetzungfolgt.)

ÜonSt. Petersburgnach Ljuizin in Weißrußland.
Von

R. Stein.

X- (HiezudasBildS.348)

a
s

GouvernementWitebsk,welchesmitMogilewvereint

- y denNamenWeißrußlandführt und1772vonPolen- a
n

Rußlandkam, is
t

zumgrößtenTeil völligeEbene,
im südwestlichenTeileHügelland,teilsausThonerde,

- teilsausSandschollenbestehend.HerrlicheWaldungen,
meistBirkenundEichen,bedeckeneinengroßenTeil desLandes;
Flüffe,darunterdieDänia,undzahlreicheLandseen,einigevon
eichenbewaldetenHügelnumschlossen,manchein düsterenTannen
waldungenversteckt,bewäfferndasselbeundwechselnmit schönen
Weideplätzen,AckerlandundgrasreichenWiesenab. Dazwischen

Moräfte,großeStreckenabgeholztenLandesundweite,mit spär
lichenHeidekrautbewachseneSandflächen.Dieses is

t

der a
ll

gemeineCharakterdeswitebskischenGouvernementsoderdes
„PolnischenLivlandes“,wie e

s

auchgenanntwird.
Da trotzgroßerVerschiedenartigkeitim kleinenderCharakter

derganzenProvinzdurchhäufigeWiederholungdocheinförmig
ist, so genügteineFahrt querdurchdasLandvoneinerStation
derdasGouvernementdurchschneidendenSt.Petersburg-Warschauer
BahnnachderKreisstadtLjutzinzurGewinnungeinesziemlich
genauenBildesvondemselben.
NachdreizehnstündigerFahrtgelangtmanvonSt. Peters

burgzurStationIvanowka.Von dort aus fährtmanviele
Wertaufderbreiten,fastschnurgeradenSt.Petersburg-Warschauer
Landstraße,welchejetzt, d

a

dieEisenbahnhierdengesamtenPer
jonen-undWarenverkehrbesorgt,nur stellenweisenochbefahren
wird. Sie bietet e

in

Bild desVerfalles:tiefeGeleisehaben si
ch

aufdennochbenütztenStreckengebildet;die zu denSeitenauf
geschüttetenHaufenvonChauffeesteinensind,wieauchdieHeer
traßeselbst, a

n

vielenOrtendichtmitGrasüberwachen.Jede
zwanzigWert stehteinverfallenessteinernesGebäudeamWege,

d
ie ehemaligenPoststationen,jetztfensterloses,meistnur noch

stellenweiseüberdachtesGemäuer;hin undwiederzeigensich
auchdieRuineneingegangenerBauernschenken.Einigederersteren
dienen,wenn si

e
in derNähegrößererWälderliegen, in den

HerbstmonatenjüdischenHolzhändlernundderenGehilfen,welche
sicheinenWinkelnotdürftigeingerichtethaben,zumzeitweiligen
Obdach;dochdas is

t

auchder einzigeNutzen,den si
e

noch zu

bietenim Standesind.Von denjenseitsdesChauffeegrabensan
gepflanztenBirkensinddiemeistenteils abgestorben,teilsvom
Sturmegebrochenundnichtwiederersetzt;teilsfreilichauchvon
Menschenhändenentfernt, d

a

dieBauernder anliegendenOrt
schafftene

s

vorteilhafterfanden,dieBäumezumHeizen zu ver
wenden,als dieselbennutz-undzwecklosamverlassenenWege
stehenzu lassen.
BaldnachdemerstenMeilensteinebiegtmanauf einenFeld

wegab,deraufdienochbefahrenePoststraßenachLjutin führt.
Am KreuzwegestehteinGebetstock;dasBretterschutzdachund
derSchaftsindverwittertundmorsch,nur die aus Holz ge
schnitzteFigur desHeilandesleuchtetin frischemFarbenschmuck
und is

t

gewöhnlichmit allenmöglichenFlitterkrambehangen;
derWegist,wiealleFeldwegein Rußland,durchstetesFahren

in denselbenGeleisenentstanden,wederangelegt,nochirgendwie
besondersim Standegehalten.Sind dieWagenspurenso tief
gefahren,daßdieVorderräderbis andieAchsedarinversinken,

fo fängtmaneinpaarGeleiselinksoderrechtsvondenalten
an; a

n

Raumdazufehlt e
s selten,unddiesesVerschiebender

Wagenspurenis
t

dieeinzigeVeränderung,welchemiteinemsolchen
WegewährendeinerReihevonGenerationenvorgeht.
BalderreichtmaneinenWald, andessenSaummandas

GehöfteinesBuschwächterserblickt.Dasselbebestehtaus einer
kleinen,von unbehauenenFichtenstämmengezimmertenHütte,
welchealsWohnung,Hühner-,Schweine-undKälberstalldient,
undeinerEinfriedigunguntereinemaufvierHolzpfählenruhenden
Strohdache.Dasletztere,höchsteinfacheObdach,welchesimWinter
durchFlechtwerkausZweigengegenWindundWetternotdürftig
geschütztwird,dientalsKuh-oderPferdestall.In großemUm
kreise is

t

derWaldabgeholzt,unddieArt undWeise,wiedieses
geschehen,beweist,daß auchhierwieimganzenübrigenReiche
dieForstwirtschaftnochsehrim Argenliegt. Ist Holz nötig,

so werdeneinfachTagelöhnergedungenund in denWaldgeschickt
mitderWeisung,so und so vielHolz zu fällen;dieseentledigen
sichihresAuftrages,indem si

e

eineWaldstreckegeradezurasieren,
undmeinenfür denFortbestanddesWaldesüberreichgesorgt

zu haben,wenn si
e

zweioderdreiBäumezurErzeugungjungen
Nachwuchsesstehenlassen,obgleichseitJahrhundertendie Ex
fahrung si

e

lehrt,daßdieselbenihrenZwecknicht zu erfüllenver
mögen,sondernmeist,besonderswenn e

s

Fichtensind,selbstab
sterben;dies is

t

um so bedauerlicher,als dieletzterenin dieser
Gegend,obgleichwenigvertreten,dennochfastdaseinzigeBau
materialliefern, d

a

BacksteinederwenigenFabrikenwegen zu

teuer,dasBauenausFeldsteinenseitAufhebungderLeibeigen
jchaftnochkostspieligerist.
NichtweithinterdemWalde erblicktmaneineSchenke.
In ihrerNäheschlängeltsichein kleines,namenlosesFlüßchen
mit gelbem,übelriechendem,meistganzvon Schlammüber
wuchertemWasser.SolcherBächegibt e
s
in derdortigenGegend
vieleund si
e

entspringenundverlaufengewöhnlichin irgend
welchenSumpflöchernin der Nähe. Die Brücke,welcheüber
diesesGewässerführt, is

t

wiediemeistenin Rußlandausun
behauenenBaumstämmenzusammengefügt.Dieseliegennur lose
aufdenquerüberdenFluß gelegtenStützbalken,lassenbeim
PassierenderBrückeeindrohendesPolternvernehmenundweisen
verschiedenegefährlicheSpaltenundLöcherauf. In dunklerNacht

is
t

beimPassiereneinersolchenBrückegrößteVorsicht zu empfehlen
und in solchenFällengibteinvorsichtigerFuhrmann,wenneine
Furt in nichtallzugroßerEntfernung,stetsdemWasserden
Vorzug.Die Schenkensehensichim Aeußerensowohlwie in

derinnerenEinrichtungim ganzenReicheähnlichund bestehen
auszweistrohgedeckten,meist in geraderRichtung,zuweilenauch

im rechtenWinkelaneinandergebautenFlügeln;vondiesenent
hältder ausHolz gebautedieSchenkstubeundWirtswohnung,
derandere, in vielenFällenausBack-oderFeldsteinenerrichtete,
denStall undeinenRaumzumEinstellenderPferdeundWagen
(etRegenwetter.DerInhaltvonKücheundKeller is

t

fastüberall
aufSchwarzbrot,gesalzeneFische,BranntweinundBierbeschränkt,
JetztbeginntdasHügelland.DerWegführtbergaufbergab,

durchBirkenwälder,Aecker,WiesenundgroßeFlachsfelder, a
n

Eichenhainen,Seen,unterdenenderPildenichedurchAusdehnung,
derKurmaseedurcheineschönenUferbekanntist, Dörfernund
einzelnenGehöftenvorbei in dieNäheeinesgroßenGutes,welches
ehemalseinemreichenpolnischenEdelmann(Manteuffel-Zeoyge)
gehörteund zu demeinestattlicheLindenalleesichvomFeldwege
abzweigt.DiesesGut ist,wiefastalleGüterderdortigenGegend,
unbewohntundwird von einemrussischenVerwalterbewirt
chaftet,derselbstverständlichfür InstandhaltungderWohn-und
Wirtschaftsgebäudenur dasunumgänglichNotwendige, o

ft

nicht
einmaldiesesthut(weshalbsolcheGüter stetsverwahrlostaus
jehen),undder,würdeihmnichtvonderRegierungstarkaufdie
Fingergesehen,denherrlichstenEichenwaldabholzenwürde,wenn

Gebiet:unabsehbare| e
r

dadurcheinpaarDeßjätinen(
1 Deßjätine= 1499 Faden,

1 Faden = 7 Fuß a 12 Zoll)Flachs-oderKartoffelboden-

winnenkönnte.Die vonjüdischenPächternbewirtschaftetenGüter
sindunvergleichlichbesserdaran,waszurFolgehat,daß d

ie

ZahlderrussischenVerwalter in stetenAbnehmenbegriffenis
t.

DemGutegegenüber,zurRechtenderStraße,befindetsi
ch

d
ie

RuineeinerprotestantischenKirche,derenTurm si
ch

bereits
sehrbedenklichauf d

ie

Seiteneigtundnächstenszusammen
brechendroht.ProtestantischeGutsbesitzergibt e

s

ebenin jenen
(roitenschen)KreiseschonseitnahezueinemJahrhundertnicht
mehr;dieKatholikenaberthatenfür InstandhaltungderKirche
nichts, d

a

ihr schönessteinernesGotteshausnurwenigehundert
Schritteentferntist.
Auch d

ie

römisch-katholischenKirchendiesesGouvernements
sindmitAusnahmeeinigerwenigenausSteinenerbauten,w

ie

z.B. derebenerwähntenundder zu Pylda,mehroderweniger

in ihremVerfallevorgeschritten,d
a

e
in

(wenn ic
h

nichtirre, se
i

einigenJahrenaußerKraftgesetzter)kaiserlicherUkasvomJahr
1863dieWeisungenthielt,dieselbennichtmehrbaulichim Hand

zu haltenundbeidrohendemEinsturzeodernachetwaigemBrand
durchgriechischezu ersetzen.NebeneinerKirchebefindetsi

ch
a
ls

eineSchenke(oftderenzweioderdrei), in der e
s
a
n

Sonn- u
n
d

Feiertagen, a
n

denenBauern in großerZahlzusammenströmen
sehrlebhafthergeht;außerdemeinGemeindearmenhausund d

ie

Priesterwohnung,die in armenGemeindeno
ft

nur e
in

einfaches
BlockhausgleichdenBauernhäusernist. In vielenBezirkenhe

findetsichebendaselbstauchdas Gemeindegericht(Wolostnje
Prawlénje).
Bald is

t

nundiePoststraßeerreicht, d
ie

uns in fa
st

ganz
geraderRichtungnachderKreisstadtLjutin führt; d

ie

ersteStreit
diesesWegesgehtdurchein ringsvonHügelneingeschlossenes
Thal, welchesfüglich„Klein-Sahara“genanntwerdenkönnte,
GelberSand, Feldsteineundhin undwiedereinigeverkrüppelte
Fichten is

t

alles,wasmanhiererblickt.AuchdieStraßeis
t

tiefer
Sand, in denPferdehufeundWagenrädertiefeinsinken,und d

e
r

eineViertelstundenachdemstärkstenundanhaltendstenRegengenau
wieder so trocken is

t

wievordemselben.ZumGlückdauertd
ie

Fahrtnichtlangetrotzdes langsamenTempos, in welchemsi
e

vor sich zu gehengezwungenist,denn in kaumzehnMinutene
r

reichenwir einenHügel,dessenKammmitschönenTannen,in

derdortigenGegendeinegroßeSeltenheit,bewachsenis
t

und v
o
n

demausmaneineherrlicheAussichthat übermehrereDörfer,
Güter, schöneAecker(dennderBodenhier is

t

roter,stellenweise
schwarzerLehm,der sichfür Winterkorn,hauptsächlichWeizen,
vortrefflicheignet)unddenLjutzinschenSee, a

n

dessennördlichen
UfersichdiegleichnamigeStadtausbreitet.
Dieselbewurde zu AnfangdesdreizehntenJahrhunderts

durchErbauungeinesfestenSchlossesundKlosters,dessenrot,
ausBacksteinenerrichteteMauernnochteilweisedemZahn d
e
r

Zeitgetrotzthaben,vomdeutschenOrdengegründetundhieß e
h
e
r

malsLützen.DieSchloßruinebefindetsichamnördlichenUfer d
e
s

Seesauf einemnachzweiSeitensteilabfallendenHügel,dem
höchstenin weitemUmkreise,welchgünstigeLagedie n

ie
v
o
r

einemplötzlichenUeberfallvon seitender Lithauersicheren
OrdensritterzumBau derVestemitbewogenhabenmag.Links
vondiesemHügelbreitetsichungefähreineViertelstundelängs
demUferundebensoweitinsLandhineindieStadtaus.Diese
amUfer einesbreitenundnahezudreiStundenlangen,v

o
n

FischerbootenundKähnenbelebten,waldumschloffenenSees g
e
:

legeneStadt bietetaus der EntfernungdemBeschauereinen
hübschen,malerischenAnblick;docheinGangdurch d

ie

Straßen
zerstörtdengünstigenEindruckgründlichundbeweistzu

r
G
e

nüge,daßUnregelmäßigkeitmit Schmutzverbundennichtu
m

bedingtals malerischgeltenkann.Der Ort machteben e
in
e

AusnahmevonderRegelundsieht,wiekleinererussischeStädte
überhaupt, in derNähebetrachtet,ehereinemDorfe a

ls

einer
Stadtähnlich.Die Straßensindkrummundschief,ebensod

ie

Häuser,vondeneneinige,vonweidenumzäuntenHöfenumgeben
weitabvonderStraßeliegen,anderewiederdreistmittenin

derselbenstehen.Sie sindausHolz gebaut,seltenangestrichen
oderauchnurmitBretternverkeidet.DieDächerbestehenzu

m

größtenTeil aus Stroh odersindausBretternzusammen
gefügt,dochohnejedenOrdnungssinn,indemeinfachalles,
gerade a

n

Lattenvorhandenwar, je nachdeme
s
d
ie

ö
rt

Größe,Breite oderLängeder einzelnenBretterbedingt,d
ie

KreuzunddieQuereaufdieSparrengenageltodergeburt
wurde.An steinernenGebäudenbesitztderOrtnurvier "

russischeKircheund eineprotestantische,in welcher,d
a Deut:

dortwenigvertretensind,nur einmal im MonatGotts
gehaltenwird,dasBezirksgericht(OkrushnoiStud) u

n
d
d
a
s

fängnis,letzteresaußerhalbderStadt. Alleübrigenöffentlich
Gebäude,selbst d

ie

katholischeKirche,dasSitzungen"
KreislandschaftsversammlungundAbsteigequartierd

e
s “

marschalls,sindvonHolzundmitSchindelngedeckt." :

si
n
d

m
it

Ausnahme d
e
s

Marktplatzesungepflastert."
unsauberkeitleidlichtrockenund ohnetiefeGeleise u

n
d :

angenehmerzu befahrenals letzterer,aufwelchen"
fühl hat, als trügeeinenderWagenüber e

in “
Brachfeld.DasBild stellteinePartieder a

n
d
e
r

st
e
il
a

END

WanddesSchloßbergesdemSeeuferzuführendenStraße“
DieBewohnerdesGouvernementsWitebs, d

e
r

Religion

teilsrömisch-katholisch,teilsgriechisch(Altgläubige)“gehören,mitAusnahmeder letzteren,demlettischenrakter
russischen(rußniakischen)Volksstamma

n

und si
n
d

denl
nach

nach,wennauchetwaseigensinnig,dennochd
e
r “

arbeitsamundehrlich,und e
s

verdientherei" el is
t,

daßderTrunk, der in denöstlichen n" “:
hier im ganzen zu denAusnahmengehört.„",: letzte
waren b

is

is
t

fastausschließlichPolen,dochsind."Teilnahme
Insurrektion,anläßlichderenvielevonihnen'' und

a
m

Aufstandeverschickt,einigeerschossenwurd",denHänden
Deutscheüberwiegend.DerHandel is

t fastganz d
ie

Städte
vonJuden,welche,einigePächterausgeno"

lll
schöner,

beschränktsind.Körperlich is
t

dieLand“ rußnialische
ausdauernderMenschenschlagund namentlich,Frauen."

Weiberkönnensichgetrostmit denkleinrussischen
Mädchenvergleichenlassen.



„I/3 16 Aeber 351-Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

-

--
,

DieFlucht.

(HiezudasBildS.349)

(
'inerderjüngerenRomanevonGeorgEbers is

t

es, zu

Sie dennwir heuteeinemarkigebildlicheDarstellungvon-s W. A. Beer ausder mehrerwähntenEbersgalerie
*) unserenLesern in sorgsamerHolzschnittnachbildungvor

Augenführen.Aus demRomaneselbstwirddie
Situation,dieunserBildwiedergibt.wohlallenlebhaftgegen
wärtigsein.EinigeunvorsichtigeAleußerungenUlrichshabenden
weltlichenundgeistlichenMachthaberndieHandhabegeboten,gegen
CostaeinehochnotpeinlicheAnklage zu erheben.Schonamandern
TagesollderDoktorgefangengesetztwerden.Ulrichhört e

s,

entfliehtausdemKlosterundunterrichtetseinenVater;diesereilt
zumDoktor:Rettung is

t

nurmöglich,wenndieFluchtkeinen
Augenblickverzögertwird. Ruth, ihreMutterElisabethund
Rahel,diealteDienerin,werdendenBettenentrissen,jammernd
undwehklagendbesteigensi

e

deninzwischenherbeigeholtenSchlitten
undfortgeht e

s

durchdieNacht in denSchwarzwaldhinein.
Adam,derSchmied,mitdemHammerimGürtelvoranschreitend,
HängemarxeinstruppigesPferdchenführend.DerDoktorbleibt

in schwerenGedankenseinenLiebenzurSeite,Ulrichsuchtsich
nützlichzu machenundschiebtmitMacht.
EineechtewinterlicheSchwarzwaldatmosphäreumgibtdie

kräftigenGestalten,diederKampfmitdemkrausbewegtenLeben
ihrerZeitgestählthat,unddieentschloffensind,mitdemwider
strebendenSchicksalnachLeibeskräftenumihr ferneresSeinund
Wohlergehenzu ringen.

Ein Teppicfbazar in Kairo.
(HiezudasBildS.352.)- - - -

(C(" man in eineder engenGaffentritt, welche

w N denmohammedanischenStadtteilvonKairodurchFF“ schneiden,so ist manwenigerüberraschtdurchdas
GewirrvonMenschenundTieren,ReiternundFuß
gängern,alsdurchdenKontrastzwischendenLärm

derStraßeunddertiefenRuhedergroßenHäuser zu beiden
Seiten.Dort is

t

allesLebenundBewegung,hierallesstillund

to
t–dieThürensindgeschlossen,dieFensterversperrt,nirgends

verrätsichetwasvondem,was hinterdendunklenMauern
lebt,fühlt,denktundschafft.VieledieserPrivathäuserstehenin

ruhigenSackgaffen,dereneinzigerZugangmiteinemThorver
schlossenist;diemeistenbefindensichindes in jenenbelebtenDurch
fahrten,derenbuntesGetreibeschonso häufigbeschriebenwordenist.
Haben si

e

hierihreLage, so sind si
e

imErdgeschoßmeistenszu

Lädeneingerichtet,diealsdannvermietetwerden.Man muß
indesbeidiesenVerkaufsstättenvonjedemeuropäischenVorbild
absehen.Sie sindkleinundeng;undeinRaumvonachtFuß
HöheundsechsFuß.Breite,miteinigenRegalenfür dieWaren
undeinemStein in derFronte,zumSitz für denVerkäufer
undseineKunden,damitmanhiereinePfeifeodereineCigarrette
rauchenunddasGeschäftbesprechenkönne,is

t

fürdenorientalischen
DurchschnittskrämeralsEinrichtunggenügend.
EineAnzahlLädenzubeidenSeitenderStraßebildeneinen
SükoderBazar;zuweilenumschließensi

e

einmehrstöckigesGe
bäude,ChánoderWekälehgenannt,daslediglichkaufmännischen
Zweckendient.Ein großes,mehroderwenigerzerrissenesZelt
dachüberschattetsie.Thoresollten si

e

zurMachtverschließen,aber
meistenssinddieseeinmalabhandengekommenundnichtwieder
ersetztworden.WieüberallimOrientschließensichauch in Kairo

d
ie

GewerbezusammenundrangierensichdieLädennachden
Ländern,ausdenendieWarenkommen,die in ihnenausliegen.Der
KäuferhatdaherhäufiggroßeWege zu machen,wenn e

r

Artikel
verschiedenerArt bedarf.Hat e

r

zumBeispielSchuhegekauft,

undganzeStraßen, in denenandereHandelszweige,andereZünfte,
wiewirsagenwürden,etabliertsind,passieren,ehe e

r

denJuwelier
oderdenSchneiderfindet,mitdem e

r

nochzu thunhat. So
konzentriertsichderHandelmitSeidenwarenundTeppichenin dem
großenChan E

l Khalily im nordöstlichenTeil derStadt. In
zweigroßenBazarensindunermeßlicheReichtümeraufgespeichert,

d
ie

ausIndien,Persien,ausjedemTeil destürkischenReiches
hierzusammenfließen.Dergrößerevonbeidenbefindetsich in

demmalerischenHof einesGebäudes,dasnochausdemdrei
zehntenJahrhundertsicherhaltenhat. UnsereAbbildunggibt
einenTeildiesesHofeswieder.

Kämpfen d
ie

Seelöwen.

(HiezudasBildS.356)N
ie Gegensätzeberührensich.Vor kurzemgabenwir e
in- - Bild vonkämpfendenHirschen;heutestellenwir denedlen,graziösen,rhythmischbewegtenBewohnernunserer

heimischenWälder,denstolzenGeweihträgern,die im

- flüchtigenLaufpfeilgeschwindüberdieRevieredahin
"gen,mit anmutigerGeschmeidigkeitzwischenenggewachsenem
UnterholzdahingleitenundmitkühnerKraftdurchdasDickicht
ehen, e

in paarjenerplumpen, im Vergleichmitdemschlanken
EdelhirschfastformloserscheinendenKüstenbewohnergegenüber,
man - euphemistischgenug –mitdemhochtrabendenNamen
Seelöwen“zu bezeichnenpflegt.In derThat, mankann si

ch

halbderKlassederSäugetierekaumzweigegensätzlichereErscheinungendenkenalsdiebeidengenannten,unddennoch–

hierwiedortdieselbenleidenschaftlichenErscheinungen,dieselben
heißen,erbittertenKämpfeausgleichemAnlaß,umgleicheVor
"hte,KämpfeaufTodundLeben,nachdenendersiegreicheTeil' hoherGenugthuungin die Rechteeintritt,umderenAllein' er mitdenAufgebotall seinerKräftegestritten,umderenwillene
r

dennachgleichenZielentrachtendenGegnererbarmungs

los in denSanddahingestreckthat.Da mag e
r

seinvorkurzem
noch so stürmischpulsierendesLebenverbluten,währendderglück
lichereTeil,dessenStärkesichalsdieüberlegenerebewährte,nun
auchalleRechtedesStärkerenin vollemMaßegeltendmacht.
Wieungelenksi

e

erscheinenin ihremerbittertenZweikampf,

d
ie schwerfälligenKolosse,die d
a

fürdenAlleinbesitzdesOber
hoheitsrechtesunterdenumherlagerndenundzumTeil neugierig
zuschauendenSeelöwinnenihr LebenzuMarktetragen!
DiezackigenFelsenriffe,aufdenenMövenundandereSee

vögeldemseltsamenSchauspielverwundertanwohnen,bildenwohl
einenTeil dernördlichenKüstendesstillenOzeans,andenen,
wie a

n

denGestadenderBehringstraße,dieseniedrigsteGattung
derSäugetierebesonderszahlreichvertretenist. Die beiden
KämpfermögenbeieinerLängevonfünfMetereinGewicht
von je fünfhundertKilogrammrepräsentieren,wiediesunterden
umännlichenSeelöwenkeineSeltenheitist, währenddieWeibchen
freilichanGrößeundGewichtkaumdieHälftedervorgenannten
Ziffernerreichen.Dergrüngoldigschimmernde,kurzhaarige,flaum
losePelz, andessenfettigerGlättedassalzigeMeerwassernicht
haftenbleibt,bildeneinekostbareBeute,umderenwillendas
mächtigeTiereinenGegenstandeifrigerJagdausmacht.Manver
wendetdiesenPelz zu UeberzügenvonMöbelnundleichtenBooten,
währendmanaus denEingeweidenStrickeundwafferdichte
KleidungsstückefertigtunddasFett aufmannigfaltigeWeise
verwertet.DenPescheräsgilt sogardasFleischderSeelöwen
alseinLeckerbissen.
WiezahlreichdasTier in gewissenGegendenvorkommt,da

vonzeugtunteranderemderUmstand,daßaufderInselSankt
Paulalleinjährlichetwa800StückzurStreckegebrachtwerden.

Das flenzelfestder Kunstakademikerzu Berlin.
(HiezudasBildS.353)

a
s riesigeEtablissement„Philharmonie“mit seinen

weitenSälenwar am12.Dezemberabendswieder
einmalderZielpunktvonTausenden,die zu Fuß und

zu WagendemOrtezustrebten,wodieSchülerder
AkademiederKünstedemgreisenAltmeisterdeutscher

Kunst,AdolfMenzel, zu einemsiebenzigstenGeburtstageeinFest
gebenwollten,das seinesgleichenin Berlinnochnichtgehabt.
Anknüpfenda

n

denMittelpunktseinesKunstlebens,a
n

Friedrich

denGroßen,war e
s gedachtals einHoffestamHofevonPots

- dannim üppigstenRokokostilmiteinemechtenAufmarschder

so muß e
r

erstaneinerlangenReihevonSchuhflickernvorbei langenGrenadiere,mitdemAufzugeeinerjarazenischenGesandt
schafft,miteinertäuschendimitiertenDarstellungdesvonMenzel
gemaltenFlötenkonzerts,miteinementzückendgetanztenMenuet,
einenAufzugevonhundertenvonPaaren in Schäferkostüm,in

denUniformenundPerückenjenesZeitalters.DerSaal,dekoriert

im Sanssoucistil,botbeidenverschiedenenZusammenstellungen
entzückendeBilder,dievondenanwesendenPublikum,denvoll
ständigherbeigeeiltenBerlinerKünstlern,demJubilar,sowieder
kronprinzlichenFamiliemitdemhöchstenBeifallaufgenommen
wurden.DieMusedesAbendswarFräuleinBarkany,die in

kostbaremaltgriechischemKostümdenvonE. v
.

Wildenbruchge
dichtetenköstlichenPrologsprachunddemHeldendesTagesden
Lorbeerkranzüberreichte.Auchdiemarkige,mit weittönendem
OrganvomVorsitzendendesKomites,MalerNeitzle, a
n

den
KönigFriedrichgerichteteorientalischphantastischeAnsprachedes
SarazenenführerswarausWildenbruchsFedergefloffenundfand
mit ihremgroßartigenPathoseinenWiderhall in jedesAn
wesendenBrust.UeberraschendschönwarderAnblickderEstrade,
als die orientalischeGesandtschaftsichdemversammeltenHofe
näherte:dreiReiterauf prachtvollgeschirrtenPferden a

n

der
Spitze,danneinelangeReihevonpersischen,indischen,türkischen
Kriegern,alleechtkostümiert,sowiemehrerePaareebensoreiz
vollerDamen in Originaltrachten.AuchdiePoffenfehltennicht
unterdenlustigenKünstlernin ihremtollenTreibenundJubeln.
ZweiSavoyardenmiteinemüberaustäuschenderscheinendenBären,
dernichtverfehlte,demAltmeisterseineKünste zu zeigen,ein
Silhouetteur,derMenzel-undFriedrichsköpfein dieMengewarf,
eineRäuberbandevongarstigüberzeugenderEchtheit,die eine
Schießbudeetablierthatte,undhundertanderemerkwürdigeFiguren
sorgtenfür daseigeneAmusement,wiedasihrerleider zu zahl
reicheingetroffenenGäste.Denndieserwarenmehrerschienen,als
dieriesigenSälefassenkonnten;mehrerehunderthättenfehlen
können,umdasFestzu einemangenehmerenzu machen.Eswar

zu vielfür manchegroßstädtischeNerven, so daßmannur be
wundernkonnte,wiediekostümiertenTeilnehmere

s aushielten,in

ihreroftunbequemenTrachtsichihrerAufgabeso hinzugeben.
DiekronprinzlicheFamilieverließmitdemSchlußderAuf

führungendenSaal,nachdemsi
e

ProfessorMenzelunddieanderen
Künstlerhuldvollausgezeichnethatte.NachdemSouperund

schonwährenddesselbenentwickeltesich im Hauptsaaldasbunte,
bewegteBild einesBalles,dasum so schöneraussah,als hier
sichmoderneToilettenmitphantastischenundzierlichen,mitbunt
farbigen,malerischenKostümenmischten.Nocheinmalpara
dirtendie langenGardistenmitkräftigemAufstoßderGewehre
unddröhnendenTritt vordemerstenallerlebendenKünstler,
als dieserdasFestverließ,unddannlöstesichallesbiszum
Morgengrauenin ungeheureHeiterkeitauf.EinengroßenErfolg
habendiejungenArrangeurezu verzeichnen;in Künstlernwie

R
. Knoetel,Neitzke,Müller-Coburgstecktunverkennbarsehr b
e

deutendesTalentundGeschick. LudwigSternaux.

WAlph v
. rismen.

JederDispensis
t
e
in

BruchdesGesetzes,jedesPrivilegeinAngriff
aufdieallgemeineFreiheit. Diderot.

Eitelkeitis
t

eineFlamme,diewenigNahrungbraucht,umandereguteEigenschaftenniederzubrennen. P.Kle1 n
.

h

UnsereFehlerschwächensi
ch
a
b
im gleichenVerhältniswiewirselbst;wirhaltensi
e

fürtot,weilwir nichtmehrdieKrafthaben,

si
e

zuerwecken. G.Droz.st

DerGewaltzu unterliegen,is
t

einUnglück,si
ch

ausServilitätzubeugen,eineSchande. Augustin Tierry.

DasLebenis
t

einRondeau;e
s endigt,wie e
s anfängt:mitder

Kindheit. PrincedeLigne.

Aus dem Musikleben derGegenwart.
Pon

H. Ehrlich.
(Nachdruckverboten.)

ie letztenWochenvorderFestzeitbildetenin Berlin
einePeriodedestäglichenKonzert-undDampf
Hochdrucks!Undwärennurdiemusikalischen

) Ereignissesehrhervorhebenswertgewesen!Aber

C mitAusnahmedererstenAufführungdes„Sieg
fried“ im Opernhauseunddemär d'NII

berts in einemPhilharmonischenKonzert– ich werdespäter
aufbeideszurückkommen– gab es nurMultanonmultum.
DieinteressantestenMusikaufführungenaberhabe ic

h

EndeNo
vemberin Kölnerlebt,währendeinesachttägigenAufenthaltes:
einKonzertderMeiningerHofkapelleunterihremjetztzurück
getretenenIntendantenv
.

BülowmitBrahms'vierterSymphonie,

d
ie

derKomponistleitete;unddieersteAufführungeinerOper
desPariserKomponistenVictorienJoncières,' VON
Lothringen“(le ChevalierJean),imStadttheater.
VonderBrahms-Symphoniekann ic

h

nur sagen,daß si
e

seinem„Schicksalslied“und„DeutschenRequiem“gleichsteht,
daß e

r
in ihr sichalsSymphonikerebensogroßzeigt,wie in

dengenanntenWerkenalsMeistertondichterernstenChorgesanges
undschwersterFormen.MankönntegegenüberdieserSymphonie
einelangeAbhandlungschreibenüberdenimmeremporsteigen
denä e

n GangBrahms'; ic
h

will hiernurbetonen,
daßnachdemBeethovenschenSymphonie-Adagiomichkeines

so unmittelbargepacktundfestgehaltenhat,wiedasdervierten
SymphonievonBrahms. Die AusführungdiesesWerkes,
sowiedervonBeethovenundBerlioz,dieHans v

.

Bülowleitete,
wareineganzvortreffliche.Ich kannnichtumhin,meinBes
dauernauszusprechen,daßHans v

.
BülowseineStellungals

IntendantundseineSchöpfung–denndas ist die Meininger
Kapelle– aufgegebenhat.Mandarf es als eineDirigenten
wunderleistungbezeichnen,wenn e

in

Mann e
in

kleinesOrchester
übernimmt,dessenbesteMitgliedernicht in denerstenRang
zählen,undnachkurzerZeitmitdiesemOrchesterin dengrößten
StädtenKonzerteveranstaltet,diesoforteinenWeltruferlangen.
Es is

t

einUnglückfürdieKunst,daßBülowsReizbarkeitund

#" immermehrzunimmtundselbstmanchenaufrichtigenVerehrerndenUmgangmitihmsehrerschwert,ja unmöglich
macht;denn e

r
is
t

einsehrgroßer,ernsterund imHerzensgrunde
vornehmfühlenderKünstler,dersichaberkrankhaftdaringefällt,
alleunangenehmenSeitenseinerIndividualität im grellsten
Lichte zu zeigen.Undnungenughievon!
Die OpervonJoncières is

t

nichtgeradeeinWerkvon
hoherOriginalität zu nennen,enthältabervielerechtwirksame
Nummernund is

t

mitechtfranzösischemdramatischemGeschick
gearbeitet.Der Text is

t

eineMischungvonallerhandalten
Erzählungen.DerRitterJohannliebteinejungeDame,zieht
insMorgenland, is

t

verschollenundwirdfür toterklärt, b
e
i

seinerRückkehrfindet e
r

dieGeliebtealsFrau einesalten
undväterlichenFreundes,desGrafenArnold,dessenväterliche'' sie angenommenhat,umdenNachstellungendesbösenPfalzgrafenRudolf zu entgehen.DerHeldziehtmit
demGrafen in denKriegfürdenKaiser;derPfalzgrafbleibt
alsdesletzterenStellvertreteralleinzurück,verfolgtdieDame
aufsneue,behörteinenverliebtenPagen,daß e

r
in dasSchlaf' derHerrindringe,läßtihndannvonseinenHelfershelfernermordenunddieGräfinals SchuldigevorGericht

ladenundzumTodeverurteilen.(Golo–Genoseva)Sie ver
langtnacheinemPriester,um zu beichten;dieserwirdgeholt– es ist Johann,der in derVerzweiflung,daßdieGeliebte
ihmunwiederbringlichverloren, in dengeistlichenStand g

e

tretenist. Beichte,ErkenntnisihrerUnschuldunddaß si
e

ih
n

nochliebt,ErwachendesRittergeistes,KampfmitdemVer
brecher,Tötungdesselbenund – da deredleGrafArnold im

Kriegegefallenis
t –VermählungmitderGeliebten,da derKaiser

erklärt, e
r

werdedenDispensvomPapstefürdieEntbindung
vomPriestergelübdeerlangen.DemLeserwird e

s

klarsein,
daßdieBeichtscenederdramatischeHöhepunktderHandlung

---
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is
t– auchdas Musikalischestehtdarin am höchsten,und

VictorienJoncièresbekundeteinwahresdramatischesTalent.
Die AufführungamKölnerStadttheaterwar eine in allen
Teilenvollendetausgezeichnete,undalleFranzosen,dieaus
Paris herübergekommenwaren,derKomponistvoran,äußerten
laut ihreBewunderung.Wenn ic

h

sage,daßGoetzedieHaupt
partiedurchführte,dieganzundgar' Pesenheitpaßt, so

liegt ja schonhierinein Beweisfür dieVortrefflichkeitder
Aufführung.Aber auchalle anderenMitwirkendenunddas
usammenspielgabenZeugnisvon der Vortrefflichkeitdes
TheatersunterDirektorHoffmann.Der Komponist,derVer
legerundeinigefranzösischeBerichterstatterwarenbeiderersten
Aufführunganwesend,und si

e

versicherteneinstimmig,daßdiese

in vielenDingendie Pariserübertroffenhabeunddaßdie
Kölner
stolz
seinkönnen

auf ihr Theaterund
ihrenDirektor.

endlichFrauNilssonerschien,d
a

sahmaneineDame,die einst
wunderschöngewesenseinmuß, undhörteeineSängerin,die
einstwunderschöngesungenhabenmag,aberjetztnur noch
imponiertdurchihr allerdingsnochimmergroßesKönnen im

Gesange,unddurchdiewirklichgroßartigeRuhe, mitder si
e

das denkbarschlechtesteProgrammfür die denkbarhöchsten
Preise abfingt: Arie aus „Mignon“, Schmuckwalzeraus
„Margarete“,Miserereaus dem„Trovatore“– im Salon
anzugmit einemTenor, derdie allgemeineHeiterkeiterweckte– dazwischenzweiKlavier- undCellopiecen– für fünfzehn
undzwanzigMarf. Dazunochdie raffiniertestentheatralischen
GeberdenundMienenspiele– imSchmuckwalzerhielt sie den
Fächervor sichwie einenSpiegelund that, als o

b
si
e

vor
einemsolchendieOhrringeprobierte!– wahrlich,wenneine

Personen,die aufderBühnesichbewegen,sindweniganregend,
zweiZwerge,einwandernder,RätselaufgebenderGott,einüber
mütigerblutjungerRecke,einmehrheiterals schreckhaftwirken
derLindwurm.Unddennochgibt e

s

währendderzweilangen
Aktenur sehrwenigMomente, in denenderHörernichtaufs
höchsteangeregt is

t

durchdiegroßartigeKunstcharakteristischer
Instrumentation,durchmerkwürdigeGegensätze,durchdie
wunderbarenTonfärbungen.Es ließensichganzeSpalten
füllen,wolltemandieEinzelheitenanführen, in welchendiese
großartigenKunstgabenam stärkstenhervortreten.Allerdings
magmanchesnur demgebildetenKennerganzzugänglichsein,
derWert wird aberdochnichtgemindert;vieleLeutewerden
einenSchmuck, in denvielekleineglänzendeSteinegefaßtsind,
fürteurerhaltenals einen,dereinfacheraussieht,aberausun

schätzbaren,großen, e
l

tenenPerlenzusammen' ist! Die AufJohannvonLothrin
gen is

t

vonder könig
lichenOper in Berlinals
Neuheitangenommen;

o
b

si
e

noch in diesem
WinterzurAufführung
gelangenwird,läßtsich
schwerbestimmen.Einst
weilensindR. Wagners
„Siegfried“undMierz
winskisGastspiel d

ieAn
ziehungspunkte.Größere
ästhetischeGegensätze,als
derGesangindenWerken
WagnersundderGe
ang,dendieserneueita
lienisch-polnische„Star“
vertritt,gibt e

s

aufEr
dennicht. Dort wird
jedeWirkungdermusi
kalisch-dramatischenun
tergeordnet,diemensch
licheStimme is

t

fastnur
als Instrumentbetrach
tet,diehieunddaüber
dasOrchesterherauszu
tönenhat. In Mierz
winskisGesang is

t

alles
MusikalischedenTheater
effektengeopfert;erbringt

ja derenhervor,wiejetzt
keinandererSänger,aber

e
r

vollführtauchun
glaublicheDinge,nicht
bloß inBezugaufEigen
mächtigkeitdesVortrags,
die ja zurErhöhungdes
Effektesbeitragenkann,
sondernauch in Bezug
auf Fehler im Takte,

d
ie

denEffektganzab
schwächenundbeikeinem
SängerzweitenRanges
vorkommendürfen.Es
erschienmirunglaublich,
daßirgendein„Trouba
dour“,gleichvielwelcher
Nummer,jedesmalim
zweitenAktamAnfang
desDuettesmitAzucena
denTakt verfehltund
daß ihm Kapellmeister
undOrchesternurdurch
UeberspringenvonTak
tennachfolgenkönnen,ehe

ic
h
e
s

vonMierzwinski
gehörthatte! Ebenso
rätselhafterschiene

smir,
daß e

r
indemberühmten

Terzetteim „Tell“ in

der''dermaßenzu früh einsetzte,daß
Botz(Tell) undFricke
(WaltherFürst)einfach
aufhörtenunddieStelle
abwarteten,beiwelcher

si
e

wiedereinsetzenkonn
ten;hiergingselbstver
ständlichdieHälftedes
Effektesverloren,denn
über solcheTaktfehler
hilftkeinhohes H und C

ganzhinweg.Aberdas

führungwar einevoll
ständiggelungeneund
allgemeinenthusiasmi
nende.Herr Ernst in

der Titelrolleverband
dasglücklichste,echtju
gendlicheAeußeremit
der größtenSicherheit
derIntonationundvor
trefflicherAuffassung,
Der„Mime“desHerrn
Lieban is

t
so einzig in

seinerArt, daß e
r

den
Künstlerfastauch in an
derenRollenbeherrscht,
unddieserimmereinige
Mühe anwendenmuß,
aus demTonewieder
herauszukommen.Aber
unvergleichlichis
t

und
bleibtLieban in dieser
Rolle. Betz is
t
ja der
Wotanseitden ersten
Festtagen in Bayreuth,
1876,undbehältseine
Würde in vollerKraft!
Eine herrlicheLeistung
wardiederFrauSachse
Hofmeisterals Brünhild; ihr wardieGe
stalt,dieStimme,die
PlastikundHoheitder
Bewegungverliehen,
welchealsHauptbedin
gungenfürdieBrünhild
erscheinen,diederjunge
SiegfriedaufdemFelsen
schlafendfindet,dieToch
terWotans,die beim
Erwachensichnochals
Wallyrefühlt underst
nachundnacherkennt,
daß si

e

einirdischesWeib
gewordenist, dasdem
Helden,derbis zu ihr
durchdieFlammen zu

dringenvermochte,ge
horchenundfolgenmuß.
Die kleinerenRollen,
ErdaundAlberich,wur
denvonFräuleinGug
laryundHerrnKrolop
sehrgutwiedergegeben;
umdasEinstudierenund
GelingendesGanzenhat
sichKapellmeister,Radeck
eingroßes,allgemeinan
erkanntesVerdienst e

r

worben. Daß Mierz
winskisGastspielgerade
mit denerstenVorstel
lungendesSiegfried zu

sammenfiel,warinsofern
fürdasRepertoirenicht
vorteilhaft,als d

ie
oben

enanntenKünstler,mit
usnahmedes Herrn
Ernst,auch in derOper
beschäftigtsind, in wel
cherderGasterscheint,
unddie Ueberbürdung
sichfühlbarmacht.Der
artigeVorkommnissesind

Publikumtobtdennoch– im Tell allerdings
wenigerals imTrouba
dour –zahltdiehöchsten
„Extra“-Preiseundder
Atritikerzuckthumoristischd

ie

Achselnunddenktsich:Habeneinst

d
ie hochgebildetenGriecheneinenFlötenspielervonFest zu Fest

kommenlassen,mitschweremGoldebezahlt,trotzallerKlagender
„Renner“,trotzAitorenusundanderen,warumsollendieBerliner
undanderedeutscheGroßstädteanderssein?1885vorChristiGe
burtund2885nachChristiGeburt –Publicusbleibtsichgleich!
Aber ic

h

schätzeMierzwinslidochnochviel höherals die
hochberühmteFrau Nilsson,dennwenigstenssindseineWir
kungenhörbar; e

r

laßt ein hohes C unddie merkwürdigen
technischenKunststückenichtbloßvermutenund indenZeitungen
verkündigen,jendernauchvonderBühne herabvernehmen.
AbervonFrau Nilssonhattemanammeisten“ bevorsi
e

sang;ungeheuerlicheReklamenerfülltenalleZeitungen, d
ie

abenteuerlichstenEreignissewurdenmitgeteilt,Wunderdinge
wurdenverkündigtundauchgethan– vomImpresario.Als

Teppichbazarin Kairo. OriginalzeichnungvonH. Fenn.

SängerinohnesolchgroßenRuf und solcheReklamedieselbe
Leistungböte, e

s

wäreihr nichtgutgegangen!Abereinsehr
erfahrenerImpresario,mit dem ic

h

überdiesesRätselder
ReklameundihreErfolgesprach,meinte:„DieNilssonversteht
e5“ dasPublikumanzuziehenundGeld zu machen;wenn si

e

fortgegangenist, schimpfendieLeute, so lange si
e
d
a

ist,gehen si
e
in ihreKonzerte.“

Die einzigenwahrhaftkünstlerischenAnregungenderletzten
Wochenvor Weihnachtengingenvom„Siegfried“aus und
vomVortragedesBrahmsschenzweitenKonzertesdurchd'Albert

in einemPhilharmonischenKonzerte.Von Siegfriedkann ic
h

nur sagen,daß die erstenzweiAktemir nachden„Meister
singern“dasHöchstesind,was R

. Wagnergeschaffen, w
o
e
r

gezeigthat,was e
r

reindurchseineSchöpferkraftvermag,ohne
uthaten.In diesenerstenzweiAktenerscheintkeinWeib,und di

e

ebenaufHoftheaternun
vermeidlichundReflexio
nenführen zu nichts.
Ich habefrühervon
d'Albertgesprochen;d

ie

je
r

junge(kaumvierundzwanzigjährige)Künstlergibtbei
jedem

neuenAuftretenneueBeweisevon geistigerVertiefungund
Klärung, wie von vollendeterSchönheitder Technik:solche
WärmebeisolcherFormenschönheithabeichbei einemKünstler

in diesenJahren nichterlebt. - -

Was wird aberdergeneigteLesernun sagen,wenn i
ch

ihmerzähle,daßam20. DezembereindreizehnjährigerKnabe
beimir gewesenist,dessenVatermichfragte, in welcheTon
artderJunge– BachschromatischeFantasieaus den Ge
dächtniffetransponierensollte;daß ic

h

nacheinanderdrei, v
ie
r

schiedeneTonartenverlangteund d
ie vollständigtechnischsichere

Ausführungsoforterfolgte?Ich gedenkenächstensmehrüber
diesenKnaben zu sagen,für den ic

h

das rechteWort nochgar
nichtgefundenhabe.
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--- vor hundert und aberhundertJahren geträumt, wie suchtin das tiefeWaldesgrün, streiftenwohl auch
Der russische Dykkyr eineverzehrendeFlamme emporlodern. Gymnasiasten,der zögerndvorüberschritt,auch e

in

Buch4
9

So rief e
r

denn seinevereinsamteCousine,die man fallen ließ, um nochlangsamervorwärts zu kommen,

TAovelle ihmals einMustervonHausfrau bezeichnete,als seinen - - Das blondeKind war to ganz anderswie a
lle

Minister des Innern zu sich, und kaufte sichjenes Mädchen im Städtchen,dieSchwesternseinerKameraden,
U0n

Elise Polko.
(Nachdruckverboten.)

a
s

kleineHaus desArztes, den

si
e

in seinemHeimatstädtchen
seitseinerRückkehrausKasan,
wo e

r langeJahre als Privat
dozentgelebt,nurden„russischen
Doktor“nannten,war so dicht
von Ephelt und wildemWein

zugerankt,daßmankaumdenKlingel

wenn e
r

nichtstets so blankgeputztgewesenwäre,
daß e

r

wie eingoldenerFaden niederhing.Ein großer
alterGarten,der freilichetwasvernachlässigtwar und

Theaterbesuchthabenwürde.

und verlockend,daß si
e

ihremVetterüberall hingefolgt

S- zug a
n

derThür hättefindenkönnen,

kleineHaus, das e
r

in der Fremdeim Wachenund
im Traum vor sichgesehen– jahrelang. Bürgermeisters,die manMuster von guterErziehung
Fräulein Marianne seufztezwar im stillen, daß - und zierlichemAussehennannte. Wie plumperschien

e
r

sich in ein kleinesHeimatstädtchenzurückzogund si
e

nachder Meinung Armins nebendieserFremden,
nichteineWeltstadt zu seinemAufenthaltsorterwählte, Sie hatte etwas von einerLibelle odervon d

e
r

Art
womanneueGesichter zu sehenbekommenhätteunddas jenerzarten, grün und goldig schillernden,geflügelten

Aber wiederumerschien Geschöpfe,die nur eineneinzigenSommertagdurchd
ie

ihr der Gedanke,die Alleinherrscherin in einemwohl- Luft schwirrendürfen und dann sterben.
habendenkleinenHaushalt spielen zu dürfen, so schön Auch auf den Promenaden,wie jenealte, die

Allee vonLindenbäumengenanntwurde, d
ie

si
ch

rings

u
m

d
ie

Stadt zog, erschiendas fremdeMädchen -

weilen,aber nie ohnedieBegleitungder strengblickt
den, seltsamaufgeputzten,verwittertenFranzösin. 3

.

d
ie Nachbarskinder,sogar anderswie d
ie

Töchter"

sein würde. Sie hatte ihn immer gern gehabt.Und
empfandeinengewissenRespektvor ihm, nur tadelte

si
e

a
n

ihm leise und laut seineoffenbareAbneigung
gegendieEhe. Ein Arzt, der unverheiratetblieb,war weilen hing dieKleine auchamArm ihresVaters u

n
d

in demebendie Blumen und SträuchernachBelieben
Wachsendurften,wie e

s

ihnengefiel, schloßsich a
n

den
kleinen,jaubernHof und unmittelbaran eineMauer
stießder Buchenwald,der sichganz allmälichbergauf
zog und auf der erstenHügelspitzeein zerfallenes
Tempelchentrug mit einigenBänkenund einemschwer
mütigzur Seite sichneigendenSteintisch. Irgend ein
Naturfreundhatte ihn wohl vor vielen Jahren hier
aufbauenlassen;nach seinemTode war das Ruhe
plätzchendann nachundnachzerfallen,dennim Städt
chenhattemankeinGeld, e

s

im stand zu halten.
Doktor Armin Elbthal hatte sich in der fernen

russischenStadt einegroße Praxis zu erwerbenge
wußt; mandichteteihm in seinerHeimatWunderdinge
vonKuren a

n

und behauptete, e
r

se
i

ein wahresPhä
nomen a

n Geschicklichkeit,eineMeinung, die der alte

kaumverständlichen,gebrochenenDeutschzu verstärken
sichbemühte,undwo Worte nichtausreichten,mußte
die ausdrucksvollePantomimenachhelfen.NachIwans

Händewie die DeinigendasHaus in Ordnung halten

Versicherunghatteder russischeDoktor unzähligeNasen
undOhren abgeschnitten,derArme undBeinegar nicht

zu gedenken,und niemandhätteSchmerz empfunden
unter einemMeffer. Die unglaublichstenDinge in

großenGlaskruken in Spiritus bildeteneineVerzierung
seinesArbeitszimmers,die Iwan jedenMorgen beim
Abstäubenvoll heimlicher,heißerSehnsuchtbetrachtete.
Was hätte e

r

darumgegeben,das köstlicheNaß von
ihnenallenabtrinken zu dürfen! Nun, e

s

mochteviel
leichtauchhin und wiedergeschehen,dennder Doktor
wundertesichbisweilen,daß in manchenGläsern der
Spiritus so oftnachgefülltwerdenmußte.AuchderVorrat

wenn e
r vorübergingund sein schillutzigesNäschen a
n

für ihn so unendlichschwierigefremdeIdiom beizu

des türkischenTabaks schmolznichtselten in erschrecken
derWeisezusammen,und da wederdie Köchinnoch
das Stubenmädchender Leidenschaftdes Rauchens
frönten,undFräulein Marianne, die alterndeCousine
desHausherrn, sogardie Pfeifen und Cigarren mit
ihremHaffe verfolgte, so mußtenotwendigerweiseIwan
derLiebhabersein.Er leugnetefreilichtrotz seinervon
allen bemerktenhäufigen einseitigenBackengeschwulst,
und ein milderHerr hielt ihm die gewohnteStraf
predigt. Es war dies ein seltsamerAktus. Doktor
Armin hattenämlichnie die russischeSprache zu e

r

lernenvermocht; e
r

las und verstand sie, aber e
r

sprach si
e

nicht. So würdenihm auchdie Scheltworte
für Iwan gefehlthaben, wenn e

r

sichnichteineListe

ganz anders als jene dunkeläugigenSchönen in der heroischen:„Merci bien, Mademoiselle!“

ausgezogenhätteaus seinemrussischenWörterbuchvon
allen erdenklichenstrafendenAusdrückenund Bezeich
nungen,die mitdemWorte „Rebell“ begannenundmit
„Hund“ endeten.DieseListe las er, in seinenSessel
zurückgelehnt,feierlichvor demDelinquentenab, der,

a
n

derThür stehend,mitderMiene tiefsterZerknirschung
alles anhörte,dann seinemHerrn den Rocksaumküßte
und hinaus schlich.
Fräulein Marianne hatte schonoft auf die Ent

fernungdes „Wilden“, wie si
e

den russischenDiener
ihresVetters zu nennenpflegte,beantragt,aberArmin
konntesichnichtvon ihm trennen; Iwan war für ihn
ein lebendigesStück Erinnerung a
n

eine seltsame,

fremdemBoden. Vielleichtwürde e
r

noch jahrelang

in Kasantgebliebensein,aberdieErbschafteineskleinen
VermögensdurchdenTod einesentferntenVerwandten,
den e

r

kaumgekannt, ließ plötzlichdas Heimwehnach
Deutschlandund nachden weltverlorenenStädtchen,

w
o

seineWiegegestandenund das fern vondematem
losenGetriebeder Eisenbahnenweiter träumte,wie e

s

all dengrellenBildern des Elends und denMartern,

können, so sah e
r

dieMädchengestalt,immer in weißen
arbeitsvolleZeit seinesRingens und Kämpfens auf

und sehegenugder Leidenund Pein um michher.“
russischeDiener Iwan, den er mitgebracht, in seinem

bringen, e
r ging achtlos a
n

allen Lockungenvorüber.

grünumranktenHäuschendamalsmenschenscheuund stolz

nachihrer Ansicht mindestensunklug. Wenn Armin dann plaudertenbeideangelegentlichundoffenbarheiter
lachendihre derartigenVorwürfe zu bekämpfensuchte miteinander. Im allgemeinenreisteaberderMarquis
undbehauptete,im Gegenteil se

i

derunverheirateteArzt, sehrviel hin und her; – wohin, wußteniemand
ähnlichdemkatholischenPriester, viel befähigterals der Und a

n

einemFrühlingstage,dieerstenMaiblumen
verheiratete,ganz undgar einemBerufe sichhinzugeben- blühten im Wald und dieVögelzwitschertenohneEnde
ohnejedenNebengedanken. geschahes, als Armin wieder am Gitterhor in

„Nur derjenige,den keineSorge um Weib und wohnterWeisevorüber streifte,daß eingroßerLeder
Kind zurückhält,keinGedanke a

n

die Familie, opfert ball hochüber die Pforte und ihm ins rechteAuge
sichfreudig,wenn e

s

darauf ankommt,“sagteer, „und flog. Der jähe Schmerz entlockteihm einenleichten
daß ic

h

trotzDeinerZweifel einHerz habe,könnenDir Schrei, dieBücherfielen zur Erde, wie geblendetgriff
meinePatienten bekunden.Ich hatte keineZeit zur e

r

nachdem erstenbestenBaum. Da wurdeheftig
Liebe für das Individuum bis jetzt, liebeMarianne, derSchlüsselumgedrehtim Eisenschloß, d

a

kreischted
a
s

und jetztists eben zu spät.Wozu auchheiraten,wenn Thor in seinenAngeln, d
a

standetwasWeißes,haiti
Atmendesdichtuebenihm, weiche,kleineHände v

e
r

suchtenmit sanfterGewalt seineHand vomAugewe
zuziehenund eine süßeStimme sagteschmeichelt
Worte zu ihm in einer ihm weniggeläufigenSprache,

si
e

redetenämlichfranzösisch in ihn hinein.
Er biß nun die Zähne zusammen– vor einem

Mädchendurfte e
r

sichdochnichtmerkenlassen,daß e
r

Schmerzempfand! Und dochblieb e
r hilflos,denne
r

konntedas Auge nochnichtöffnen. Eine Zorneswelle
stieg in ihm auf, e

r

stießjene kleinenHände,diesmal
hatten si

e

dieHandschuheabgestreift,zurückundwandte
sichab. Aber si

e

ließen sichnichtabschütteln,si
e

kamen
immerwiederunddieStimmedazu,dieimmerbittender
lang. Allmälichverstand e

r

dennauch, in Erinnerunga
n

Aber auchmanchschönesFrauenaugenpaarfolgte die ihmallezeitverhaßtefranzösischeStunde,aus d
e
r
e
r

der hohen,fräftigenGestaltmit demernsten,von einem stetsdas Prädikat „ungenügend“heimgebracht,daß a
ll

gewaltigenrötlichblondenVollbart umschattetenGesicht, ihn in der eindringlichstenWeise umVerzeihungb
a
l

manchüppigerMund lächelteihm zu, mancheverfüh- und ihn" zu demSpringbrunnenführenwollte, d
e
r
in

rerischeLehrmeisterinerbot sich,demHerrn Doktor das weit desGitterthors im Gartenmelancholischplätschert.
Und Armin ließ sichführen– dieFüße widerstreben
noch,währendKopf undHerz schonmitgingen. D

a

Er hatte in der That „keineZeit“. fühlte e
r

ein duftendes, feuchtesTüchleinaufseiner
Und dann– war eineErinnerung da; wie ein brennendenAuge, der Schmerzließ nachunddas -

verblaßtesPastellbildchenstieg si
e

vor ihm auf zwischen sundeAuge öffnetesichlangsamund blickte in d
a
s

lieb

lichte Gesicht,das, errötend,mit einemGemischv
o
n

Schelmereiund Aengstlichkeit, si
ch

vorbeugte, u
m
in

anzusehen.Da schwang e
r

sichdennempor zu cl
e

Schulkame
radenwaren ja nicht in der Nähe, sonsthätte er di

e

Worte nichtüber die Lippengebracht. -
Und endlich– eine scharfeFrauenstimmeals de

r

und Iwan für michsorgt? Mich verlangtenichtnach
eigenenSchmerzenundQualen, die ja, wie dieDichter
behaupten,von der Liebe unzertrennlichsind, ich sah

In der Fremdehatte er sichdennauchmit wahr
haft brennendemEifer seinenBerufe hingegebenund
sichbald den Beinamen„Väterchen“erworben.Beson
ders war e

s

die Kinderpraxis, welcheihn gefangen
nahm,und e

s gabwohl in derganzendüsternrussischen
UniversitätsstadtkeinenJungen und keinMädchender
ärmerenBevölkerung,das ihn nichtkannte,ihm nachlief,

seinemRockzipfelabrieb.

die ihn umgaben. Plötzlich– bei Tag oderauchim
Traum– erschienab und zu einMädchenköpfchen,so

Fremde,ein Kind fast, ein wenig blaß, vornehm,mit
einemeigensinnigenNäschen,blauen, strahlendenAugen,
lichtbraunemHaar, zarter, kindlicherGestalt, mit den - - -

zierlichstenHändenund Füßen, und grüßte und nickte Tiefe desGartens riefdenNamen„Hortense“ – "
schalkhaftlächelndherüber. die kleinenHände ein Gewebevon SpitzenvollHalle
Das war das Jugendideal eines etwasernsthaften, legten e

s

über das feuchteTuch undkilotetene
s ü
b
e
r

fleißigenGymnasiasten,Armin Elbthal, das einzige seinemHaar – es war ein sehrweichesdunkel"
Kind einesfranzösischenEmigranten,der in ebenjenem Haar – zusammen.Dann schlüpften sie hurtig "

in die abgestreiftenHandschuhe,dieirgendwoa
n Boden

abgeschloffenlebteund seinTöchterchenvon einer alten lagen, und endlichschoben si
e

denPatienten a
ls dell

französischenGouvernanteerziehenließ. Die Garten- Gitterhor. Bittendes Geflüster schlug a
m

1ell
Ohr,

mauer aber hattedamals, wie nochheute, nachdem - aus welchem e
r

nur d
ie

Worte: „à demain - “
Walde zu ein eisernes,kunstvollgearbeitetesGitterthor, [ revoir!“ verstand. - OT- - >
und wenn Armin, wie e

r

in der guten Jahreszeit zu Armin suchtezwar dengewohntenPlaß
thun pflegte, mit seinengriechischenund lateinischen auf und lag lang im Grase, aberdiesmal"
Wörterbüchernund Arbeitsheften in denWald schlen- keinWort. Es summteihm seltsam in de

n

Ohre

derte,weil daheim,wo dieEltern wohnten– derVater | „ä demain– au revoir!“
war Lehrer– keineSpur einesGartens sichzeigte, Als er an jenemTage nachHausekam,sucht
und e

r behauptete, im Freien viel besserlernen zu sofort aus seinemBücherkasten d
ie

ti
e
f

verliert
zösischeGrammatik hervor und eineSammlung

Kleidernmit buntenSchleifenund reichgesticktenSäumen, französisch-deutschenGesprächen, e
r

wolle n
e

f

auf dem breitenKiesweg auf und a
b hüpfen. Sie trug Ballwerferin d
ie

Tücherzurückbringen m
it kurzel

helle,weiteLederhandschuhe,und das war's, was ihn und ihr versichern,daß das Auge nichtmehr :

zuerstfesselteund zugleichärgerte– wie konnteman - Aber er füllte, daß es ihmleichterwerdenwir

im Garten seineHände verstecken!Zuweilen stand si
e

lateinischenAufsatz niederzuschreiben,a
ls“

auchdicht am Gitterthor, das Köpfchen a
n

d
ie

kalten Phrasen zusammen zu bringen. Natürlich r
iß " (ll

Eisenstäbegedrückt;der große Hut hing dann a
n

dem sichdie Hüllen ab, ehe e
r

derMutter unter d
IL “

blauenBand im Nacken,die Augen blicktenvoll Sehn- | trat und erschienmöglichstunbefangenin Dämmerli- - -
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im Wohnzimmer.Trotzdemfragte si
e

derUrsacheseinesroten,geschwollenenAuges.
(Fs war merkwürdig!Sie sahebenalles. Ein

erschrecktnach antwortet,sagte si
e

mit einemSchattenvonWehmut

in demlieblichenGesicht:„Je n'ai plus de mère, ni

frères, n
i

soeurs!“ Dann bat si
e

ihrenjungenGe
Naumastmußtedie Ungeschicklichkeitder kleinenFran- fährten,sichnichtvor MademoiselleFiffine zu fürchten,

zösinauf sichnehmen.Die beidenfeinenTücherschloß

e
r

in seineKommode. Erst am spätenAbendnahm

e
r

si
e

heraus und breitete si
e

vor sichaus. In dem
Winkeldes Taschentuchsentdecktee

r

den Buchstaben

II mit einerKronedarüber.Er fand es lächerlich, in

e
in

Taschentuchsolchein Emblemaufzunehmen.Und

g
a
r

das andereDing, diesSpitzengewebe,das einen
ganzleisenVeilchenduftausströmte,sollte e

s

etwavor
sind und Wetter schützen?!Welch unnützenKram
dochsolchverwöhntesMädchenvolkbrauchteundmit sich
herumschleppte!Und gar solcheinePariserin! Da
warendochdie alten deutschenFrauen ganzanders!
Was solltewohl ein rechterMann mit einemPüppchen
anfangen,das solcheTaschentücherführte,solchesSpinn
gewebeumdenHals schlangund im GartenHandschuhe
trug? Was wohl die Mutter sagenwürdeüberdie
immer so frischenweißenKleiderderjungenFranzösin,

si
e
,

dienurSonntagssichdenLuxusweißerManschetten
gönnteunddenVerbrauchvonKragenundVorhemdchen
vonMann und Sohn strengüberwachte?!Daß e

r

überhaupt„die Französischen“kannte,wie man den
Marquismit seinenDamenimStädtchennannte,hätte

si
e

erschreckt,denn si
e

haßteLand undLeutenochimmer
brennend,sowohlwegen1793, wie si

e

bei jederGe
legenheitaussprach,als nochmehrwegen1812.
„Ich habedie ganzeMisère mit erlebtvonAnno
zwölf,“erzählte si

e

immerundimmerwieder,„und ic
h

vergebeihnen so langeich lebenicht, daß si
e

zu uns
einbrachen.“

-

Der jungePrimaner aberträumte in dieserNacht
vonlauterRiesenbällen,die in der Luft herumflogen,
undalle trafenihn und TücherüberTücherschlangen
sichum einenKopf, und dann legtensichzwei kleine,
weicheHände auf seinHerz und eine süßeStimme
fragte:„Est-ce que celavous fait très nal?!“
Am andernTage gab e

s

sehrviel zu repetierenin

demGymnasium,undda wollte seltsamerweisedasGe
dächtnisArmins nicht in gewohnterWeise gehorchen.
DerTag schienheuteein paarStundenmehr zu haben
als sonst.Trotzdemfand der angehendeJüngling sich
endlichumdie bestimmteZeit auf dembekanntenWege
undwanderte,etwasunruhigklopfendenHerzens, a

n

denGitterthorvorüber.Unterdemtief niedergezogenen
Mützenschirmhervorjah - e

r

verstohlen in denGarten.
Da schimmerte e

s

weiß zu ihm herüber,Hortenses
Händchen,vomHandschuhbefreit, stecktesichdurchdie
Eisenstäbeihm entgegen.
„OhMonsieur,entfin!Comment ça va-t-il donc?!“
Da mußte e

r

denn notwendigherantreten,als
jungerMann vonLebensart,und dieMützeziehenund
dasinzwischenvon allenFarben umgebeneAugezeigen

undversichern,was e
r

sichhundertmal im stillen re

kapituliert:„Je meporte assozbien, Mademoiselle!“
Dannwickelte e

r

das Tüchelchenmit der Krone aus
demPapierundübergab e

s

mit einemkühnen:„Merci
bien“ der Eigentümerin. Wo war das anderege
blieben?Hortensefragtenichtdarnach,aber si

e

plau
derteundlächelte so heiter, schloßdas Thor auf und
trat zu ihutheraus.Armin hörtenur zu, dasBächlein
ihrerRedefloß munterplätschernddahin und wie
SonnenscheinstandendieAugendarüberundderfrische
Mundleuchtetewie einejungeRose.

ihrerGouvernante, si
e

se
i

nicht so böse,als si
e

aus
jehe. Er lächelteetwasüberlegen,worauf si

e
zu ver

sichernsichbeeilte,daß e
r

undFifine sicherguteFreunde
werdenwürdet. -

„Ist si
e

es, die Ihnen befiehlt,immerHandschuhe

zu tragen?“radebrechteer.
Sie lachteund nickte.
„Ich ziehe si

e

gar zu gernaus, hier sindsie,ver
wahrenSie si

e

mir für einWeilchen,“bat sie.
Er schob si

e
in eineRocktasche.

„Und dochmöchteich keinebraunenoder roten
Händehabenwie so vieledeutscheMädchen,die ic

h

sah,“ fuhr Hortensefort, „das is
t

so häßlich,noch
häßlicherwie dieHandschuhe!“
So wanderten si

e

hin und her oderstandenneben
einanderam Gitterthor, bis jener bekannteRuf fi

e

raschtrennte.
Auch heuteließ sich'sim Walde nicht besonders
gut lernen,obgleichdas Augewiedergesundwar.

zu bewegen,ihn in einemzierlichenBillet zu ersuchen,
seineTochterim Deutschenzu unterrichten,wußteArmin
nicht; e

r
sahsichnur einesTagesals deutscherLehr

meistereiner reizendenjungen Schüleringegenüber.
Der Marquis hatte sogarseinenEltern einenBesuch
gemachtundderVaterwar entzücktvon einemfeinen
Wesenund der Aussichtauf einenVerdienstseines
Sohnes,dieMutter aberschütteltebedenklichdenKopf
und sprachmehrdenn je von 1812.
Die Lehrstunden in dem grünumranktenHause

wurdenjedochnicht in üblicher,steiferWeiseabgehalten

in diesergoldenenFrühlingszeit;man wanderteaus
demZimmer in denGarten,machtesich's in derLaube
beqnemoder am Springbrunnen; zuweilen, wenn
MademoiselleFifine guterLaunewar, lagerteman sich
sogarim Wald auf demRasenoderman stieghinauf

zu demkleinenTempelauf der Hügelspitze.Armin
fürchtetesichfreilichnichtvor der verbittertenalten
Französin,die jedenTag verwünschte,densie,fernvon
derbelleFrance, in demlangweiligenDeutschlandver
lebenmußte. Sie betrachteteden jungenDeutschen
durchihre großeLorgnettenichtebensehrfreundlich
und würdigteihn möglichstseltenihrer Unterhaltung.
Dafür überließ si

e

die beiden„Kinder“ ihremSchicksal
und begnügtesich, in einigerEntfernungvon ihnen
irgendeinenRoman zu lesen. Wer nun am meisten
lernte, Armin oderHortensie,vonder ihnenfremden
Sprache, untersuchteniemand, aber jene festgesetzte
Stundefandenbeideregelmäßigviel zu kurz,umetwas
Nennenswerteszu begreifen,undArmin bliebdeshalb
längerund immerlänger,bisMademoiselle,müdedes
Lesens,dasZeichengab, aufzuhörenundderjugendliche
Lehrmeistersichverabschiedete. -

Sie gehörten in den lachendenFrühling und in die
Rosenzeit,jenebeidenjungenGestalten,undHortenses

Wie Hortense e
s angefangen,denMarquis dazu

gewesensein.
hellesLachen in all das lustigeVogelgezwitscher,das

„Ah quej'aime la forêt!“ sagtesie,tiefaufatmend.
dannnatürlichdie widerspenstigeSchülerinzurückholen.U
n
d

d
ie

Bäumerauschtenleiseüberden beidenjungen
Häuptern,undArmin undHortensegingenlängs der
Mauerauf demWegelangsamauf und nieder.
Im Grasestanden d

ie

erstenVeilchenundunzählige
Maßliebchen;Armin hätte si

e

gerngepflückt,aber e
r

konnte si
ch

nur auf den lateinischenNamen Viola
doratabefinnen,umdieWelt auf keinenandern,und

jedoch,seinerreizendenGefährtin, so gut e
s

ebenging,
"Zitteilen,daß e

r

sehrwenig französischspreche,aber

" ha
t
e
s

mit jähenFarbenwechselundleiserStimme,
weil e

r

von der seltsamenWahnvorstellungbefangenWar,
daßirgend e

in

Mitschülerlausche.
Die Kleine unterbrachihn sehrbald mit hellem
Lachenund demAusruf: „Ich nix kann deutsch!“
Dannfragte si

e

ihn plötzlich, o
b
e
r

ihr deutscheStunden
lebenwolle, si

e

werde ih
n

dannfranzösischdafürlehren." versicherteeifrig,denPapa fragen zu wollen,der
gewißerlaubenwürde.Auch erkundigte si

e

sichnach
seinemNamenund einerWohnungund o

b

e
r

noch
eineMutter undGeschwisterhabe,und als e
r

ihr ge

mut der Jugend.

überallrings umherertönte.
auchjene deutschenWorte, die si

e

aussprechensollte,
und wie ungelenkwar dieZungedes „cher maitre“
für die französischenLaute. Armin aber lernteall
mälichmitzulachen.Zuweilen sprangdas lebhafte
Kind auf, schütteltedieFülle deslockigenbraungoldigen
Haares aus der Stirn und lief fort, und e
r

mußte

Zuerst, so lange e
r

nochimBann derAugendesFräu
leins Fifine war, mit der ernsten,langsamenWürde

Wie drolligwarenaber

–––– –– ––– –– –

„Ichhör'einBächleinrauschen
ImWaldeherundhin.
ImWaldebeidemRauchen,
Ichweißnicht,woichbin.

„DieNachtigallenschlagen
Hier in derEinsamkeit,
Alswolltensi

e

wassagen
Vonderalten,schönenZeit.

„DieMondesschimmerfliegen,
Alsjäh’ichuntermir
DasSchloßimThaleliegen
Und is

t

dochso weitvonhier.

„Alssolltein demGarten,
VollRosenweißundrot.
MeineLiebsteaufmichwarten,
Und is

t

dochso langetot!“

Sie bat ihn sogar,ihr dasGedichtmitfranzösischen
Buchstabenaufzuschreibenund lernte e

s

mitallemEifer
auswendig.
Einmal– der Sommer ging schonmit leisen
Schrittendurch'sLand– alsArmin gelegentlichwie
derauf dieBitten seinerSchülerinjeneträumerischen
Versegesprochen,stand si

e

schweigendauf undging zu

denRosen,die in üppigerFülle zwischenweißenLilien
blühten.Mit einergewissenHaft pflückte si

e

einen
Strauß von den rotenundweißenBlüten mndlegte
ihn auf denTisch vor ihn hin. Er trug ihn in der
Hand, als e

r

heimging, die Duftwellenwalten fast
betäubendihmentgegen.Welcheinliebliches,gutherziges
Ding si

e

dochwar, dieKleine! Die Mutter selbst,
trotzihrer Erinnerungenan das Jahr 1812, würde

si
e

lieb habenmüssen!
AmandernMittag, als ArminausdemGymnasium
kam, fand e

r

zu einerUeberraschungeinenBrief des
Marquis auf seinemArbeitstisch.Er enthieltdas
Honorarfür dieStundenundeinigeverbindlicheWorte
undschloßmitderBitte, denUnterrichtbis aufweiteres
aussetzenzu wollen,da Besucheingetroffensei.
Im Grundewar Armin mit dergebotenenPause
zufrieden;das Abiturientenexamenstand in Aussicht,
dringendeArbeitenlagenvor unddie ließensichnun
vielraschererledigen.EinekleineZerstreuungwarendoch
immerhinjeneStundenim grünumranktenHause, der
OrdinariushatteschonmehreremißliebigeBemerkungen
fallenlassenüberverminderteAufmerksamkeit.So wollte

e
r

denneinstweilenauchgar keinenVersuchmachen,Hor
tensewiederzusehen;ein andererWeg solltegenommen
werdenzumWalde,dernicht a
n

demGitterthorvorbeiführte.
Wenn nur die Rosenund Lilien im Wafferglase
nicht so betäubendgeduftethätten,als e
r

diesenEnt
schlußfaßte. Er hatte si
e

schon in derHand, um si
e

aus demFensterzu werfen, aberwas konntendie
armenBlumendafür, daß e

r

immer a
n jenenwilden

Gartendenkenmußte,wo si
e

gewachsen.Und e
r

hielt

e
s

aus bis gegenAbend,dannwanderte e
r

wiederden
alten,geliebtenPfad längsderMauer hin demWalde
zn, amGitterthorvorbei. Er wollte e

s

nur einer
Schülerinsagen,daß e

r

in nächsterZeit nichtmehr
hier vorübergehenwerde; so ohneweiteresganzund
gar unsichtbar zu werden,würdedochgar zu unhöflich

Aber keinweißesKleid schimmerteihm
entgegen,alleswar still und leer,nur dieFensterdes
Gartenzimmersnachder kleinenTerrasse zu waren
erleuchtet,e

r

meinteGestaltensichhin undherbewegen

zu sehen,auchFifines scharfeStimmeglaubte e
r
zu

einesLehrmeisters,dann aber mit demvollenUeber
Sie verfolgtenund haschtensich

bis zur Atemlosigkeitwie tolleKinder; schnellwurde

- - - ein wenigFederballdazwischengespielt,bis Fifines

1
0

bückte e
r

si
ch

dennnicht. Allmälichentschloß e
r

sich Gestaltirgendwoauftauchtemit dem langgezogenen:
„Eh bien?“ Dann saßmanwiedereinandergegenüber
undHortensewiederholte,währendsichdieGrübchen in

ihrenWangenvon verhaltenemLachenvertieften:„Ich
abe,du alt, e

r

at“ und so weiter.
Merkwürdigstill hörte si

e

aberzu, wennihr Lehr
meisterirgendeindeutschesGedichtvorlas.
„Das is

t

Musik!“ sagte si
e

oft.

e
s jagenwill, wennich'sauchnichtverstehe.“

Und da wurde unter denEichendorffschenwunder
barenVersen– undArmin las wiederund immer
wiedereinenüberallesgeliebtenEichendorff– ganz
besondersjenes so zauberhaftschöngemalteBild ihr
Liebling:

„Ich fühle,was

hören. Immer wartete e
r

nochauf HortensesSilber
lachen.Sie lachteja, wenn er bei ihr war, so oft
undgern, aber e

s

wurdenichtlaut, und d
a ging e
r

dannlangsamwiedernachHause.
Am folgendenAbend, ebenals Armin sichwieder

zurWaldwanderungrüstenwollte, kam eineBotschaft
für ihn. Ein fremderKnabe brachteeinenkleinen
Brief, der nachVeilchenduftete. „Vom französischen
Fräulein,“ sagteer. „Antwort brauche ic

h

nicht!“
Mit einemseltsamenAngstgefühlriß Armin den
Zettelauf. UngeschicktedeutscheBuchstabenstarrtenihm
entgegen.Er las:

„LieberLehrmeister!

„Die Tante MarquiseDuvois is
t

gekommenund
nimmtmichmit nachParis. Es is

t

dieMutter des
VettersRéné,den ic

h

später,wiePapa jagtundFifine,
heiratensoll. Ich weiß nicht,wennwir hieherzurück
kommen,undwerdesehrweinenbeiderAbreise.So
baldwir hier sind,lerne ic

h

weiter.Es war so schön:
und lustig. Ich werdeSie nichtvergessen,jamais!
Au revoir. Bitte zu denken a

n

die betrübteHortense.“
(Fortsetzungfolgt.)
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Ein A3 a l | v or zw an zig I ca Hren.
Originalzeichnungenvon J. G. Juellhaas.

Ambestentanztsich'smitderBraut, SindfastdieGesichterin gleicherHöh', Damußmansichnachrückwärtsbiegen,
Aufdiemanliebendniederschaut! Dageht'sschonschlimmer,o Jemine! Sonstkönne d

ie

StirneBeulenkriegen,

Mit Brillenheißt'svorsichtigsein, MeichtihrnurzumBusenseinGesicht, WennichihrüberdieAchselschau",
Sonstguckstdu zu tief„insGlas“hinein. Hört si

e

jeinLiebesflüsternnicht. Seh'ichderKrinolineBau.

Ambestenpaßt's,wennvollerLust WennNaseum d
ie

Nasestreicht, Ammeistenleidetmanchmalsie,
Ihr Köpfchenruht a

n

seinerBrust. DannwirddasKüffengar so leicht. StößtgernderJünglingmitdemKnie.

- -

DesKnabenfettduftendesLockenhaar Hinaushinaus,vonLustbeseelt" Pranz!"Daliegensi
e

aufdemRücken.
BenimmtihrtraundenAtemgar. O,Liebchen,so fliegenwirdurchdieWelt! Werhebt si

e

auf?Ichmagmichnichtbücken!
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Aus dem Schutt.
Erinnerungsbilder
Dyn

M.r v. R.)a r r r m.

(Nachdruckverboten.)
-/

ir habenbishermehrfachunterdemSchuttver
gangenerJahrhundertedenSpurenderGe
schichtederfranzösischenHauptstadtnachgespürt,
heutewollenwir unsderdeutschenReichs
hauptstadtundin derselbeneinemPlatzzu

wenden,andensichebensoreicheundmerkwürdigeErinnerungen,
sowiefreudigeHoffnungenknüpfen.
Jedermannkenntden stolzenBau mit der vonSäulen

getragenen,voneinemBalkonüberragtenAuffahrt,in welchem
derKronprinzdesdeutschenReichesresidiert,unddengegen
überin demaltenZeughausedieRuhmeshallederdeutschen
ArmeeunterdenAugenihresköniglichenFeldmarschallsund
künftigenkaiserlichenKriegsherrnsicherhebt.Wenigeaber
erinnernsichnochdesalten,bescheidenenundeinfachenPalais,
daseinstandieserStellestandundmitderGeschichtedesselben
soengverknüpftist. -
Der GroßeKurfürsthattediesesHaus ursprünglichfür

denMarschallvonSchomburgbauenlassenundeswarnach
demTodedesMarschallszumSitzdesGouvernementsvonBerlin
gemacht,in welchemderjedesmaligeGouverneureineWohnung
hat. Es war eineinfachesHaus auszweiStockwerken,mit
einemkleinenBalkon,mit einerhohenAuffahrtsrampe,für die
damaligeZeit vornehnundgediegeneingerichtet,aberohne
eigentlichgroßePrachträumeundäußerlichohneallenarchitek
tonischenSchmuck. -
Es bliebbis zur RegierungszeitFriedrichWilhelmsI.

Gouvernementshaus,dannabererhieltes eineBestimmung,
welcheesaufdasinnigstemitderGeschichtederHohenzollern,
desKönigreichsPreußenundderdamalsnochnichtgeahnten
ZukunftDeutschlandsverknüpfte.
Als FriedrichderGroßesichmit seinemVaternachder

tragischenKatastropheseinerJugendwiederversöhnthatte,be
schloßletzterer,demKronprinzen,derdas vonderGoltzsche
Regimentin Ruppinkommandierteundder sichnachseinem' vermählensollte,auchin Berlin einständigesPalaiszUgeWelt.
DerKönigkauftedahervondemdamaligenGouverneur,

GrafenvonWartensleben,das Haus des Staatsministers
Katschin derKönigstraßeund ' dasalteGouvernements
gebäudefür denKronprinzeneinrichten,welcheEinrichtungnach
dennochverhandenenRechnungen25947Thaler18Groschen
7 Pfenniggekostethat.
Der KronprinzbezogdiesesPalais imWinter173233,

hieltsichjedochnurganzkurzeZeithierauf,daerseineständige
Residenzin Ruppinhatte,wo seinRegimentlag.
Im Juni 1733reisteFriedrichmitdemganzenBerliner

Hofzu einem' nachSalzdalum,einembraunschweigischenLustschlossebeiWolfenbüttel,wodieVermählung
durchdenberühmtenAbtMosheimstattfand.
Am27.Juni hieltdanndie'' ihrenEinzuginBerlin,nachdemderKronprinzschonzweiTagevorherzurück

gekommenwar.
Das neuvermähltePaar wohntebeidieserGelegenheitin

demkronprinzlichenPalais, das jetztzuSchuttzusammenge
sunken,unterderResidenzunseresKronprinzenruht.
FriedrichundseineGemahlinhieltensichjedochnichtlange

hierauf. Es warSitte,daßdiebrandenburgischenKurprinzen
zu ihremSitz undzugleichals LeibgedingeeinAmt in der
MarkBrandenburgerhielten– sohatteFriedrichI. dasAmt
Köpenik;FriedrichWilhelmI.dasAmtWusterhausen.Friedrich
WilhelmverliehdannseinemSohndasAmtRuppinundder“ ließdurchdenOberhofmeisterder Kronprinzessin,denHerrnvonWülknitz,in seinemNameneinefeierlicheHul
digungderStände' -AucherwünschteRheinsberg,nahebeiRuppin,zu seinem
beständigenSitz wählenzudürfen.
DerKönig,dernachderVermählungseinesSohnesmit

demselben' ausgesöhntundstetsbedachtwar, ihm
Freudezumachen,erfuhrdiesundließsogleichimOktober1733
dasGut RheinsbergvondemdamaligenBesitzer,demOberst
lieutenantvonBeville,kaufen,schenkteauch5000Thalerzum
AufbaudesSchlosses,denFriedrichdurchdenBaron von
Knobelsdorfausführenließ.
In BerlinaberbehieltderKronprinzseinPalais under

sowohl,als seineGemahlin,stiegenjedesmaldortab, wenn

' derResidenzkamen,was freilichnur ziemlichselten
geschah).'',

FriedrichWilhelmI. am31.Mai 1740,um3 Uhr
nachmittagsin Potsdamstarb,kamFriedrichderGroße,der
schoneinigeTagevorhervonRheinsbergauszu einemkranken
Vatergeeiltwar, nochabendsum10Uhr nachBerlin und
stieghierin seinemPalais ab. Am1.Juni um6Uhrabends
kamauchseineGemahlin,dienunmehrigeKönigin,in Berlin
anundnahmebenfallsihreWohnungindemköniglichenPalais.
Friedrich II

.

hielt sich in der erstenZeit seinerThron
besteigungvorzugsweisein Charlottenburgauf, dochbewohnte

e
r,
so o
ft

ihn diePflichtenseineshohenAmtesnachBerlin
riefen,immerdasfrüherkronprinzliche,jetztköniglichePalais.
RodenbergstäglicherGeschichtskalenderausFriedrichdes

GroßenLebenberichtet,daßFriedrichderGroßeamSonntag
den 5
.

Mai vonCharlottenburgnachBerlinkam; e
r stiegam

Palaisab, gingvondort zu Fuß in ihwarzerKleidungnach
derDomkirche,dannauf der PromenadenachdemPalais
zurück.DieKönigin,eineGemahlin,speistemit ihmdort g
e

meinschaftlich.NachmittagsfuhrderKönig in einerviolettaus
geschlagenenKutschenachderPetrikircheund hörtedort d

ie

PredigtdesProbstes.Abendskehrte e
r

mit seinerGemahlin
nachCharlottenburgzurück. - -

Das PalaisbliebköniglicheResidenzbis zurVermählung

d
e
s

PrinzenAugustWilhelm. Bei dieserGelegenheitschenkte

e
s

derKönig seinemBruder,der alsdesignierterThronfolger
denTiteleinesPrinzenvonPreußenerhielt,wie e

r

einHaus

in RuppindemMarkgrafenWilhelmunddasSchloßRheins
bergseinemBruderHeinrichzumGeschenkmachte.. . . . .

Das frühereGouvernementsgebäude,welchesbei dieser
GelegenheitnurwenigebaulicheVeränderungenerhielt,wurde
vonnun a

n

rechteigentlich,ohnedaßdarübereinebesondere
Bestimmunggetroffenwar, zurkronprinzlichenResidenz.Die
WitwedesPrinzenvonPreußenbewohntedasselbebis z

u

ihremTode.DerkünftigeKönig,FriedrichWilhelmII., wurde
hiergeboren a

m

11.Oktober1744,durchdenHofpredigerPat
getauft,und nachderenThronbesteigungerhieltseinSohn,: KönigFriedrichWilhelmIII. diekronprinzlicheesidenz. - - - - -

Nuntratdas so einfacheunddochdamalsschonhistorisch
merkwürdigeHaus in denVordergrunddes ö entlichenInteresses
undwurdebaldzumMittelpunkteinergroßenGeschichtsepoche
deshohenzollernschenKönigshausesunddespreußischenStaates.

In diesesHauszog di
e

KöniginLuisealsKronprinzessinein,
undhiergabdasneuvermähltekronprinzlichePaardempreußi
schenVolkdasleuchtendeunderwärmendeBeispieleinermuster
giltigen,aufLiebeundVertrauengegründetenEheundeines
bürgerlicheinfachenundzugleichdochwiederfürstlichenHans
haltes.FriedrichWilhelmIII. und„eineFrau“ verlebtenin

demHause,dasnunzumzweitenmalKronprinzenpalaishieß,
JahreungetrübtenGlückes– hierwurdendieKinder,welche

d
ie

FreudeunddenStolzdererlauchtenElternbildeten, g
e
:

boren,unterihnenauchunserKaiser,derdortam 3
.April 1797

durchdenOberkonsistorialratSackdieTaufeempfing.
SpätereGenerationenerstsolltendiehistorischeBedeutung

derGeburtdeskünftigendeutschenKaisers in demaltenPalais
FriedrichsdesGroßenverstehenundwürdigen.Damalsnahm
dasVolknur a

n

demfreudigenFamilienereignisseinesgeliebten
KronprinzenpaaresherzlichenAnteil, ohnedaran zu denken.
daßderNeugeborne,nachdamaligerVoraussichtnichtfür die
KronebestimmtePrinz so gewaltig in dieVölkerschicksaleein
zugreifenbestimmtseinsollte.
VondiesemPalais auszogFriedrichWilhelmIII. in den' Feldzugvon1806. Von hieraus flüchtetedieKöniginLuisenachMemel,und in diesesPalais kehrtendie

königlichenGattennachdenJahren des schmerzvollenExils
wiederzurück,tiefgebeugtdurchdiefurchtbarenSchicksalsschläge,
welchen si

e

getrotzthatten;aberdennochzogdasGlückder
Häuslichkeit,dieFreude a

n

denKindern,die so jung schon so

schwerePrüfungenerlittenhatten,wiedermit ihneneinund in

ihrergegenseitigenLiebefanden d
ie Ergebung,Gottvertrauenund -

Kraft. IndiesemPalaisfandensichdieTreuen zu demgebeugten
Königspaar,um in stillerVerborgenheitallesvorzubereitenzu

demgroßenBefreiungskampf,sobalddieentscheidendeStunde
schlagenwürde,undhierknüpftensichalldieFädenzusammen,
welchediePatrioten in PreußenundganzDeutschlandzu ge-
meinsamerArbeitvereinigte.Damals, in derZeitdertiefsten
Erniedrigung,trat Preußenkräftigund wirksam a

n

einen
deutschenBerufheran,und in demHausedestiefgedemütigten
Königsfandendie großennationalenIdeen, welcheheute so' durchgeführtsind,ihrenerstenAusgangs-undStützpunkt.
In dasPalais kehrtederKönigFriedrichWilhelmIII.

alsWitwermit seinenverwaistenKindernzurück,nachdemdie
treueGefährtineinesLebens in GlückundUnglückaufdem
Schloffe zu HohenzieritzihreAugenim Todegeschlossenhatte,
gebrochenfastvondemUebermaßdesUnglücks,dasnicht e

r

müdenwollte in jeinerVerfolgung.AberdieVerklärtewurde
zumSchutzgeistihresHausesundVolkes– dieStundedes
langevorbereitetenKampfeskamundderKönigzogausdem
HauseFriedrichdesGroßenaus zu dengewaltigenSiegen,
welche d

ie SchöpfungseinesAhnherrnglorreichwiederaufrichtete
unddenfestenGrund zu neuer,wachsenderGrößelegte.

. Dieteuren,freudigenundschmerzlichenErinnerungenfessel

te
n

denKönigFriedrichWilhelmIII. an dasHaus, das er

mit seinerFamiliebewohnthatte.Er tratdasselbenicht a
n

seinenSohn,denKronprinzenFriedrichWilhelm,ab,alsdieser
sichvermählteundseineneigenenHof-undHaushalteinrichtete.
Bis zumJahre1840bliebdas einfachePalais diekönig

licheResidenzdespreußischenStaates.
AuchjenesköniglicheHaushatteeinhistorischesEkfenster,

wiejetztdas Palais unseresKaisers.Der alteHerr,wiedas
Volk in herzlicherVerehrungFriedrichWilhelmIII. nannte,
stand a

n

diesenEckfenster,umaufdenPlatz hinaus zu blicken

zu glänzendenSiegen,die seinemHause d
ie

deutscheKaiser,krolleät Geisterd

ler

MögendiesegutenGeisterderehrwürdigenS n

FriedrichderGroßeeinstzurHeimstätte'“
auchfernerwirkenundwaltenundausdemneuenen"
valaisdesdeutschenReichesimmerneuesGlück" '
Ruhmhervorwachenlassen.

lel

Wie man in Oesterreich is
t
u
n
d

trinkt

Skizze
U.ON

Georg Deutsch.
(Nachdruckverboten

o großdieVerschiedenheitderdieösterreich,
ungarischeMonarchieb“ :

chaftenist, ebensotiefgreifendis
t
d
e
r
in

ichiedhinsichtlichderErnährung d
e
r
ic
h

Wie klein is
t

dieMengederNahrungsmittel
welchederItaliener,derRumäne, d

e
r

Sid
ilave,derSlowene zu seinemUnterhalt",
dar, im Vergleichgegendie,welched

e
r

Tat
derTschecheundMähreunddergrößteTeilderUngarn-

ein wirklichesBedürfnisansieht.Die besteKücheführen-

Deutschen,Tschechenund Magyaren.Brotfruchtis
t

b
e
i
d
e
r

Deutschen,zumTeil auchbei denUngarn,Böhmen,Mähren
undGaliziern,WeizenundRoggen;beidenSlowenen,d

e
n

Italienern,Slawoniern,Serbengroßenteilsauch d
e
r

Mais in

denhöherenGebirgsgegendenselbstHaferundGerste,
keinemStaatewird vielleichteine so großeMengeMais in

mancherleiBereitungverzehrtwie im österreichischen.Seit
ausdemMehl vomP" werden in einigenProvinzennichtnur schmackhafteSpeisen,sondernhierund d

a

auchBier
bereitet.Das '' Brot findetman in OesterreichundUngarn. Von Gemüsenwird am häufigstend

e
r

w
e
it

Kopfkohlgegessen.DieKonsumtiondes' hat in allen
TeilendesStaateszugenommen,wiediesorgfältigangestellt
Berechnungenbeweisen.Für denUngarnwarenSchweine
fleischund SpeckfrühzeitigeineLieblingsspeise.Schonin

AnfangdiesesJahrhundertssagteder ungarischeStatistik
Schwartner:„Für denUngarn is
t

derSpeckebensosehr.B
e
i

dürfniswiefür denSachsenderKaffee,den ' derBeleunddenBrandenburgerderSchnaps.“Als Getränkdientin

Böhmen,MährenundSchlesienvorzüglichBier, in Ober
österreichBier undObstwein, in NiederösterreichBierundWelt

in densüdlichenProvinzen, in UngarnundSiebenbürgenmein
Wein. DieVerehrerdesBranntweinssind in allenProvinz
zahlreich,amzahlreichstenin Galizien.
Wennwir nachdieserallgemeinenCharakteristikauf d

ie

einzelnenProvinzenübergehen,so findenwir in Niederösterreich
die Nahrungsehrverschieden,höchstmannigfaltigin Wien,
sehreinfachdagegenaufdemflachenLande.Wenngewisse
ReisendedemOesterreichergroßeEßlustzumVorwurfmachen
wollen, so war e

s

sicherlichnurderGegensatz,den si
e
m
it

Meld
zwischenihrereigenenarmenHeimat,welchenurkümmerlicheE

nährunggestattetundeinemglücklicherbedachtenLande,w
o

alles
zumGenußeinladet,beobachtethaben.Wiewenigübrigensd

ie

SchilderungenderWahrheitentsprechen,kannnurderjenigeb
e
i

urteilen,welcherGelegenheithat,dieVerhältnissein d
e
r

Nähe

zu beobachten.EinzelneAusnahmengibt e
s

überallunde
s

is
t

unrichtig,vonihnenauf das Ganzeschließenzu wollen,
Daß in Wien, als demMittelpunkteinergroßenMonarchie,
auch in NahrungsmittelnmehrLuxus und vielleichte

r

schwendungherrscht,besondersin derFaschingszeit,a
u
f

Kind
weihfestenundbei andereneinzelnenGelegenheiten,is

t

wahr,
aberWienhathierinvor anderengroßenundreicheStädte
nichtsvoraus;auchdieminderwohlhabendenFamilien,d

ie
m
it

spärlichemAuskommenundgeringerKost si
ch

begnügen,si
n
d

hier nichtwenigerzahlreichals anderwärts.AufdemLand

iß
t

der BewohnerderEbenebesseresBrot a
ls
d
e
r

W
e
lt

bewohner,dersich in derGegendsüdlichhinterLilienfeldots
mitGersten-undHaferbrotbehilft;aberderGebirgsbewohner

is
t

aus ganznatürlichenGründenmehr.Seinegewöhnlich
undhäufiggriff e

r
zu demstetsnebendemFensterstehenden

Doppelglas,wenn e
r irgendetwasdeutlichererkennenwollte.

Vonhieraus sah e
r

nochdieGrundsteinlegungzu demDenk
malFriedrichdesGroßenmit an, das seinemHauseund
seinemVolkeeinestolzeErinnerungundeineernsteMahnung
seinsoll– in diesemHauseschlosser seineAugen, undvon
hierauswurdeeinesterblicheHüllenachdemMausoleum in

Charlottenburgübergeführt.
Vom Jahre 1840bis zumJahre 1858 standdas alte

HausFriedrichdesGroßenunbewohnt.In diesemJahre gab

e
s

derKönigFriedrichWilhelmIV. seinerursprünglichenBe
stimmungals Kronprinzenpalaiswiederzurück,indem e

r
e
s

zurWohnungfür denPrinzenFriedrichWilhelmbestimmte,
derdamalszwarnochnichtdenTitel Kronprinzführte,aber
dochderErbederKronewar– als derselbesichmitder er

lauchtenTochterderKöniginvonEnglandverlobte.
Die erweitertenBedürfnissederZeit forderteneineGr-

weiterungderWohnräumefürdasjungefürstlichePaar, und

io versankdenndasaltePalais in denSchutt,umdemheutigen
NeubauPlatz zu machen– diegroßenErinnerungenaber,
welchesich a

n

die totenSteineknüpfen,versankennichtmit
diesen, si

e

sindlebendigaufderStättegeblieben,dienun seit
12. JahrhundertenmitderGeschichtederHohenzollernverknüpft
ist. Es sindgute,treueSchutzgeister,welcheausdemSchutt
emporsteigen,aufwelchemdasheutigeKronprinzenpalaisauf
gerichtetist,undihr segensreichesWaltenerfülltdieneuenRäume.
Wie FriedrichWilhelmIII. unddie KöniginLuise, so

gibt auchunserkronprinzlichesPaar demVolkedasBeispiel
einesinnigen,liebevollen,glücklichenFamilienlebeus,undder
altenTraditionderhistorischenStättegetreu is

t

vondemneuen
Palais ausauchderKronprinzFriedrichWilhelmausgezogen-

Nahrungbestehtaus NockenoderanderenMehlspeisen,m
it

Schmalzübersättigt,dannMilch undKraut. Nahe a
n
d
e
r

steierischenGrenze,wodieGebirgslustund d
ie

schwerenArbeiten
mehrNahrungverlangen,genießtderBauerwohlauchd

ie

Mahlzeitentäglich. In derNähedesSchneebergessi
n
d

Speisen,welcheeineregelmäßigeNahrungbilden,Klöße(Knodell
Strudel,NockenundSchaffleisch,allesäußerstschlechte

i

und seineLeckerbissen:Schmalzkoch,Mohnnudeln,Saubere
undZwetschgenkuchen,sindfür solchePersonen,welches

ic
h
a

dieseKost nichtgewöhnthaben,beinaheungenießbar
äußerstschwerverdaulich.Auch inderGegendvonLilienfeld
weitersüdlichsind d

ie HauptspeisenMehl undGriesloch."
geräuchertesFleischundmitSchmalzübersättigteMichel"
Im KreiseoberhalbdesMannhartsbergssindKartoffelne

in
Haus

nahrungsmittelund a
n

d
e
r

LuftgetrocknetesFleischgeht."
manchenGegenden zu denLeckerbissen. knittin d

ie

In Oberösterreichis
t

d
ie Nahrung im Durchschnitt."

Ebenebesserals im Gebirge, w
o

dagegenmehrkonsumi"
Mehlspeisen,Schweinefleisch,Kartoffeln,Sauerkrautund
RübensinddieHauptnahrungdesLandmanns.(Einfacher
dieKostim Salzkammergut,w

o
si
e

häufignur a
ls

Brot,MilchundWassersppebestehtundRindfleisch'
denTischkommt.UmIschl is

t

dasHauptgerichtd
ie" “

wasserbereiteteSchotten(Molken-)Suppe, in welche :

und schwarzesRoggenbrotgebot wird.Auch d
ie:

sinddort schon,wie in einemgroßenTeil d
e
r

Alle ode
liebtund bestehenvorzüglich in einemMus von
Gries,welches in ButteroderSchmalzschwimmen' t: die

In Ungarnleben di
e

Deutscheuim Planet"ZipseeDeutschensindsehr“ undwerden, were“
mehr a

ls

eineSpeise,gewöhnliche
in Mitteldingzwi"*
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„d Gemüse,undnur anSonn-undFesttagenFleischaufden
"ich kommt,desGeizesbeschuldigt.DerMagyareliebtvor
allemfetteFleischspeisen,Schweinefleisch,SpeckundvielGe
würz,weshalbman d

ie ungarischeKost im allgemeinennur
nahrhaft,aberaucherhitzendhält. Tausendenährensichdie
anzeWochehindurchvon'' SpeckmitBrot und"blauch oderZwiebeln.Im Brottornistermußimmer e

in

gutesStückSpeckliegen,mitdieserArt kalterKüchenimmt
"Landmann bei der schwerstenFeldarbeitundaufReisen

h
in

vorlieb.Als Brot genießtderMagyarvortreffliches
seienbrot,welchesin ungeheuergroßenLaibengebackenwird,
womitdie ungarischenFrauenmeisterhaftumzugehenwien.
"nalgerichte sind:dasschmackhaftesaureKraut(Käposzta),
ausRind-oderLammfleischzubereitete,mitvielPaprika
gewürzteHirtenfleisch(Gulyáshus), die aus zerschnittenen
"ein bereiteteFischerinppe(Halász-lev).Der Slowake im

GebirgenährtsichgroßenteilsvonKorn-, Gerste-, ja auch
Fairbrot,Milch- undMehlspeisen,KartoffelnundBraunt
ein,vielevonMolken,KajeundWaldfrüchten; in größernJil desLandesentbehrter denvorwiegendenTeildesJahres
hindurchderFleischspeisenund seinetäglicheNahrungbesteht
gewöhnlichausMilch-undMehlspeisen,EiernundKartoffeln.
FlasvondenSlowakengebackeneBrot is

t

kleinerals das
ungarische.DieRuthemen,obgleich im ganzenmäßig,leben
dochungleichbesserals ihre slowakischenNachbarn; si

e
effen

zumFrühstück,Mittag-undAbendbrotreinlichzubereitete,ge
kochteSpeisen, in dentieferenGegendenauchFisolen(grüne
Bohnen)undKukuruz;seltengenießen si

e

anderesals unge
säuertesBrotoderKuchen,welchesi

e

täglichbacken.DieSerben
undRumänenlebenvonMais, Hirse,Sauerkraut,Hülsen
richten,Kartoffeln,KnoblauchundZwiebeln,auchFischeund
Melonen,undalsBrot werdenflacheKuchenausRoggen-und
Gerstenmehl,in Syrmienund im BanatausWeizenmehlgebacken,

d
ie

heißverzehrtwerden.DieRumänen,welchedenMais sehr
lieben,bereitenausdessenMehl eineneigenenBrei(Mamaliga)
undeineArt Brot (Malaj); die flachenKuchennennen si

e

Platschintile.In denerstenzweioderdreiTagennacheiner
langenFastenzeiterlaubensichdieRumänen,jedochsparsam,
etwasFleisch zu genießen.AllgemeinesGetrank is

t

Pflaumen
branntweinoderSliwowiz. Dem Zigeunergenügendie
schlechtestenNahrungsmittel,wenn si

e

auch so ekelhaftsind,
daßaußerihnenkeinMenschsich zu derenGenußverstehen
würde;selbstFleischvonabgestandenemVieh. -

In Siebenbürgentrifft mandie besteKüchebei den
Sachsen;vielüblerbestellt is

t
si
e

beidenUngarnundSzeklern,

d
ie überhauptauchvielFettundGewürzlieben,was einem

fremdenMagennichtwohlbekommt;auchsindihreBrühen
meistmattundkraftlos.Bei denRumänenbildetderMais
dengrößtenTeil derNahrung.Sie bereitenausdemMehl
desselbeneinendicken,derPolentaähnlichenBrei undaus
ebendiesemMehlverfertigensi

e

auchihr Brot odervielmehr
eineArtKuchen,welchefrischgebackenganzgutschmecken,aber
schnellhartundfür fremdeMagenungenießbarwerden.Außer-.

demnähren si
e

sichnochvonMilch, Käse,Speck,Zwiebeln,
Knoblauch,Obst,wieauchvonGemüsenundHülsenfrüchten,
welchletzteresehreinfachzubereitetwerden.Fleischessen si

e

wenig.Die in dergriechischenKirche, zu der si
e

sichbekennen,
vorgeschriebenenFasttagehalten si

e

sehrstrengundenthalten

si
ch

währendderselbenalleranimalischenNahrungsmittel;si
e

bereitendannihreSpeisengrößtenteilsmitWasserundSalz.
WeinundBranntweinlieben si

e

außerordentlich. -
In der ehemaligenMilitärgrenze is

t

dieNahrunghöchst

gabmirdieHandundsagteim breitetenMailänderItalienisch:
„Sie sindeinDeutscher!Ich merk's.MeinName is

t

Maffei,
Andrea,manspieltmeineUebersetzung.“–Wirgingenzusammen
ausdemTheater,– es war einewunderbarmildeMondnacht
imFebruar– spaziertenaußerhalbderStadtan einemmäch
tigenLavafeld,auf welchen in ungeheurerMengeriesenhohe
Kaktuswuchsen,währendferneaufdemGipfeldesAetnader
FeueratemdesBergesunheimlichstillaufundniederwogte,und
sprachenzusammendeutsch.– „Ich liebediedeutscheNationwie
meineeigene,“sagteMaffei;„ach,wenn ic

h

meinenLandsleutenetwas
vondemBlutederIhreneingießenkönnte,si

e

haben'sjo nötig!“

„Sie thun e
s ja durchIhre herrlichenUebersetzungenvon

SchillerundGoethe,“erwiderteich. „Sie gießenihnen ja das
BestedesdeutschenGeistesein.“
„AberSie habenebengesehen,was si

e

darausmachen,“
antworteteMaffeilachend.
„Nun,wir sind in Sizilien,“warfichein.
„AberdieActrice is

t

Mailänderin,“sprachMaffei.„Trotz
einergewisseninnerenVerwandtschaftsinddie beidenNationen
himmelweitvoneinanderverschieden.Es is

t

einUnterschiedwie
zwischenKindundMann.“
„JedochdasKind is

t

desMannesVater,sagtGoethe.“
„Das is

t

richtig,“stimmteMaffeibei,„aberwennwir auch
endlichMannwerden– undbisRomsindwirdemZieleschonbe
deutendgenaht– etwasbleibt,wasunsstetsfehlenwird:diestrenge
ZuchtrutedesnordischenHimmels– derverdankendieIhrenden
tiefenSeelenenstunddieDauerundKraftihresFühlens.“
So vergingeingroßerTeil derNachtimGesprächmit

diesenvornehmenitalienischenPoeten,dersichzumLebenszielgesetzt,
seineLandsleutemit demBestenderfremdländischenLiteratur,
besondersderdeutschen,durchmeisterhafteUebersetzungenbekanntzu

machen,undderselbstbeiseinenLandsleutendenRuf einesder

verschieden.Der LifkanerundeingroßerTeil derübrigen
GrenzfroatenlebtkümmerlichvonHaferbrot.Nichtvielbesser
lebtderehemaligeSiebenbürgischeGrenzer,undunterden
Rumänengibt e

s viele,die nochniemalsKornbrotgenossen
haben,sondernfastimmernur MaisbrotundKäse. Auch
FleischundSpecksindihneneineSeltenheit.Im mittleren
TeilderehemaligenGrenzeherrschtUeberfluß a

n Mais,Wein
undFleisch,daherderBewohnerschon a

n

bessereKostge
wöhnt is

t.

- DerDalmatiner is
t
a
n magereKostgewöhnt,diemeistaus

einigenZwiebeln,Gemüsen,' undZwiebackbesteht,aber
geistigeGetränkeliebt e

r

leidenschaftlich.DerGebirgsbewohner
oderMorlake is

t
a
n

eineinfachesLebengewöhnt, e
r verlangt

keinweichesLager,keingleichförmigdurchwärmtesGemach,
eineregelmäßigeNahrung;einigeStunden in derwarmen
SonneamBodenliegenundschmauchen,entschädigtihnfür
tagelangeschwereArbeit;einausnahmsweiserBratenundein
lichtigerTrunk in derSchenke,mit oderohneTanz,läßtihn
alleSorgenvergessen.DerMorlake is

t

zufrieden,wenn e
r

heutezu lebenhat,dannlegt e
r

dieHände in denSchoßund
läßtdenliebenGottfür si

ch

sorgen.Schaf-undZiegenmilch,
owiedasFleischdieserTieresindeinewichtigsteNahrung;

im Notfallbegnügt e
r

sichmit einigenZwiebeln,Cemüsen,
FischenundZwieback,

Andrea Maffei.

s is
t

schoneineziemlicheReihevonJahrenher, d
a

saß
V- ic

h
in CataniaimTheater,gewärtigderVorstellung

TS vonMaria StuartnachSchiller.Mir zur Linken# hatte ic
h

eineDame in dunkelgrünseidenemKleide,

d
ie
e
in

Kindnährte,zurRechtenwar meinNachbareinhoch
wahlenerMannmitweißenHaaren,weißemSchnurr-und
"bart, denmanfür einenfranzösischenObristenältererZeit
haltenkonnte; e

in braunes,mageresGesichtzeigtescharfeZügediedunklenAugenblicktennachdenklichundklug.Als dieVorstellunganfingunddieElisabethmitechtjüditalischerLeiden
chaftraste,sprangdieserMann mehrmalserregtvon einem
Platzemporundlief:troppo,troppoforte!schütteltedenKopf

u
n
d

ihleudertevielenalemißbilligend"Bah,Bah heraus,indessen

d
a
s

Publikumtobendapplaudierte.Ich hattedasselbeGefühl"PP w
ie

meinNachbarundwandtemichhalbbegitigend,

d
ie

Schauspielerinentschuldigendzu ihmmitdenWorten:
„Es is
t

Elisabethin Sizilie“ lachtenaivwieeinKind,

denschwarzenSpitzenschleieraufdenschwarzenHaaren,

edelstenDichtergenoßundallgemeingeschätztundgeliebtwurde.
CavaliereAndreaMaffeiwar1798oderwahrscheinlicher1800

in RivaamGardaseegeborenundlebteals reicher,vornehmer
Privatmannnur seinenliterarischenIdealen,arbeitsamund
jhöpferischbis a

n

seinenTod, derihn unfernseinerHeimat in

SanFedeleamComerseeplötzlichin einemleinenWirtshause
am27.November1885überraschte.
Mit einerUebersetzungvonGeßnersIdyllenbezeichneteschon

1818derjungePoetseinLebensziel,unddiesergenialenUm
dichtungfolgtenUebersetzungenvonKlopstocksMessias,von
SchillersdramatischenundlyrischenWerken;dannkamenGoethes
FaustundIphigenie,MiltonsVerlorenesParadiesundLord
ByronsHauptwerkea

n

dieReihe.
VonMaffeiseigenenSchöpfungenhabendengrößtenEr

folg in seinemVaterlandedieGedichteerworben,wunderbarme
lodischeundtiefgefühlteSonette,oftmitwehmütigmclancho
lischemAnhauch.Im Lebenwar jedochdieserManndurchaus
nichtmelancholisch.Auf seinerherrlichenVilla amGardaseeoder

in MailandundFlorenzsichaufhaltend,genoß e
r

alleGüter
dieserWeltmitfeinemGeschmack,jedochin italienischerFrugalität.
WiejeneelegantgekleidetenRentiersaufderschönenHalbinsel,

d
ie

zweiFrankenproTag zu verzehrenhabenunddochüberall
alsGentlemensichsehenlassen,warMaffeizufriedenmiteiner
SchüffelReismittags,einemschwarzenKaffee zu zehnCentesini
abends,getrunkenandenwackeligenTischcheneineskleinenCafé.
Im '' solcheinemRentierähnlich,dessenLebennurder
Sorgfaltfür seineLackstiefelgewidmeterscheint,warMaffeitrotz
demeinkühnerSchwimmer,ausdauernderBergsteigerundun
ermüdlicherJäger. Als beinaheAchtzigjährigerkonntee

r tage-
lang in denunwegsamstenSchluchtenbeimschlechtestenWetter
umherstreifen,um schließlicheinelendesWieselchenzu erlegen;
ihmmachtendieseStrapazengar nichts,währendderVerfasser
dieserZeilen,trotzseinerJugendundGesundheit,denGenuß,
MaffeibeidiesentollenStreifzügenzu begleiten,mit einigen
TagenBettliegenbezahlenmußte.
Jetzt is

t
e
r

auchdahin,dieserTypusderaltenGarde,der
seinvornehmesweißesHauptstetsaufrechttrug,hinwegschauend
überdenNebelallesKleinlichenundGemeinen,unentwegtzu

jenemSterndesIdealsausblickendunddiesemseineganzeGeistes
fraftweihend,deralleVölker in einemgöttlichenLichtever
einigt– demSternderDichtkunst.DiesemechtenAristokraten
desGeistes se

i

auchvonderdeutschenNation,die e
r
so sehrliebte

undverehte,für die e
r

eingewichtigerHerolddesRuhmesin

seinemLandewar, einunverwelklichesBlattderErinnerunga
n

seinenLorbeerkränzegeweiht. Rosenthal-Wonin.

Tikeratur.

– AußerdenbereitserwähntenFestgabenzumfünfund.zwanzigjährigenKönigsjubiläumKaiserWilhelms,unterdenendasvon
CarlHallbergerherausgegebeneMedinglicheBuch:„AchtundachtzigJahre

in Glaube,KampfundSieg“obenansteht,hatdieseFeiernocheinige
kleinereSchrifteninsLebengerufen.Dr.G.Egelhaafs„KaiserWilhelm
unddieGründungdesneuendeutschenReichs“(C.Krabbe,Stuttgart),mit
einengelungenenTitelbildnisvon R

.

Huthsteinergeziert,berücksichtigt
nebendemengernbiographischenGehaltinsbesondereauchdiegroßartigenLeistungenderArmeeunterKönigWilhelmsFührungundfördertdas
eingehendeVerständnisdieserLeistungendurchschlichte,aberüberfichtliche
SituationsplänederbedeutungsvollstenSchlachtfelder.– „KaiserWil
helmI.

,

seinLebenundWirken,demdeutschenVolkerzähltvonF.Thomas“
(Düsseldorf,F. Bagel),wendetsichin gedrungenererDarstellunga

n

die
breitestenSchichtendesVolkesundenthältzahlreicheTertillustrationen,– EineetwasseltsameArt vonphilosophischenNomanenful,
tivirtFranzWarnow.In feinemerstenWerke.„Phöbus“,schildertee

r

einenjungenMenschenimKampfemitderSinnenwelt,dasneuestePro
duktdiesesinteressantenAutors is

t

betitelt:„Jus“(H.Minden,Dresden)
undverkörpertaufähnlicheWeisedasreifeMannesalter.DerHeld
schwärmtfüreinRechtsidealundseinganzesLebenundStreben,seine
LiebeundEhemitHannchen,einerreizendgeschildertenFigur,ordnet

e
r

einergewaltigenphilosophischpolitischenIdeeunter.DasBuch is
t

mitGeist,Witz,ScharfsinnundHumorgeschrieben.Charakterzeichnungen
wieWalter,derSchauspielerLiljow,derTischlerMoltausindtreu
nachdemLebenundmitdichterischerKraftgeschaffen,undwennderRo
mannicht so wirkt,als e

r

dempoetischenVermögendesAutorsnach
eigentlichdiessollte,so is

t

dieZwittergattung,welchezwischeneiner

undinnereKämpfehindurchzu einemversöhnlichenEnde.

übermancheähnlicheErscheinungen.

philosophischenTendenzschriftundeinemWerkereindichterischerEin
bildunghinundherschwankt,daranschuld.DemAutorratenwiran,
TendenzundPhilosophievoneinerschönenGabederErzählungskunst

zu trennen,dannwird e
r

aufdieserundjenerSeiteWirksameresund
Schöneresschaffen;mitdieserAusstellungsollaberkeineswegsgesagtjein,
daßdies„Jus“nichteineanregendeundsehrinteressanteLektüresei.– PaetelszierlichausgestatteteMiniaturausgabenkollektion
bringtin ihremachtenBändchenTheodorStormsjüngsteNovelle:„Ein
FestaufHaderslevhuus“.Wieimmer,wenndiesercharaktervolleDichter
diebewegtemittelalterlicheVergangenheiteinesengernHeimatlandes
SchleswigzumHintergrundeseinerbelebtenDarstellungennimmt,ent
rollt e

r

BildervollpackenderKraftunddüsterer,verzehrenderLeidenschaft,
SanfterundfreundlicherläßtWilhelminev

.

Hillern in ihrerErzählung:
„HöheralsdieKirche“(3.Auflage,Band 5 derselbenKollektion),die
alteZeitvorunsererPhantasieneuerstehen.AuchGustavzu Putlitz
führt in einer„Walpurgis“,dieetwasspäteralsdievorgenannten
beidenSchriften– im AnfangdesvorigenJahrhunderts– spielt
(6.Auflage,Band7 derKollektion)seineHeldendurchallerleiäußere

Mitten in

diemodereZeithereintrittWilhelmJensensNovelle:„Diebraune
Erica“(4.Auflage,Band6 derKollektion),in welcherhellerFrühlings
SonnenscheinundbrausendeHeidestürmebuntineinanderspielen.Jedes
dervierBändchenwirdseineneifrigenLeser-undVerehrerkreisfinden,
wiediesdiedreiletztgenanntenschonthatsächlichbewiesenhaben.– „Mit Gunst“ ist derTiteleinesWerkesvonBrunoBucher
imVerlagvonW.Grunow(Leipzig),dassichunzweifelhaftdieGunst
desPublikumsvollkommenerwerbenwird,denn e

s
is
t

ebensogeistvoll
geschriebenwieinteressantundinhaltreicha

n

Stoff.BucherhatdasBe
grüßungswortderzünftigenHandwerkerzumTiteleinerAnzahlEssays
gewählt,diesichhauptsächlichmitKunstundKunstindustriebeschäftigen.
Wirwerdenhieraufdasanmutigsteunddochdabeimiteinergroßen
FüllevonKenntnissenunterhaltenüberkunstgeschichtlicheFragenwiedie
PopularisierungderKunst,Klosterwerkstättenundwas si

e

huvorgebracht,
überZünfte,berühmteKunstweber,SpitzenvonAlençon,Glaswarenvon
Murna,indischeShawls,Buchbinderkunst,Fayencen,Kunsttischlerei,
Porzellane,böhmischeGlasschneider,Bronzenundähnlichesmehr.Das
BuchwirderöffnetdurchdenbrillantgeschriebenenArtikel:„Popularisierung
derKunst“undabgeschloffendurchebensogeistvolleundkenntnisreiche
Essaysüber„MeffenundAusstellungen“,„WerkstattlehreundLehranstalten“
und„dieHandfertigkeitunddieSchule“;diesesindsozusagendasgeistigeBand,welchesdiesegediegenenAufsätzezusammenhältundihneneine
bestimmteTendenzverleiht.Wir könnendasprächtigeundgediegene
Buchaufswärmsteempfehlen,undderLeserwirdunsdanten,ihn
daraufaufmerklamgemachtzuhaben.

– Für Leser,welchedieFreudendesSommersjetztbeim
warmenOfengenießenwollen,teilsalsWiederauffrischungderErinne
rung a

n vergangeneTage,teilsumZukunftsplänezu machen,überhaupt
fürFreundevonWanderungen,Naturschilderungen,Reiseplaudereien
empfehlenwireinsehrhübschausgestattetes,soebenerschienenesWert:
„Spaziergängein denAlpen“von J.V.Widmann(Frauenfeld,Huber).
DerAutor is

t

einoriginellerKopf,derdieDingeeigenanschautund
seinebesondereAusdrucksweisehat,unddeshalbragtdasBuchhervor

WidmannkenntdieSchweizund
dieSchweizer,e

r

hatHumorundschildertdieLeute o
ft
so naturwahr

unddrastisch,daß e
s

höchstergötzlichzu lesenist;abernichtnurdie
SchweizeralslebendeStaffagederLandschaftzeichnetunsWidmannin

diesenWanderungen,e
r beschäftigtsichauchmitdenhervorragendsten

TypenderinternationalenGesellschaft,d
ie

vomFrühlingbiszumHerbst
dieSchweizdurchflutetund a

n

vielenPunktensogarfürständigihre
Zelteaufgeschlagenhat.DasinteressanteundpikanteBuchmachtden
EindruckeinerscharfenundfarbigdieBilderwiedergebendenCamera
obskura,dieunsvomSchneederGletscherbis zu denZitronenbäumen
ItaliensführtundunseineFülleerhabenerNaturschönheitenundOri
ginelles,LustigesundErnstesvonLandundLeutenüberausbewegt
undreichhaltigzeigt.DasBuchwirdvieleLeserfindenunddemAutor
Freundeerwerben.– EbhardtsJugendbibliothekist wiederumdreihübscheBücher
(Bandsechsbisacht)bereichertworden.EinefürdiesenbesondernZwecktreff
licheBearbeitungvonHellers„FlorianGener“gibtRudolfScipiounter
denTitel:„EindeutscherRitter“.DieZeitdesBauernkriegsmitihren
wilderregenUmtriebenwirdhierderJugendin packendenBildernvor
geführt,diemitgutenTaktvomerzieherischenStandpunktausaufgefaßt
sind,ohnedaßderselbesichirgendwiein aufdringlicherWeisebemerkbar
machte.In ähnlidemSinn hatOskarHöckerdieAmelungensage:
„Diet ic

h

vonBernundeineSchildgesellen“,derdeutschenJugendzu

länglichgemacht.AnnaGnevkowabersteuerteeinefesselndeOriginalerzählung„MittenimLeben“fürunsereerwachsenenTöchterbei.Jede
derdreiempfehlenswertenJugendschriftenis

t

mitsechsIllustrationenin

Lichtdruckgeschmückt.– Einesehrhübsche,geschmackvolleundzierlicheAusgabevon
Alexanderv

.

HübnersvortrefflichemWert:„EinSpaziergangumdie
Welt“(Leipzig,Schmidt&Günther)wirddieAufmerksamkeitderBücher
freundeauf si

ch

ziehen.Gedrucktis
t

diesReisebuch,zu einemTeilzusammen
gedrängt,aufblauemPapierunddiedreiAbteilungenAmerika,Japan
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“

undChinamitgeistvollenTitelbildernvonR.Cronaugeschmückt.Dieser
SpaziergangdesvornehmenAutorshatheutnochdieselbeFrischeundLebhaftigkeitderFarben,diebeiseinemerstenErscheinengeradezuAufjehenmachten.WasderFreiherrberichtet,is

t
so wahrbeobachtet,so

charakteristischaufgefaßtund so schlichtundplastischwiedergegeben,daßdieserSpaziergangzu jenenBücherngehört,dienichtzurückgedrängt
werdendurcheineFlut neuerErscheinungenaufdiesemGebiete,das
jetzt so außerordentlicheifrigundkundigbehandeltwird,sonderndie
ewigeJugendeinesklassischenWerkes si

ch

erhaltendürfte.

Bildende Künste.

– MarieKirschner,diebekannteLandschaftsmalerin,entfaltet
neuerdingseinegroßeVielseitigkeit.Im SalonLehmannin Pragbrachte

si
e

unlängstautzerneuerenOelgemäldenundAquarellenauchgemalte
GobelinsundverschiedenartigeDekorationsgegenständezurAusstellung.
Eigenartigis

t

besonderseineReihevonWand-undOfenschirmen,bei
denensich in originellerWeiseMalereiundStickereizu überraschender
Wirkungvereinigtfinden.DieMajolikenderKünstlerinwurdenin

BerlinwiederholtmitdemerstenPreisausgezeichnet.

Mulfilt.

–Vierlings„Konstantin“hatbei seinererstenAufführung

im Singvereinin OldenburgeinendurchschlagendenErfolggehabt.Be
jondersgerühmtwirdauchderBulthauptscheText.– AntonRubinsteinsneuesgroßes, in siebenAbschnittezer
fallendesOratorium„Moses“sollzunächstimGewandhausein Leipzig
zurAufführungkommen,– Hans v. BülowwirdimJanuareineTourneedurchOester
reich-Ungarnantretenund,zumal in Wien,eineReihevonKonzerten
veranstalten.– BisherwarenVerfasserundKomponistdesLiedes:„Stille
Nacht,heiligeNacht“nichtbekannt.NachderMitteilungeinesMit
arbeitersdes„NeuenTagblatt“in Stuttgart is

t
derTextimJahre

1818vonJosephMoser,Hilfspriesterin Oberndorf,gedichtetundam
heiligenAbenddesselbenJahresvoneinemFreundeFranzGruber,
LehrerundOrganistin Arnsdorf,in Musikgesetztworden.– JoncièresOper„JohannvonLothringen“(Le chevalier
Jean),überdiegleichzeitiganandererStellediesesBlattesanläßlich
ihrerAufführungin Kölneingehenderberichtetwird, is

t

beiBote & Bock
(Berlin) in vollständigemKlavierauszugmitfranzösischemunddeutschem
Text(UebersetzungvonFerdinandGmber)erschienen.
tragungdesOrchesterpartsis

t

mitGeschmackundpraktischenUeberblick

so erfolgt,daßderKlaviersatzohneübergroßeSchwierigkeitausführbar,
gefälligunddankbarist. MamentlichgiltletzteresvonderOuvertüre
unddemgroßenBalletimdrittenAkt,dassichin fünfsehransprechend:
Sätzegliedert.Im übrigenverweisenwir aufdas in demAufsatz:
„AusdemMusiklebenderGegenwart“(S. 351)Gesagte.

Bühne.

– DiePattihatsich in Wiennundochauchnocheinmalvon
derBühneherabvernehmenlassen,unddieWienerhabenderSängerin
imTheatermitnichtgeringeremEnthusiasmuszugejubeltalsimKon
zertsaal.IhreRosinein RossinisBa.bierverdientaberauchheutedic
jebeBewunderungwievor22Jahren,als si

e

dieselbebeimFrankfurter
Kongreßin DeutschlandvorunserengetröntenHäupternzumerstenmal
jung.Dieaußerordentlich:KunstderPattihatihrjenenWohllautin

derStimmeerhalten,durchwelchensi
e

dieZuhörerwie in ihrerBlüte
entzückt.Sie hatebenniedenTonforciert,allesohneAnstrengung
gemacht.KraftimgesungenenodergesprochenenWort,mitAnstrengung
erzeugt,is

t

keineKraf, sondernSchwäche.In Deutschlandgibt e
s

unter
denKünstlernundimPublikumnochimmerzu wenige,diedasbe
greifen.Im Theater a

n

derWienbrachteeinRaimundcyklus(„Ver
jhwender“,„Alpentönig“,„BaueralsMillionär“)einekleineAbwechs
lung in dasewigeEinerleides„Zigeunerbarons“.Auchander„Burg“
wund:amerstenFeierlagder„Verschwender“gegeben.Aberdieöffent
licheMeinungsprichtsichdochgegendieseUebertragungRaimundsauf
dieSceneder„Burg“ziemlichentschiedenaus.DieStückewerdenauch
aufdenVorstadtbühnenungleichentsprechendergespielt.AmKarl
theaterfandzumbestendeserkranktenMatraseineWeihnachtsrevue,
„DaslachendeWien“,statt– nicht,wiemanvermutet,eineRevue
nachArt der in Paris a

n

denBoulevardbühnenso beliebten,sondern
einQuodlibet,zusammengestelltausdenwirksamstenScenenälterer
Poffen,welchedenberühmtenKomikerndieserBühneeinstGelegenheit
boten,sich in ihrerganzenStärke zu zeigen.Dieses„lachendeWien“
verschafftesolcheGelegenheitdennauchjetztSchweighoferundFrl.Schwarz

in reichemMaß. - -– DievoretwafünfzigJahrenvollendetefünfaktigeKomödie
G.illparzers:„Wehedem,derlügt“,welchenacheinigen,wenigbefrie
digendenAufführungenin Wien,Frankfurt c. fast in Vergessenheitge
ratenwar, is

t

kürzlichamHof-undNationaltheaterin München,mit
lesondererSorgfaltvorbereitetundvorzüglichbesetzt,zumerstenmalin

ScenegegangenunddurchlebhaftenBeifallausgezeichnetworden.– Blumenthals„EinTropfenGift“ hatnunmehraucham

t. Hoftheaterin StuttgartErfolgegefeiert.DieHeroinenhaftigkeitin

ErscheinungundAuffassungvonKathiFrank,diegegenwärtiga
n ge

nannterBuhnedieerstenweiblichenRollenfastjederGattungvertritt,
stimmtfreilichwenig zu demüberausmädchenhaftnaivgezeiteten
CharakterderHertha,aberdieWirksamkeitderdramatischgesteigerten
Scenen, a

n

denendasStückreichist,unddiedurchgenannteDame,
sowiedurchLöwe(GrafWahlberg)unddieübrigenMitwirkendenzu

guterGeltunggebrachtwurden,rattetemanalsgenügendeEntschädigung.
EbendieseWirksamkeitis

t
e
s auch,umderenwillendasPublikumdie

schwantenVoraussetzungenübersieht,aufwelchedasStückzumTeilauf
getautist. So wardenn d

ie

AufnahmenichtnuramerstenAbend,
sondernauchbeiderWiederholungeinesehrgünstige.– GeorgSiegert,derDichterder„htlytämnestra“,hatdem
MünchenerHoftheatereinneuesStückeingereicht,einfünfaktigesroman
1ichesLustspielmitdemTitel:„DerGrafvonProvence“.Es spielt
zurZeitderTroubadours. - -– Gustav v. Moserschreibtan einemvieraltigenSchwank,
dem e

r

denTitel„Alfons“gegebenhat.– DasdeutscheTheater in BudapestbereiteteineOperette:
„StudentenamRhein“,vor,komponiertvondemObertantorderWiener
israelitischenGemeindeJosefGoldstein,dermitdieserArbeitzumersten
malaufdemTheatererscheint.DasTextbuchstammtausderFeder
Vernh.Buchbinders,einesBudapesterJournalisten, - - -– Im TheaterVariedadesin Madridwirdgegenwärtigein
StückunterdemTitel„DieKarolinen“gegeben,in welchemzweiKinder,
GermaniaundHispania si

ch

umeinigePuppenzunten.Um si
ch

über
dasEigentumsrechtzu einigen,beschließens

ie
,
d
ie StreitfragedemPapa

(imSpanischenbedeutetdasWortauchdenPapst) zu unterbreiten,
welcherentscheidet,daß d
ie PuppenHijraniagehören,aberdaßGermania
mitihnenspielendarf,eineEntscheidung,welcheseitensdesMadrider
PublikumsmitschallendemGelächteraufgenommenwird.

TKultur und Willenschaft.

– DiedemKönigvonSachsenausdemNachlaffedesHerzogs
vonBraunschweigüberkommeneOelierBibliothekis

t
in ihremHaupt

befandederDresdenert. öffentlichenBibliotheküberwiesenworden.Die
Eier Bibliothetumfasstca

.

30.000BändeundvierFünftelderselben
sindfür d

ie

DresdenerBibliothetneu,währenddasletzteFünftelder
nunmehrigenEigentümerinzumUmtauschzu stattentemmenwird.

DieUeber-

– KöniginMargheritavonItalien hatdasFrl. Dr.Maria
Terné,das in ZürichseinemedizinischenStudienabsolvierthat, zu ihrem
Leiburzternannt.

-

-–Von einemanswärtigenSammlersinddemBerlinerGe
werbemuseumzweigroßeGlasschränkemitGegenständenzurVeranschau
lichungderKulturundKunstaufderHalbinselKoreaüberwiesenwor
den.DieäußereErscheinungderBevölkerungvergegenwärtigengroße
farbigeAbbildungen.AnGewändernsindverschiedeneAnzügeausgestellt,

jo uamentliche
in

Trauer-undeinTänzerinnenanzug;ihnenreihensich
FächerundeinegroßeMengeSchuhzeugan,vondeneinfachstenaus
HolzgeschnitztenPantoffelnbis zu zierlichen,bemaltenundmitbuntem
LederbenähtenArbeiten.DieWaffensindäußerstroh.VonGegen
ständendesGottesdienstessindnurzweialsMeilenzeigerdienendeIdole
vorhanden.AmreichhaltigstensinddieSteingutgefässevertreten.Diese,
sowiealleGeräteausPorzellan,MajolikaundMetallverratenüber
wiegendchinesischenundjapanischenEinfluß.– VondemenglischenMissionärGrenfellunddemdeutschen
LieutenantvonFrançoissindmiteinemDampferdielinkenNebenflüsse
desobernKongo,LolengoundUruki,erforschtworden;beideFlüssesind
schiffbar.DerMobanji,dergroßerechteNebenflußdesKongo,kommt,
wiejetztfestgestelltist, vonOsten;seineIdentitätmitUelle is

t

sehr
zweifelhaft. - -– Auf demTheodulpaßoberhalbderWeidenvonGiontein
undBarmafand in diesemSommereinFührerimGletschereisezwei
männlicheLeichen,dabeizweiPferdetadaverundverschiedeneBalken.
ManvermutetnachdenweitergefundenenGegenständen,daß e

s

dieUeber
restezweiersavoyischerSoldatensind,welcheamSchluffedes16.Jahr
hundertseinamTheodulpaßvefindlichesWachthausbewohnten.

Erfindungen.

– Ein dreiräderigesVelocipedfürKrüppelhatderKaplan
Charsley,Geistlichera

n

derSiechenanstaltzu Oxford,erfunden.Für
diezweckentsprechendeEinrichtungdiesesVehikelsliegenbereitsvieleBe
weisevor. Ein Einbeiniger,demdasfehlendeGliedanderHüfteab
genommenwurde,legt in derStunde8 englischeMeilen(etwa 1

2

Kilo
meter),einandereranbeidenBeinenGelähmter40–50Meilentäglich
damitzurück.

Industrie und Verkehr.

– Die Velocipedindustriein Englandhat einenungeheuren
Aufschwunggenommen,
undTricycles1637Patenteerteilt,und e

s befriedigennichtweniger
als170Fabrikenmitetwa5000ArbeiterndieBedürfnissederenglischen
Radfahrer.DieseFabrikenliefernjährlichmindestens40.000Velocipede
imWertvonungefähr16000,000Mark.– UmGoldsachenvonQuecksilberzu reinigen,reibemandie
verquicktenStellenmiteinemTeigausJodpulverundAlkoholeinund
bringedieGerätealsdannin einekonzentrierteJodtaliumlösung.Das
Verfahrenwird so langefortgesetzt,bisjedeSpurvonQuecksilberent
ferntist. DasGoldwirdbeigewöhnlicherTemperaturvonJod nicht
angegriffen.
– Im MonatFebruarvergangenenJahresscheiterteaufder
FahrtvonCadixnachderInselKubaderspanischeDampfer„AlfonsoXII.“
unweitderkanarischenInselnmit300000 FrankenGoldanBord.
Jetzt is

t
e
s

demberühmtenTaucherLambertomit einereigenskon
struiertenTaucherglockegelungen,dasWrackzu sprengenunddasGold
auseinerTiefevon46Meterherauszuholen.– AusdemletztenvorjährigenHeftderdeutschenGesellschaft
zurRettungSchiffbrüchigerergibtsich,daßvonMitteOktoberbisAn
fangNovemberdieStationenderGesellschaftfechsmalGelegenheithatten,
zumTeilunterdenschwierigstenUmständenin Thätigkeitzu tretenund
wiederum25SchiffbrüchigendasLeben zu retten,welcheangesichtsder
KüsteeinemsichernTod preisgegebenwaren.Zumerstenmalis

t

der
PreisEmileRobanimBetragevon400MarkzurAuszahlunggelangt
undzwarandenKapitänRehbergvonderRostockerBarke„Vanden
Berg“,welcherin derNähevonKapHornunterdengefährlichstenVer
hältnissendieaus26MenschenbestehendeBesatzungeinesentmasteten
englischenSchiffesgerettethatte.

Natur.

– DeramerikanischeKonsul in Aukland,Australien,berichtete
demStaatsdepartementüberdenneuentstandenenVulkanimsüdlichen
StillenOzeanfolgendes:„BeiTagesanbrucham13.Oktoberbemerkten
wirdichteMassenvonDampfundRauchwolkenaufsteigen.Wir segelten
nahegenug,um zu sehen,daß e

s

einunterseeischervulkanischerAusbruch
war.In Anbetracht,daß e

s

nichtgeratenwar, sichanjenemAbend
nochmehrzunähern,legtenwirbiszumMorgenbei.Dannnäherten
wir unsaufeineEntfernungvonetwa2 Meilen.Mir mangelndie
Worte,ummeineVerwunderungundmeinErstaunenüberdiewechselnde
Prachtauszudrücken.Es fandenalle 1 oder 2MinutenAusbrüchestatt,
diejedeSekundeihrAussehenänderten.Ichkannnur sagen,daß e
s

einedergroßartigstenErscheinungenwar,dieichjemalsaufhoherSee
wahrgenommenhabe.NachmeinerBerechnungliegtderVulkanetwa

1
4

MeilenvonderInselHongaTonga.UeberdieGrößederauf
geworfenenInselUin ic
h

außerstane,Genaueszu sagen,da so viel
DampfundWolkendarüberhängen,aber ic
h

schätzesi
e

wenigstensauf
2–3 MeilenLängeund60FußHöhe,undzwarim20021 jüdlicher
Briteund175028“westlicherLänge.“– NachdenneuestenBeobachtungenscheintes, als ob die
WärmebeiderFarbedesMeerwasserseinegroßeRollespielt.Das
GebietderHumboldtströmunga

n

derWesttüsteSüdamerikaszeichnet
sichdurcheinegrüneFärbungaus,währenddasangrenzende,nicht
strömendeOzeangebietbeigleichenSalzgehalt,aberhöhererWärmeazur
blauerscheint.DerWechselderFarbeentsprichtdenWärmeunterschieden
desWassers.Tretenletztereschroffauf, so is

t

dieFärbungbeiderGe
bieteganzscharfgeschieden,annäherndgleicheWärmegnadewerdenauch
äußerlichdurchallmälichenFarbenübergangangedeutet.DieGrenzedes
Farbenübergangesliegtzwischen1

8

und 2
1

GradCelsius;außerhalb
dieserGrenzetrifftmanimmernureineFarbe, so daßdieseschonnach
demAugenscheineineSchätzungderWaffenwärmezuläßt.Wahrscheinlich
beeinflußtdiedurchdieWärmeverursachteDichtigkeitsänderungdes
WaffersunddiedamitzusammenhängendeVerschiebungderMoleküle
denWiderscheindesTageslichtsundwirftdasLichteinmalgrün,das
anderemalblauzurück.

– NachdemAlepyornis,jenemriesigen,demneuseeländischen
MoaähnlichenVogel,dessenvor35JahrenaufMadagaskaraufgefun
deneEier 1

4

Zoll messen,sind in letzterZeitvoneinemFranzosen,
Grandidier,Nachforschungenangestelltworden.DieHoffnung,daßder
Vogelnochlebenmöchte,is

t

diesennachnichtbegründet.Im Innernder
Inselgibt e

s

freilicheinenweiten,bisherkaumnochbesuchtenLandstritt,
aber d

a
e
r wüstenartigist, würdedasgroßeTierhierkaumderAuf

merksamkeitderEingeborenenhabenentgehenkönnen.DieEingeborenen
aberhabenwederKenntnisnocheineUeberlieferungvonihm.Grand
dierglaubtdeshalb,daßderAepyorniswiederMoa,obgleichjetztganz
ausgestorben,währendderjetzigenPeriodenochvorhandenwar,aberdad
nachdemAuftretendesMenschenin diesenGegendenausgerottetwurde,– EineneigentümlichenBrutplatzhattesicheinRebhuhnauf
demHaupthofdesadeligenGutesBoijel in Holsteingewähltundzwar
aufeinem5–6 MeterhohenStrohdiemen.DasNestmit 1

3

Eiern
wurdebeimAbfahrendesStrohesleiderzerstört.AusdemJagdbezirk
KreisewitzbeiBriegwirdvoneinemähnlichenVorkommenberichtet,– UnterdenWildbestandediesesJahres scheinenbesonders
vieleKakerlakenvorzukommen.EinenweißenGemsbocke

r legteBaron
Karl v

.

BraunaufdemschwarzenKogel im Totengebirge,e
in

weißer

Bis Ende1884wurdenalleinaufBicycles-

“ bei:: gefangen,weißeRebhunteranderemin Sickeund in derFeldmarkTiddis ".
schweig.VonderErlegungeines“ Fuchses'':wirbereits“ - haben
– Auf dergräfli arrachschenHerrschaftI

in Böhmenis
t
in einervordrei “ 'geschossenworden,dersowohlvomwissenschaftlichenalsäStandpunkteinhohesInteressein Anspruchnimmt– Mümlichein''

zwischeneinemFasanundeinemVogelausdemGeschlechtd
e
r ard

fußhühner(Auerhahn,RackelhahnundBirkhahn).DasTier is
t'

alseinFasan,dieFlügel,dieUnterschwanzdetfedernund d
ie

Ur'
unbefiedertenFüßelaffenindesdenFasandeutlicherkennen'

is
t

vonderFormeinesAuerhahnstoßes,dieFärbungundF“
aberwiederdiedesFa'ans.Alsbesondersinteressantis

thädaßdieKreuzungkeinegezwungenewar, sondernin derfreien'
vorsichging; e

s
is
t

somitnichtunmöglich,daßderFall si
chwäDasWildbretwarvorzüglich,sehrlichtvon -

Farbeunderinnertein- , UlidenGeschmackanlangt,weder a
n

einenAuer-oderBirkhahn“
einenFasan,sondernglichdenzartestenPartienderRebhuh"– DieNingelnatternbeweisensich,wie“ward,alsgefährlicheFeindederFischzucht.L. Lindesber" darüber

im Anschlußa
n Mitteilungenanderer.„TrotzallerAufmerksamkeit'

Vorsichtgewahrteich,daß in denMonatenJuni,Juli undAugustd
ie

ZahlderJungfischevonLachs-undSeeforellenin meinemBafin si
ch

sehrauffallendundrapidverminderte.DieUrsachediesergroßenVer
lustewarmireinRätsel.EinesTagesrevidierteic

h
d
ie

Bassinsa

nahmsweisein größterSonnenhitzezurMittagszeit.Als ic
h

michzu

demvorerwähntenBafin v
o fichtigheranschlich,erblickteic
h
zl'größtenErstaunenin demselbenvierStückgroßeRingelnatterndieauf

meineedlenFischcheneifrigstJagdmachten.Sobald ic
h
a
u
s“

HinterhaltehervortratundvondenNatternerblicktwurde,wolltedie
selbenansUferund in denWaldflüchten.Da ic

h

aberzweiBurschen
zurSeitehatte,mitderenHilfedieFluchtunmöglichwurdein diese
vonihrenGewehrenGebrauchmachten,tauchtendieNatternunter
legten si

ch

aufdenGrundundverhieltensichso ruhig, a
ls
o
b
fi
e

schliefen
BeiEröffnungderKörperdieserFischräuberfand ic

h
im Magend
e
r

Natter6–8 StückJungfischchenvon 1
0

CentimeterLänge.Nache
r

folgterAbfischungdesBassinsundvorgenommenerZählungkonnteic
h

mitGewißheitannehmen,daßdieseMatternwährendd
e
r

Ein
monatemindestens2–3000Fischchenverzehrthatten.“

Gesundheitspflege.

– NachdenUntersuchungenderProfessorenKarlMöbiusun
d

Falt sinddie a
n

denOstseeküstenaufnatürlichenGründen,aufdem
HolzwerkderHäfenoderaufden zu ihrerAufzuchtinsMeergesetzten
PfählenheranwachsendenMiesmuschelnnichtgiftigundkönnenin
ebensowiebisherohneBedenkenaufdenMarktgebrachtundgegen
werden.UmdieMöglichkeiteinerVergiftungauszuschließen,nur d

ie

Kochbrühe,in welchederetwavorhandeneGiftstoffübergeht,entfernt
werden.UebrigenswirddasMuschelgiftnachSalkowskisBeobachtungen
durchKochenmitSodazerstörtunddementsprechenddieschädlicheWitting
giftigerMuschelnvermindert,wenndieselbeninWaffer,dem6–7Gramm
SodaperLiterzugesetztsind,gekochtwerden.– NeuereBeobachtungenhabenergeben,daßdieMikrokollen(Kugelbakterien,mitroskopischeOrganismen,diebeiInfektionskrankheiten
vorkommen)durchdieEinwirkungdesSonnenlichtesgeschwächtu
n
d

schließlichgetötetwurden.Es ergibtsichdaraus,daßdasSonnenlicht
einhygieinischesUniversalmittelist,welchessowohlfü

r

dieprivatea
ls

fürdieöffentlicheGesundheitspflegevonhöchsterWichtigkeitist.Vielleicht
könntemanebensodaselektrischeLichtverwerten,welchesbekanntlicha

u
f

PflanzenwieSonnenlichtwirkt.

ühnerschoßman

Haus- und Landwirtschaft.

– Um vergilbterWäscheeinereineweißeFarbewiederzu

geben,weichemandieWäschein mehrereTagealteundvölligaut:
Buttermilchundlaffefie.12Stundendarinliegen;alsdannbehandle,
trockneundbleicheman si

e

wiejedeandereWäsche.– EinengutenGlaskitterhältmandurchAuflösenvonfeinsten
Leim in starkemEssigbiszueinerdünnenMasse.– SchongelegentlichderBudapesterLandesausstellungwar
eineDreschmaschinentonkurrenzin Ungarngeplantworden;si

e

konnte
indesnichtstattfinden,weilseitensausländischeFirmenkeineeinzige
Anmeldungerfolgtwar. VondenungarischenLandesagrikulturverein

is
t

neuerdingsbeschlossenworden,abermalszu einerKonkurrenzeinz
ladenundmitdiesereineAusstellungauchandererLandwirtschafts
maschinenneuesterKonstruktionzu verbinden.– In BayernhatmankürzlichandenerkrankteuPflanzen
einesKartoffelfeldesdieErdlaus(TychaeaPhaeseoli),d

ie

sonstnirgends
in DeutschlandvorkommtundüberhauptnochnirgendsaufderKartoffel

pflanzebeobachtetwordenist,angetroffen;e
s
is
t

dahermitgroßerWahl
scheinlichkeitanzunehmen,daßdieErdlausdieKrankheitverursacht,
DiesesurplötzlicheAuftreteneines a

n

anderenPflanzenschonlängste
ZeitbekanntenInsekts a

n

einerKulturpflanzeerinnertlebhafta
n
d
a
s

Verhalten,welchesderKoloradokäferzeigte.Dieserkamanfangsn
u
r

in mäßigerZahl a
n

einerwildwachsendenSolanumartKoloradosb
e
i

gingdannaberaufdiekultivierteKartoffelpflanzeüber,welchee
in "

dihen in demMaßebeförderte,daß e
r

sichbaldnichtnurüberd
e
n

ganzenOstenNordamerikasverbreitete,sondernauchbisnachEuro
vordrang.DanuneinmaldieThatsachegegebenist,daß d

ie Erdaus
auch a

n

derKartoffelGeschmackundGedeihenfindet,so is
t
d
ie Gefahr

ihresUebergangesaufdieselbenichtausgeschlossen.E
s

sinddaher"

beugendeSchnittezu thun,ehederSchadenweiterum si
ch

greift."
einzigwirkendeMittelzurAbwehrschädlicherInsektenliegtin den :

desSaatenwechsels.UmdasuebertretenderErdlaus a
u
f
d
ie a
re

zu verhindern,sollemanmöglichstdiejenigenPflanzenvondenKarte
feldernfernzuhaltensuchen,aufdenenjenesonstzu lebenpflegt,nämlitz
Schminkbohnen,Kohl,Amaranth,Wolfsmilch.AuchdiesePflanzenn

beoachtetunddieInsekten,wo si
e

si
ch

finden,ausgerottetwerden,:

nachBoisduvalmitHilfevonEisenvitriolösung,Nußblättero
d
e
r
T

abkochungmitZusatzvonKochsalzgeschehenkann.Einbesonderes
nertmußmanauchaufdasGebahrenderFeldameisenhaben,d

a

“
welche d

ie

BiathleutealsMilchkühezüchten,d
ie

Anwesenheit"
anzeigen.

Feste, Vereine und Versammlungen,

– InWienist,wieschonvorherMenzelssiebenzigster,:
RentesneunzigsterGeburtstagfestlichbegangenundin" etallel
denenSeitenFestredenundVorträgezu EhrenderJubilareg

e
lt

worden. - - -

– HeinrichKrusefeierteam15.Dezember":seinensiebenzigstenGeburtstagin bestemWohlseinu
n
d

derW

erlichenundaeistigenFrische. - am:-- ai -“niemals h
a
t
in :gebildet,dessenZwecke
s ist,allenAngehörigend
e
s

deutschen
undihnen

derösterreichischenMetropoleeineHeimstättezu '', zu erleich
eineAnnäherunga

n

einanderunddieFühlungm
it

enStatutensi
n
d

lern.PrinzReußhatdasProtektoratübernommenW1
vonderStatthaltereibereitsgenehmigtworden,

Statistik.

– Deutschland hat 112Taubstummenania"mi
Schülern. - -

t (100

----------
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_ DieZunahmedesWahnsinnsin Iowa ist seitEinführung

e
s Prohibitionsgesetzeseinederartige,daßdieZahlderIrrenvon

796auf1424" ist undeinedritteStaatsirrenanstalthater
is
t '' derIndianer in denVereinigtenStaatenvon

Amerikawirdaugenblicklichauf260.000geschätzt,vondenen72.000
zivilisierteLandwirtesind. ---

Denkmäler.

_ Für dasGeibeldenkmalin LübeckhatderKaiser zu dem
früherbewilligtenBetragenoch1000Markhinzugefügt. - - -– Bisherwar es nochimmerversäumtworden,demDichter
undFreiheitsheldenMax v

.
Schenkendorfin seinerVaterstadtTilsitein

Denkmalzu setzen.AmletztenGeburtstagde3 Dichtersnun,am
11.Dezember,hatsicheinKomitekonstituiert,umfürdieErrichtung
eineswürdigenErinnerungszeichensthätigzusein.

Gefarben.

_ Dr.A.Wohlbrück,langjährigerRedakteurder„Weserzeitung“,
ezember,in Bremen.0N1 1

8
.ä v. Gagern,bekannterSchriftsteller,54Jahrealt,am

19.Dezember,in Madrid. - -- Dr.Jaspis, Generalsuperintendent,76Jahrealt,am20.De
inStettin.zember,RobertKrause,Landschaftsmaler,73Jahrealt,am21.De

zember,in München. - - - - -– Dr.FriedrichRoloff,DirektorderTierarzneischulein Berlin,
am22.Dezember,in Berlin. -– v. Philippsborn,früherDirektordesauswärtigenAmtes

in Berlin,späterGesandterin Kopenhagen,am23.Dezember,in
Wiesbaden. - - -– HeinrichTriest,Musikdirektorin Stettin,bekanntalsKomponist
vonChorliedern.75Jahrealt,am23.Dezember,in Stettin.–MaximilianBeilhack,Realschullehrer,auchalsDichterbekannt,
am23.Dezember,in Aschaffenburg.– Gachard,f. belgischerArchivdirektor,82Jahrealt,am24.De
zember.in Brüffel. - - - - -– HeinrichLäpple,Porträtmaler,42Jahrealt, am25.De
zember,in Stuttgart. - -– Dr.Beresford,ErzbischofvonArmaghundPrimasder
irischenKirche,84Jahrealt,am25.Dezember,in Armagh.– Dr.JuliusGlaser, ehemaligerösterreichischerJustizminister,

5
4

Jahrealt,am26.Dezember,in Wien.– JuliusLiebig,Musikdirektor,48Jahrealt,am26.Dezember,

in Berlin.– Dr.AugustGeyer,ProfessorfürStrafrechtc. in München,
am27.Dezember,in München. -

– GräfinMirafiore, morganatischeGemahlindesverstorbenen
KönigsViktorEmanuelvonItalien,am27.Dezember,in Pisa.–GrafAlbert v. Rechberg,erblichesMitgliedundlängereZeit
PräsidentderKammerderStandesherrenin Württemberg,82Jahrealt,am27.Dezember,aufSchloßDonsdorf.– Dr.FriedrichOdernheimer,Geh.Bergrata. D.,Ehrenmit
gliedverschiedenergelehrtenGesellschaften,EndeDezember,inWiesbaden.

DiefolgendeStudieis
t

diegeistreicheBearbeitungeinerälternIdeeJ. G.Campbells. 9

" Aufgabe Nr. v. 360.
StudievonCh.Kondelik.-

- - - - - -

8
7

-

| ---- “-

2
.

L)A B C E E
"

G H
Weiß.

WeißziehtundmachtdasSpielunentschieden.

|

Auflösung der Aufgabe Dro. 356:

1
)

S. G

Weiß. Schwarz.

. G 5– E 4 . . . . 1
)
D 5 n
.
E
.
42
.
T
.
A 3– A 5 . . . . . ." E4 n
.
D 3 oderK.E3 n
.
D 3
.

9 - A 5 n
.
E
.
5 oder – A 3 Matt. - -

1
)
. . A)

1
)
A 6– A 5Z
)
S
.
E 4 – 6 . . . . . .“ – A o.

3
)
S
.
F 6 n
.
D 5
.

Mai. " " " 2
) Beliebig.

Rus der Schachwelt."h Steinitz-Zutertor. Endli - -- - - lich,nachlangendiplomatischen“ wir mitdemBeginndesJahres1886derWettkampfder
Manhatt'nen Meisterverwirklicht.Derärgsschauplatzis

t

demnächstd
e
r

a
n

Cheß-Klubin New-York.Zukertorthatbereitsam 5
.

De

DieabgeschlossenenBedingungensindimwesentlichenfolgende:
DergegenseitigeEinsatzbeträgt2000Dollars.Werzuerst10Partiengewinnt,is

t

Sieger.UnentschiedenePartienzählennicht.Wöchentlichwerden
dreiPartiengespielt.JederKämpfermußwährendderbeidenerstenStunden

3
0 Zügemachen,beilängererDauerstündlich1
5 Züge.Habenbeideschließ

lichje 9 Partiengewonnen,so wirdderMatchfürunentschiedenerklärt.

ü
r

dieReisekostenunddenAufenthaltin AmerikaerhältZukertort
eineEntschädigungvon500Dollars,wenne

r

denMatchgewinntoderunent
schiedenmacht;dagegen750Dollars,wenne

r

verliert.EineentsprechendeEntschädigungwirdSteinitzgewährt.DieersteHälftedesMatcheswirdim
ManhattanCheß-Klubzu New-York,diezweitein New-Orleansgespielt.DieSchachweltmitSpannungdemVerlaufundAusgangdiesesbe
deutendenZweikampfesentgegen.KorrespondenzpartienParis-Wien.Vom27.Februar1884bis
zum27.Oktober1885sindzwischendenSchachgesellschaftenbeiderStädtezwei
überauslangwierigePartiendieserArtgespieltworden.DajedeParteiein
malsiegte,wurdederangalsunentschiedenabgebrochen.DieSchachschule.LeichtfaßlicherLehrgangzurraschenundgründlichenErlernungdesSchachspiels.VonJohannesMetger.VerlagvonVeit & Co.

in Leipzig.Preis1 L 20 J. – UnterdiesemTitel ist kürzlicheinanspruchloies,empfehlenswertesWerkchenerschienen,welchesdieElementesorgfältigundgründlichdarlegt,danndurch33gutkommentiertePartiendenLernendenin

dieSpielpraxiseinführt.DenSchlußbilden1
2

derwichtigstenEndspiele
nebsteinemAnhangenützlicherErläuterungenzu denSpielanfängen.
DieReihenderälterenSchachnotabilitätenwerdendurchdenTodmehr
undmehrgelichtet.LeidermüssenwirdieTrauerkundemelden,daßderbe
rühmteösterreichischeMeisterErnstFalkbeer,ausBrünn'' n11114.Dezember1885nachkurzerKrankheitin Wiengestorbenist.Erhattedas62.Lebensjahrerreicht.

Rätselantikhelfe.
Getrennt– weralles so darfwählen,
Denwird'svereintoftbitterquälen.

Auflösung des Monat-Königsmarsches Januar:
n allengutenStunden,

ErhöhtvonLieb"undWein,
SolldiesesLiedverbunden
Vonunsgesungensein!
UnshältderGottzusammen,
Derunshiehergebracht,
ErneuertunsereFlammen,
Er hat si

e

angefacht.
Soglühetfröhlichheute,
SeidrechtvonHerzeneins!
Auf,trinkterneuterFreude
DiesGlasdesechtenWeins!
(Aus:Joh.Wolfg. v

.

Goethes
“- „Bundeslied“)
-“ PrositNeujahr!

Auflösung des Königsröffelsprungs in Mrv. 14:

II 11 b e | | i ed
zurErinnerunganKönigWilhelmsThronbesteigung.

War'strübeWinterszeit,– Zuknospenund zu blüh'n,–
Manwagtenichtzuträumen DastiegdieBlume„Deutschland“
VondeutscherHerrlichkeit. HervorausHoffnungsgrün.
DaschwangsichjugendkräftigDieKroneflammteheller
AufPreußensKönigsthron Unddehntesichzumal;
EinGreismitSilberhaaren: DieBlumerankteherrlich
„Wilhelm,derZollernsohn“. EmporanihremStrahl.
Hei!wievonseinerKrone Heutstehtsi

e

da– entfaltet,
Esflammt"gleichSonnenbrand:– |Wieschönerkeinewar!–
DerWintermußteweichen, Heildir,der e

s gewaltet:–
DerFrühlingbrachinsLand. DuGärtner,immerdar!

Heildir,duunsereSonne,
DuWonneunsundZier,–
Im SchmuckderKaiserkrone:–
Heil,KönigWilhelm,dir!

VorfünfundzwanzigJahren

#

fing e
s

an zu keimen,

Rudiv.Warnkenhagen.

Bilderrätsel 16,

- - - - --

DenAnslanungenderbeiEnte & Schwindleranonymerschienenen
Broschüre«Devirisillustribus»,wonachdiesehierabgebildetePlatte
sichaufdenFeldherrndesDarius,H.«Datis-,beziehensoll,können
wirunmöglichbeipflichten;vielmehrweisen«Petelia»,dieimBruttischen
nahebeiRomgelegeneStadtMercantilisundnamentlichderName
Fabricius,sowiedieSkulpturselbstaufdendurchjeineMäßigkeitund
seineAnordnungen(malamverte)zurVermeidungfinanziellerSchäden
rühmlichbekanntenKonsulC.Fabricius472. p

.
r. c. hinundvielleicht

aufseinenGegnerP
.

Corn.Rufinus(diemännlicheGestaltlinks in

oppositionellerHaltung!).

Auflösung des Bilderrätsels 14:
Sündenbock.

STTE>F-O-YB-T-NETZ-SES-SOSZFBI-Fé EMLES=

––_-_-__ __
zemberEngland“verl - - - - - - - -

4
.

Januargespielt,affenund d
ie

erstePartie wirdvoraussichtlicham

LW.

Tr.inK. DerVerfasserschreibtunsdarüber,daßihmkeinerderge
nanntenHerrenNamensTr.bekanntist,daßihnderName„Tr“oder
„GrafTr“bishergleichfallsnichtbekanntwar,sonderndaß e
r

ihn– wie
alleNamenin seinenErzählungen– ausderPhantasiegebildethabe.
„Einfame“.WirempfehlenIhneneindirektesAbonnementaufunser
JournalbeiunsererExpedition.DervorauszubezahlendePreisstelltsichfür
einJahrauf 4 22.– (AbonnementundFrankaturc);Sieerhaltendann
dieseitBeginndesJahrgangserschienenenNummernsofort,diefernerenpromptje nachErscheinendirektunterKreuzbandzugesandt.
RudolfF. in Wien.WirhabenvonderartigemübergroßenVorrat.

A
.

M.B.R. in Dresden.Rechtlustig,aberfürunsdochetwaszu

burschikos.
AlterLeser.Weber-Rumpe,„MnemonischeUnterrichtsbriefe“,Leipzig,
A.Gracklauer,Preis... 6

. –; durchalleBuchhandlungenzubeziehen.EinSpezialwerküberdieMnemonikmitRücksichtaufSprachenerlernungis
t

uns
nichtbekannt.

F. B.B. in HighlandMadisonCounty,Illinois, U.S. o
f

N.A. BedenkenauchSie,bitte,daßwirebensowenigIhremausschließlichenGeschmackRechnungtragendürfen.WohlaberwerdenwirWünschewiedie

im zweitenTeilIhrergefälligenZuschriftgeäußertengernberücksichtigen.Siewerdendannum so lieberkleineEinzelheitenin Kaufnehmen,dievielen
anderenausderSeelegesprochensindunddieIhnennurdeshalbeinigermaßen
befremdlicherscheinenmögen,weilSieausIhrerEntfernungdierichtigePerspektivedafürunmöglichgewinnenkönnen.
A.44,FriedolinStadtundP.B.in Triest.AuskunftüberderartigeserteiltDr.G.Krause,HerausgeberderChemikerzeitung.Köthen.

J.W.in Schönstein.WendenSiesichanWienerKunsthandlungen.
DiephotographischeKunstanstaltvonViktorAngererdaselbsthatbeispielsweise
einegroßeAnzahlgelungenerBlätterdieserArtimVerlag.

v
.

S. in Frankfurt.AuswelchemOperntextdieWortestammen:
„MonFernand,pars,vachercherln gloire“(zudeutschetwa:„MeinFerdinand,ziehhinundsuchdenRuhm“)is

t

vielleichteinemunsererLesergegenwärtia.
EinevielaufEtiketteHaltende.Darüberbelehrtaufsausführ
lichte:Ebhardt,DerguteTon in allenLebenslagen(Leipzig,Klinkhardt),
schöngeb.10Mark.
R.H.in St.Louis.RosenthalsMeisterschaftssystem,englisch,15Lek
tionenà 4.1.–,Leipzig.Rueff,AllgemeineTierzuchtlehre;Ruß,DasHuhn

a
ls Nutzgeflügel;Baldamus,Handbuchd
e
r

Federviehzucht.“Alles b
e
i

Fr'n'lein,St.Louis,22South4
.

Straße.L.,EdlevonP. inD. A.Quantin,Paris,7 RueSt.Benoit.
aghafteSchwalbe.Derjenige,a

n

dendasgerichtetist,wird e
s ge

wißsehrschönfinden;füranderebietete
s

zuwenigNeues.
S.inB. RichtenSieIhre'' andieRedaktionderKolonial-politischenKorrespondenz.BerlinSW,Kochstraße3

.

K
.

H. in Großt(Lothringen).Naumann,„GeschichtederVereinigtenStaaten“,3Bände(./.15.–).Laboulaye,„GeschichtederVereinigtenStaaten
vonNordamerika“,3 Bände(4.6.–). EineSpezialgeschichtederSecessionskriegeis

t

unsnur in englischerSprachebekannt.

C
.
E
.

B. in Köln. IhreLiedersindvonsehrungleichemWert.Wäh
rendwirdieeineundandereKleinigkeitgernzu gelegentlicherVerwendungzurücklegenwollen,findenwirdanebenä wiediefolgenden:„Duliebtestmich,wiealle:

„DieBieneamBlumenkelch“.
NurHonigwollt’stdunaschen,
DarindeinGaumenschwelg'.“

Und a
n

andererStelleinmittenernsthafterAbschiedsklagen:
„VielgrünesGrasundBäume,
DaswardiePoesie,
Dieheut ic

h

würdigachte
Nur– fürdasliebeVieh.“

Siewerdenbesserfahren,wennSiesichwenigeraufdenhöflichenBeifallder
„feinen“Kreise, dieSiesichberufen,zu gutethunundIhreZufluchtvielmehrzu' elbstkritiknehmen.LangjährigerAbonnentin Wilhelmshütte.1

) Jahrgang1883
Nro.43. 2

)

Habenwirnichtgebracht.
EinjungerKorrespondent.Rothschilds„TaschenbuchfürKaufleute
and-und:: fürdenHandelsstand.– Schiebe-Odermann,„Dieomptoirwissenschaft“.–Bohn,„Die:: –Maier-Rothschild,'' dergesamten# lswissenschaften“,2 Bände.– Schiebe-Brentano
„DieLehrevondenWechselbriefen“.
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„Pommern“.NichtohneTalent,aberdochnichtbrauchbar.Vielleicht
habenSiespätereinmaletwasReiseres.

chmich ch ch
ChlodwigRittervonD. Scherr,„ScherbengesammeltvommüdenMann.“Verlags-Magazin(J.Schabelitz)inZürich.
. O.(?)inPfersee.UngenügendnachInhaltundForm,aleriein Ungarn.1)EinKompromiß,vermögedessendieZahnstochernachbeendeterMahlzeitherumgereichtwürden,wärewohldasbeste.

2)UnseresWissensis
t
e
r jetztwiederin New-York;seinegenauereAdressevermögenwir F" unseremBedauernnicht

anzugeben.
Fürstin O

.
in St.Petersburg.1
)

Siehabenin IhrergesellschaftlichenStellunggewißvielGelegenheit,GutesundSchöneszu stiften,wennSienur
einmaldiegenügendeAufmerksamkeitdaraufverwendenwollen,solcheGelegen
heitenimeinzelnenwahrzunehmen.SolltenichtdarineinwirksamesHeil
mittelzu findenfeingegendas,worüberSieklagen?– 2) Das ist einever
einzelteErscheinung,ausderSiekeinenallgemeingültigenSchlußziehenkönnen.Zigeunermusikhatdaunddort in DeutschlandschonsehrlebhaftenAnklan' Eskommtebeneinerseitsdaraufan,wiedieMusikist,denn 'i denZigeunernsinddieLeistungenvonsehrverschiedenerGüte,andererseits,
werdieHörersind.–Woman es nichtvermeidenkann,spätschlafenzugehen,is

t

dasspäteAufsteheneinezu naturgemäßeFolgedavon,alsdaß
untergedachterVoraussetzungetwasdagegeneinwendenließe. – Dieletzte
IhrerFragenentziehtsichderBeantwortungandieserStelle.
F.Z.in Blagoweschtschenka

.

Amur.UeberdasvonIhnenvor
geschlageneThemastehenunsumfassendeAufsätzeaussachkundigerFederbe
reits in nächsterAussicht,so daßwirfürdieIhrenvorerstkaumVerwendung
habenwürden.

C
.

vonSt. in Corfu.Darüberis
t

schonin vorerstgenügenderWeise
berichtetworden. - -
E.vonO. „Seltsam“findenwirdiesesowenigkindlichenGeistesprodukte
einervierzehnjährigenKlosterschülerinallerdings.SchadeumeinjugendlichesGemüt,das so krankhaftnacheinerverfehltenFrühreifehindrängt!

P
.
E
.
in Breslau. Ihr Sonett„Glaubensbekenntnis“sollbaldmög

licht in „UeberLandundMeer“oder„Nomanbibliothek“eineStellefinden,

H
.
R
.
in Wien.WirhabengroßenVorrat a
n derartigemundmüssen

schonumdeswillenvonVerwendung' freundlichenEinsendungW.F. in Paris.HieronymusinWien.LuiseKl. H
.

T. in M M.

in Wien.P. B. in D. O.K. in Neutra.'' in Wien. R. L. inPrag. A
.
K
.

Kn. in Leitmeritz.O
.
R
.
in Darmstadt.C
.Br., in Graz. G
.
B
.

in I. Tr.Agri in München.“D. v.W. in Köln. J. B. in Rendsburg.C.Gr.

in Triest. ' W. in Graz.„Einsiedlerin D“ J. L. in Erbach.Gewagt

in Breslau.W.M. in Hamburg.B
.
L. in Deutz.T
.
F. in Berlin.Minchen

in Budapest.Stud.R. L. in Berlin.MoritzP. in Wien. J.Pl. in Weimar.
Leiderungeeignet.
RichtigeLösungenfandtenein: J. H. Jensenin New-Orleans.Mathilden" in Geesthacht.ElisabethWeinrebenin Lauenburg.
Baumbachin Przemysl.SigmundStenschin Wittstock.EmmaBehrendtinRiesenburg.BertholdLevy in Mannheim.L.SiegelinMeiningen.Viktoria
Picekin Prag.EugenGebhardin Berlin.'' Weigeltin Leipzig.FritzEuteneuerin Altena.SelmaDallmannin Rügenwalde.Htte.HelblingTschudyin Zürich.Eugeniein Barmen.AugustLeidenfrostin H.HediFisch

in Berlin.JosephMichelsin Ober-Wesel.JohannSchiffmannin Salzburg.FritzKraushaarin Vallendara
.

Rh. TheodorundMarieamgrünen

Verl LudwigS

-=
KunstakademikerzuBerlin,vonLudwigSternaux(mitMenzelsMin.,Aphorismen.– ' demMusiklebenderGegenwart,von'''russischeDoktor,NovellevonElisePolko. – AusdemSchutte,Erinnerung.
bildervonLeoWarren.–Wieman in Oesterreichißtundtrinkt,SkizzeGeorgDeutsch.– AndreaMaffei(mitBildnis). – Notizblätter"- Schach– Rätsel:Rätselantithese;AuflösungdesMonat-KönigsmarschesJanuarAuflösungdesKönigsröielsprungsin Nro.14;Bilderrätselis

;

Auflösungd
e
s'' -ä H ierBild Elustrationen:SchwankendeHerzen,vierBildervonE.Thiel.- 6,

nacheinerPhotographievonJ.Löwy in Wien. – Von“:Ljutzinin Weißrußland,vonRalphStein. – SceneausGeorgGheEin
ort“:DieFlucht,nacheinemGemäldevon W

.
A
.

Beer.–Teppichbaum“Kairo,vonH.Fenn. –BildervomMenzelfestin Berlin,von A vonRößler–KämpfendeSeelöwen,vonJeanBungartz.–EinBallvorzwanzigJahrenvonJ. G.Fuellhaas. -

In unseremVerlage is
t

soeben

in fünfzehnter Auflage
erschienenunddurchalleBuchhandlungendesIn- undAus,
landeszu beziehen:

Maiblume.In solchenheiklenRechtsfragenhängtso vielvondenbe
sonderenUmständenab,daßohnegenauesteKenntnisderletzterensichkeinerlei
Auskunftgebenläßt.
EineNeugierige.WennwirdemeineBedeutungunterbreitensollen,

"n e
s

wohlnurdiesein,daßeinwackererRitterIhr Lebensschifflenken
W01rd.
EinkrankesHerz.DerAltersunterschiedis

t

durchauskeinbedenklicher.
Imübrigenis

t
e
s

SachedesBetreffenden,denBalsamzu finden,denwir
Ihnenwünschen.. G.inWien.Hier ja geradedieunzutreffendeOrthographie,diezugleicheinebeabsichtigtscherzhafteSeitehat,dazudienen,dieLösungnicht
allzuleichterscheinenzu lassen.
Grf.K.in ... beck.In Joh.AndrésMusikverlag,Offenbacha

.

M.StormyMary. „Warumnichtdichten?“fragenauchwir. Nur is
t

e
s

fürserstebeffer, F
a
s

IhreHerzens-undLiedesergüssenochMitteilungen
untervierAugenbleiben.

-

Pankestrande.JüngerdesMerkurinMagdeburg.KarolineHabigerinWien.
WilhelmineNiederhauser.LotteGies in Barmen.KunigundeH. in Lauter- 1

.

G
2 NO O QV l.bach.Jos.Gerhardsin Rheindahlen.

Roman
U.ON

Georg Ebers.
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AchtundzwanzigsterJahrgang

Oktober1885–1886.

Schwankende Herzen.
Roman

Wilhelm Berger.
Mit PriginalzeichnungenvonE. Chirl.
-
D- (Fortsetzung)

- dasPaar zurückkehrte,rüstetesich

Amaliens Gesellschaftzum Auf- - bruch. Degenhardt,welcherzu%. Pferdegekommenwar, erklärte,er
wollesichanschließen,Amalie indessenbat
ihn,vondiesemPlan abzustehen, si

e

werde
unterwegskeinenruhigenAugenblickhaben,
wenn e

r
in derDunkelheitnebenihremWagen

reite.Zögerndgab derMajor der Vorsich
tigennach,welchefürchtete,die ebengewon
neneIntimität mögewährendeinersolchen
gemeinsamenRückkehrallzuoffenbarwerden,

undverabschiedetesich,um mit einigenBe
kannteneineBowle zu leeren.
Währendder Fahrt zur Stadt war
Amalieheiter,gesprächig,im Gegensatz z

u

ihrerMutter,welchemitUnbehagendiemög
lichenFolgen diesesZusammentreffensmit
Degenhardtbei sicherwog. Ihr schien es

durchausnotwendig,daßderMajor diefatt
gehabteAufhebungvonAmaliensVerlobung
erfahrenmüsse.Sie nahmsichvor, noch

a
n

demselbenAbendmit ihrer Tochterein
dringlichüberdiesenGegenstand zu reden,
dochvertagtesie, zu Hauseangekommen,die
AusführungihresVorhabensbis zummor
gendenTage,als si

e

AmaliensfreudigeAuf
Tegunggewahrte.Zum erstenmalewieder

se
it

langerZeit schimmerte e
in

zartesRot
vonihrenWangen,ihreAugenglänztenund

u
m

ihrenMund spielteeinglücklichesLächeln.

D
a sagtedieKonsulinseufzendder Tochter

gute undzogsich in ihr Schlafzimmer
Zllrück,

Amalieaberging nochnicht zu Bett, si
e

öchte im Salon d
ie Lampeaus, öffnete e
in

Fensterundwarf sichdaneben in einenSessel.
VondemebenaufgegangenenMonde fielen
"latteStrahlenschräg in das Zimmerund
brachtend

ie goldenenArabesken in demTa
WellenmusterzumFlimmern. Aus derFerne
drang e
in Singenund Klingenleise zu der

Sinnenden;eineklagendeWeise,von einem

I„W".

---ki --

(",

itung

- - - - -

ErscheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich 3 Fark.
KlitPost-AufschlagMarlt.3. 50.

Männerchorgesungen.Amalieversuchte,der
MelodieWorte unterzulegen,wie s

ie ihrer
Stimmunggemäßwaren. Dann, als die
Töne verhalltwaren, schloß si

e

leisedas
FensterundgingzumKlavier. Ihre Sehn
sucht,für welche si
e

soebendierichtigenWorte

zu findennichtvermochthatte,schwärmtein

dasReichderMusik. In eineNocturnevon
Chopinverlor si
e

sich, in einesjenerwunder
barenTongebilde,dieausschmerzlichemErden
glückundwonnevollerTodesahnungzusammen
gewobensind.
Nochnichtlangehatte si

e

gespielt,als
ihreMutter in dasZimmertrat. Mit einer
DissonanzschloßAmalie und sah sichun
willig um.
„WarumstörstDu mich,Mutter?“
„UmDich zu warnen!“versetzteFrau
Brunck. „Du hoffstwiederwie einstund
betrügstDichwiederwie einst.“
„Bitte, laß michgewähren.Ich hoffe,

ja wohl, abermit mehrGrund als jemals.“
DieKonsulinschütteltemitleidigdenKopf.

„Die Jugend is
t anguin,“ sagte si
e
.

„DegenhardtglaubtDichgebunden,Du bist
ihm so gut wieverheiratet,deshalbstellt e

r

sichvertraulich zu Dir; er wird möglicher
weisekeinenAnstandnehmen,über intime
Dingemit Dir zu plaudern.Vielleichthat
ers sogarschongethan.Undmorgen,wenn

e
r

erfahrenhat,daß Du frei bist,wird e
r

sichartig, aberentschiedenzurückziehen,wie

e
s

schoneinmalgeschehenist.“
„Er soll e

s

nichterfahren!“riefAmalie
beinaheheftig.

„Soll nicht?Wie willstDu e
s

verhin
dern?Kind, se

i

vernünftig!Es is
t

wunder
bar genug,daß in denKreisen, in denen ic

h

michbewege,dieGeschichteDeinerVerlobung
mit allem, was daran hängt, nichtlängst
bekanntgewordenist. Machtdoch in unserer
zusammengewehtenGesellschaftjederförmlich
Jagd darauf, von den Antecedentiender
übrigenmöglichstviel in Erfahrung zu brin
gen! Und DeineErlebnissemit Degenhardt
undWeißwärensolcheininteressanterStoff
Der ersteHamburger,der hier ins Bad
regnet,wird ihn preisgeben.“
„Ich will e

s

daraufhin wagen.“
„Gut, ic

h

werdeDeinePlänenichtdurch
kreuzen,aberich sageDir, Kind, Du wirst
nichtzumZielkommen;aufdieseWeisenicht.
Gehegeradeaus, laß ihn selbstwissen,was

- - –
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erwissenmuß, was er früheroder späterdocherfahren
wird, es is

t

diebestePolitik. DeineIntrigue is
t

klein
lich. Weshalbdenn zu Lug und Trug greifen, um
vielleichtdiesenMann zu gewinnen,denersten,derDir
imponierthat? Ist er so viel wert?“
„Du scheintvergessen zu haben,“ sagteAmalie

bitter, „daß Du auch einmal jung warst und den
glühendenDrang empfundenhat, einemgeliebten
Manne Dich hinzugeben.Du hasterreicht,was Du
wolltest,nun könntestDu auchmir dasGlückgönnen,
das ich erstrebe.“
„Ich hätteerreicht,was ichwollte, meinstDu,“

fragtedie Konsulin schmerzlich,„weil ic
h

DeineMutter
gewordenbin?“
Erstaunt sah Amalie die nun plötzlichSchwei

gendean.
„Nicht? Wie soll ich Dich verstehen?“
„Glaubemir, wenigeerreicheneinenHafen, ohne

vorherStürme bestanden zu haben. Auch mir is
t
e
s

so gut nichtgeworden.“

„Du überraschestmich, Mutter!“ In plötzlicher
Ahnung sprangAmalie auf und schlangdie Arme um
sie. „Erzähle mir, was hastDu erlebt?“
Die Konsulinmachtesichsanftlos.
„Eine ersteLiebe, ehe ich Deines Vaters Frau

wurde,“sagte si
e

herbe. „Das is
t

alles.“
„Und er? Was hat euchgetrennt?

treulos?“
-

„O nein, nur zu arm war e
r

für mich.
Eltern sagtenes, si

e

mußten e
s

wissen.“
„Was is

t

aus ihm geworden?“

War e
r

Meine

sagenmüffen. Er ging über den Ozean, an eine
schlimme,mörderischeKüste. Reichwollte e

r werden,
reich in kürzesterFrist oder sterben.Das Fieber raffte
ihn hin, ehe e

r

auchnur eineeinzigeDoublonezurück

Der General strichsichdenBart und rücktesein
KäppcheneinigeLinien weiternachhinten.
„Hm,“ sagteer,„weißwohl, is

t

DeineArt. Schlechte
Art, nimmmir's nichtübel. Säuert denSchluckauf
derZunge. Genießensollmanmit Maßen, natürlich,
aber nichtängstlich;bin ich nie gewesen.Na, jeder
auf eineArt! Was hastDu heutevor?“
Ein alterDiener,glatt rasiert,mit kurzgeschorenem

grauemHaupthaar hatte inzwischenKaffee für den
Major aufgetragen.
„Immer wohl auf, Matschke?“fragteKurt das

FaktotumdesHauses.
„Danke,Herr Major, mir fehlt nie etwas.“
„Glaub ihm nicht, Kurt,“ brummteder General

dazwischen.„Er is
t

eineRuine, nur das Fundament

is
t

noch leidlich, obenwackelt's. Alle Wetter, Kopf
gerade,Matschke! WerdeEuch sonstpensionieren!“
Der Graukopf wandtesich, behaglichschmunzelnd,

a
n

denMajor.
„Excellenztreiben ihren Scherz mit mir, Herr

Major,“ sagteer. „Diese letztenzwanzigJahre habe

ic
h

jedenTag ein paarmal pensioniertwerden sollen,

e
s gehtabernicht, dazu gehörenzwei, und ichwill

nicht. Ich bin zehnJahre jünger wie Excellenz, ic
h

müßtemich vor der ganzenWelt schämen,wenn ic
h

michschonauf das Faulbett streckte.“
„Nicht räsonnieren,Matschke!“rief der General.
Das gutmütigeGesichtdes altenDieners verzog

sich zu einembreitenGrinsen.

Der General sah ihm mit zusammengekniffenen
Augen nach.
„Ist ein gutesTier,“ murmelteer. „Hat nur den

Respektverlernt. Muß ihn kürzerhalten!“
Kurt hatte sich seinemVater gegenübernieder

legenkonnte.Das is
t

meinJugendromangewesen;der | gelassenund sicheineTasseKaffee eingeschenkt.
Deinigewird nichttragischabschließen,undwennauch,

e
s vergißt sichalles im Leben,Schlimmesund Gutes.

Ich bin deshalbdochdie Frau Deines Vaters ge
worden.“

Der bittereTon, in demdie Mutter sprach,ging
Amalie zu Herzen.
„Ich fangeheuteerstan, Dich kennenzu lernen,“

sagte si
e

nachdenklich.
„Dochwohl nicht, Du legstDir meineGeschichte

zurecht,als wennDu selbst si
e

vor kurzemerlebthättest.
Ich bin seitdemeinigezwanzigJahre älter geworden
und niemals übertriebenempfindsamgewesen.Aber
laß unsjetztzu Bettgehen,auchDu bedarft derRuhe,
derAufregungensindfür heutegenug.“
Amalie legtedenArm um ihrer Mutter Schultern

undverließmit ihr das Zimmer.

SiebentesKapitel.

- sulatvielleicht?“

Auf der Terrasse seinerVilla faß am nächsten
Morgen der Generallieutenant a

. D. von Degenhardt,
ein alter Herr von gedrungenemWuchs, mit weißem,
buschigemBacken-undSchnurrbartundbronzenerHaut
farbe,ein Hauskäppchenvon rotemTuch auf demfast
kahlenHaupte tragend. Er hatte bereits seineerste
TasseKaffee genossenund überflog nun mit seinen
lebhaftengrauenAugen die Morgenzeitung,die auf
seinemSchoß ausgebreitetlag, als seinSohn, der
Major, fich zu ihm gesellte.
„Bist spät,Kurt,“ empfingderGeneral ihn. „Ist

wohl scharfhergegangengesternabend,eh?“
Der Major trat a
n

das Geländer, blickte in den
Gartenhinab und dann zum Himmel empor,wo ein
zelneglänzendweißeWölkchenlangsamauf der matt
blauenFläche nachWestenglitten. Mit Behagendie
Morgenluft einatmend,antworteteer:
„Nicht anderswie gewöhnlich,auchkennstDu ja

meineVorsicht. Bei dem dritten GlaseWein fange

ic
h

an, der möglichenKopfschmerzen zu denken,die
darin steckenmögen.“

ziemlichden ganzenTag zu Deiner Verfügung, nur
habeich auf zehnUhr ein Rendezvousmit Klausewitz
verabredetund muß hernacheinen Besuch machen.
DenkeDir, ich habegesternauf der Platte einealte
Bekanntegetroffen– jene Hamburgerin– Du er
innerstDich vielleicht–“
„Halt! Machte eine Attake

nichtso?“
„Nicht so ganz,“ erwiderteKurt lächelnd.
„Na – etwas Aehnlichesdann. Du retirirtet.

Nicht standesgemäß,eh? Oder häßlich? Eins von
beiden. Wie war's doch?“
Der Major rührtemit demLöffel in einerTasse.
„Nein, nein,“ sagteer, vor sichhinblickend,„weder

das einenochdas andere. Fräulein Brunck is
t

hübsch
und die Tochter eines reichenKaufmanns. Konsul
Brunck is

t

ein HamburgerPatrizier, schlechterewie e
r

sindbereitsgeadeltworden.“

auf Dich; war's

„Konsul?“ fragte die Excellenzverächtlich.„Von

„Dochwohl etwashöherhinauf. Von einemtrans
atlantischenStaat, glaub' ich.“
„TausendQuadratmeilenmit hunderttausendEin

wohnern,“spotteteder General. „Ein schwarzesKon

- - was? Reuß ältereLinie?“

„Einerlei, Papa. Fräulein Brunck ist verlobt.“
„So? Desto besser!Kaufmannstochter!Unsicherer

Stand! Das geht auf und ab, Vater im Palast,
Sohn imArmenhause.AuchlaxeErwerbsmoral,weites
Gewissen. Hier – Zeitungen strotzenvon Belegen.“
Und e

r schlugmit derflachenHand auf das Blatt auf
seinenKnieen. „Wird natürlich ihresgleichengewählt
haben. Familie Rabe mit Familie Krähe.“
Der Major berichtigte:
„Fräulein BruncksBräutigam ist ein Jurist, und

was ihren Vater betrifft, so gehört e
r

zur Elite der
Kaufleute. In jungenJahren ist er überSee gegangen
und hat in einemwilden Land, mit Klima undMen
schenkämpfend,Faktoreiengegründet.“
„Also eineArt von Eroberer,“ lenkteder General

ein. „Eh, Kurt? Na, merkeschon,Schwiegervater
wär’ Dir rechtgewesen.Aber das Fräulein? Was

is
t

dennzwischeneuchgekommen?“

Eine kleineWeile sahder Major demGärtner zu,

der soebengekommenwar undnun auf demRasenplatze
vor derTerrasseeineMähmaschineumtrieb.Dannwandte

e
r

sich zu seinemVater zurückund fragte lächelnd:
„Von meinemHerzen darf ich Dir wohl nicht

sprechen?“
Prompt kamdie Antwort.

„Was ic
h

heutevor habe,fragstDu? Ich bin so

„Zu Befehl, Excellenz,“ erwiderte e
r

und ging in

das Haus zurück.
„Gestorben is

t

e
r,

bald nachdem e
r

mir hatteent-

−-−-−-−-−-−=---- „M3 1
7

„Liebernicht,Kurt. KeineFlausen
“

Du machstmir eineErklärung schwer,nein, „

unmöglich, ennnicht

„Na, laß e
s gut sein,bin nichtneugierig.Nimm

Dir eineCigarre dort aus demKasten. Hier is
t '

Abendblattvon gestern.“

Q

EineZeit lang lasenund rauchtenbeideschweigend
Der General mußtedochwohl überderLektüre(UM d

e
n

Gedankenweitergesponnenhaben, die durch d
ie

Unter
haltungüber Amalie Brunck in ihm angeregt v

o
r

waren. Plötzlichbegann e
r

wiedermit einemdrolligen
Seitenblickauf seinenSohn:
„SeltsamerKauz– Du, Kurt, mitDeinemHerzen!
Ist ei

n

närrischesOrgan, treibt zu waghalsigenStreichen
Herz in DeinemAlter, Kurt, dummesZeug."
mir's nichtübel. Ist in kleinenVerhältnissen."
und in der Ehe– na, in derEhe taugt zu viel

erstrechtnicht. BürgerlicheSchwärmerei!Zwei S
ie

und ein Gedanke– Unsinn! Weit bessergegenseitige
Achtungund so weiter. Dabei bleibtKopf fühl"
Appetitgut.“ -

„Du wirst michentschuldigen,“erwiderte d
e
r

Major
gelassen,„daß ich in diesemPunkteDeineGrundsätze
nichtteile.“ -

„Leider, ic
h

weiß. MachstDir Ideale, suchtdas
Unmögliche,und darüberwerdendie Degenhardtsm

it

Dir aussterben.“
Kurt legteseineZeitung auf denTisch,

„Da wären wir also wieder einmalglücklichb
e
i

diesemThema,“ sagte e
r

verdrießlich.„Wenn ic
h

m
ic
h

mit einerFrau begnügenmüßte, die meinenNamen
mitGrazie trägt, untadelhafteTournürebesitztund m

it

a
n

meinemGeburtstagezur Bestätigungihrerachtungs
vollen Zuneigung mit einer selbstgefertigtenStickerei
beschenkt,dann würde ich meinesteilsallerdings a

u
f

eineFrau überhauptverzichten.“
„Hm,“ machteder General und fixiertedenSohn

von der Seite. „An Deiner Stelle würde ic
h

einen
KreuzzugnachFrankreichmachen.Wäre dochmöglich,
daß Du Deiner Straßburger Schönenauf di
e

Spur
kämelt.“

-

Der Major warf seineCigarre in denGarten
hinaus und sagte, aufstehend,halb ärgerlich,halb
lachend:
„Du hasteinunangenehmgutesGedächtnis,Papa.“
„Hab' ich auch,Kurt.“
„So viel ich micherinnere, is

t

zwischenunsvon
jenerFranzösin nichtwiederdieRedegewesen, se

it
w
ir

uns nach demFrieden trafen und unsereErlebnisse
austauschten,und das is

t

ziemlichlangeher.“
„Stimmt. Und doch weiß ich denNamennoch

Blanched'Espard.“

Der Major trat zur BrüstungderTerrasse u
n
d

verschränkteausblickenddie Arme.
„Hätte ich si

e

doch nie gesehen!“rief e
r

aus.
„Aber das is

t

wahr,“ wandte e
r

sichzurück a
n

seinen
Vater, „dieseBlanche d'Espard war e

in

bestrickendes
Weib. Ihr lebhaftesTemperamentäußerte si

ch

w
ie

ein beständigsprudelnderQuell, überdessenunverle
bare Frische und Lebendigkeitman stetsvonneuen
erstaunt. Es war ja zwischenuns vonAnfang an

offeneFeindschafttrotz aller Dienste, d
ie

ic
h
ih
r
u
n
d

ihrerMutter leistete. Aber ic
h

hattedasGefühl, a
ls

wennihre Abneigungnichtechtsei,als o
b
e
s möglich

wäre, daß si
e

nach einemleidenschaftlichenAusbruch
nationalenHasses sichmir in di

e

Armewürfe. ll

ein schönesWeib, das zürnt, reiztzur Eroberung–

„Redet wie e
in

Don Juan,“ bemerkte d
e
r

Gene
trocken. -

„Möglicherweisehätte d
ie

Natur in ih
r

doch
die Oberhand bekommen,“fuhr Kurt fort, o

h
n
e
d
ie

Zwischenbemerkungzu beachten,„wenn d
e
r

jungeEin

a
m

Lebengebliebenwäre. Als aberBlanches"

a
m Tage nachderUebergabe a
n

seinenWundenstatt,

d
a

war alles zwischenuns vorbei. Sie wollte m
it

nichtmehr kennen,das rabiateMädchen,und a
n "

etwaigeSinnesänderungwarten konnte ic
h

auch

d
a

ic
h

aus der rauchendenFestungnach B
e
ll

rückenmußte. Und hernach– wiekonnte ich sie :

suchen?Ein deutscherOffizier in Zivil, in " e

plausiblen Vorwand einer jungen Franz"
forschend, d

ie

vielleichtgar nichtmehrdort
wohnte,e

s

war eineUnmöglichkeit.“ Ge
„Versuchs jetzt, Kurt,“ riet der General.

fressenwirst Du nichtmehr.“
Der Major schütteltedenKopf. öcht'ic

h

„Es is
t

sonderbar, sagte e
r,

„heiraten."

si
e

nichtund vergessenkann ic
h
si
e

auchnicht

_ -
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„Hast recht,“ versetzteder alteHerr, vor sichhin
lachend.„Alten Flammen muß man eheraus dem
Wegegehen.Bleiben nichtewigachtzehn.Wennman

si
e

wiedersieht,erschricktman. Kennedas. Bin manchem
Mädchen,mitdemichschöngethan,erstnachlangerZeit
wiederbegegnet.Wahrhaftig, Kurt, haberegelmäßig
meinemSchöpfergedankt,daß ich ihr nichttäglichbei
Tischgegenüberzusitzenbrauchte.“
„Ich freue mich, daß Du so guterLaunebist,“

gabderMajor zur Antwort. „Wie ist's, gehenwir
nachTisch in denKurgarten? In diesemFalle würde

ic
h

die KonsulinBrunckveranlassen,mit ihrerTochter
dortzu erscheinen.Aufrichtiggestanden,ichmöchteDir
FräuleinBrunckvorstellen.“
„Hm, Strapaze,“brummtederGeneral. „Stühle

sindunbequem,Kapelle spieltzu viel Wagner. Aber
wennDu e

s

wünschest– na, meinetwegen.Geht
Du schon?“ -

„Ich will Klausewitznicht warten lassen.
hernach!“
Als der Sohn gegangenwar, setztederGeneral

Bis

seinKäppchenzurechtund fuhr mit denHändenvon
untendurchdenBackenbart.

murmelteer. „Verrennt sichimmer in Sackgaffen.
Erst war's eineFranzösin,die ihn amliebstenvergiftet
hätte,jetztist's eineBraut, nächstenswird's eineFrau
mit sechsKindern sein!“ Er lachteleise in sichhinein,
bis e

r anfing, zu husten. Prustendredete e
r

weiter

in abgerissenenSätzen: „Dies Fräulein ansehen–
Braut is

t

keineFrau – kannvielleichthelfen.“ Nun
wurdeihm derAnfall zu arg. Mit einemverdrieß
lichen:„Donnerwetter!“richtete e

r

sichemporund
schlugauf dieGlocke,die auf demTischestand.Gleich
darauftrat Matschkeaus demHauseauf dieTerrasse.

DerGeneralfuhr ihn an: „Sollst nichtschleichenwie
eineKatze,Matschke,die Milch stehlenwill! Kann's
nichtausstehen.Alter Jesuit! Fest auftreten!Immer
stramm,Matschke!
Der alte Diener warf seinemHerrn einenweh
mütigenBlickzu.
„Excellenzvergessendie altenKnochen,“sagte e

r.

„Unsinn!“knurrteDegenhardt.„Seid einjunger
Kerlgegenmich.“
„Fünfundsechzig,Excellenz,“erinnerteMatschke.
„Hm, is

t

auchwas Rechts! Holt mir meine
Tropfen!“

Als Matschkezurückkehrte,versuchteer, denfesten
Schrittnachzuahmen,mit dem e

r

vor dreißigJahren
vordemGeneral zu erscheinenpflegte, d

a

kamdiesem

v
o
r

LachenderHustenwieder, heftigwinkte e
r

dem
Dienermit beidenHänden, so daß derselberatlos
stillstand.. „Laßt gut sein,Matschke,“brachteDegenhardtend

ic
h

hervor. „Geht wie Ihr könnt, ic
h

thus auch.
Wir beidemachenkeinemmehrwas vor. Alte Gäule,
teifeKnie. Klopft mir denRücken,Matschke!Aber
vorsichtig,nichtgleichtotschlagen,hört Ihr?“

-

meninnehat

trefflich.Von
demBräuti
gam Ama

dieRede.Als

Sohn in denKurgartenführen.

UndMatschkesetztedas Theebrettmit derArznei
flascheauf denTisch, trat hinter einenHerrn und
bearbeitetedenRückendesselbenmit beidenHänden.
„Au! Ist jetztgenug!“Matschkehieltinne. „Zehn

Tropfenauf Zucker!“befahlderGeneral. Dann, als
derDienerdiePhiole geöffnethatte:„Halt, Matschke!
Ihr bebert.Will's selbermachen.Aufpassen– mit
zählen!“ Mit festerHand brachte er Tropfen auf
Tropfenaus derFlasche,bis beide,Herr undDiener,
zehngezählthatten. Dann sah e

r

Matschketrium
phierendan. „Bin Euchüber,“ sagteer. „Fünfund
sechzig,sagtIhr? Habt Taufscheingefälscht,komme
allmälichhinterEure Schliche! Pensionierenwerde ic

h

Euch, Matschke, is
t

höchsteZeit, muß jüngereKraft
haben.“
„Es hält's keineraus bei Excellenzwie ich,“ver

setzteder Dienergelassen.
„So, meintIhr, Matschke?Ihr seidein unver

schämterKerl.“
„Zu Befehl,Excellenz!“
„Na, meinetwegenbleibt, altesHauskreuz.Was

stehtIhr da nochumher? MachtdenMund zu und
gehtab! Langsam,Matschke,übereiltEuchnicht!Alle

„KomischerMensch,diesereinzigeSohn von mir!“ Wetter,müssenGeduldmit einanderhaben!“
„Das mein'ichauch,Excellenz,“sagteder Diener

beifälligundging von dannen,währendder General
die so häufig unterbrocheneLektüre seinerZeitung
wiederaufnahm.

AchtesKapitel.

Am Nachmittagließ sichderGeneralvon einem
Der alteHerr war

nichtmehrgut zu Fuß – in der That schlechterals
Matschke– undverließdeshalbnur selteneineVilla,

d
a

e
s

ihn ärgerte,derWelt das SchauspielderGe
brechlichkeiteinesaltenSoldatengebenzu müssen.Er
war indessenneugierigdaraufgeworden,AmalieBrunck
kennen zu lernen,da ihn dieAeußerungendesMajors
amMorgen stutziggemachthatten. Als langjähriger
Beobachtereinerselbstund andererwußteer, daßdie
Erinnerungan die letzteGeliebtenocheinmalbesonders
lebhaftzu werdenpflegt,wennmanim Begriff steht,
sicheinerneuenzu nähern. Daß AmalieBraut war,
betrachtetee

r

als keinernstlichesHindernis. Ihm, dem
ergrautenKrieger,galt die Liebeswahlals ein bestän
digerKampf,worin bei einigerGeschicklichkeitderAn
wesendeimmerden Abwesendenaus demFelde zu

schlagenvermagund derSieger vor allerWelt recht
hat. Bei demZusammentreffenmitderKonsulinBrunck

digsteSeite
hervor. Er

vor, als wenndieMädchenimmerschönergerieten, je

älter ich werde. Es is
t

zum Blauärgern! Möchte
gernals Kadettdas Lebennoch'mal anfangen!Na,
find dummeWünsche,habemeinTeil gehabt,weiß
wohl, solltezufriedensein.“
Der UrlaubdesMajors war am nächstenTag zu

Ende, e
r

reistenachMainz zurückmit demUrteil über
sichselbst,daß e

r

damals in Hamburgdochwohl eine
falscheEntscheidunggetroffenhabe,undmit derUeber
zeugung,dieselbewürdejetztandersausfallen;dochdachte

e
r

nichtdaran,dieRechtedesDoktorWeiß anzutasten.
DerGeneralindessenwurdenachdesSohnesEnt
fernungunternehmender,als e

r

seitlangegewesenwar.
EinenTag nachherfuhr e

r aus, mit Matschkeneben
demKutscher;mit Matschke in blauerLivréemit ver
silbertenKnöpfen, demarmenMatschke,welchemdas
Aufundniederkletternam Bock herzlichsauerwurde.
Die Fahrt ging zur BrunckschenWohnung. Amalie
wußte, daß einBesuchder altenExcellenzeinganz
außerordentlichesEreigniswar, si

e

empfingihndeshalb
mit unverholenerFreudeundbemühtesich, e

s

ihmdurch
RückenkiffenundFußschemelbequemzu machen.Der
General,obgleich e

r gegendieseAufmerksamkeitenpro
testierte,sahdochdashübscheMädchenmitWohlgefallen
um seinePersonbeschäftigt.Er begannbehaglichvon
allerleiDingen zu plaudern,diezunächstfür ihn selbst
von Interessewaren, von seinerLebensweise,einem
HustenundvonMatschke,demFaktotumeinesHauses.
Trotz eines struppigenBartes und der funkelnden
grauenAugenmachtedergreiseSoldat durchdieoffen
bareLust amLeben,die ihm als RestderJugend ver
bliebenwar, einenrechtgewinnendenEindruck. Nach
einerWeile konntesichdie Konsulin nicht enthalten,
ihmbewunderndzu sagen:
„Es is

t

ganz erstaunlich,Excellenz,wie frisch.Sie
fichgehaltenhaben.“
Der Generalverbeugtesichgeschmeichelt.
„Ist nichtmeinVerdienst,gnädigeFrau,“ erwiderte

er. „Nur Naturgabe,glücklichesTemperament.Wer
das nichthat, is

t

wie einKrankeram vollenTische,
rechtenAppetithat e

r

nichtund was e
r ißt, schmeckt

ihm auchnicht. Na, ich habemir diegutenDinge
immermundenlassenund thu's noch, nur mit mehr
Vorsichtals früher, das verstehtsich ja von selbst.
Werdeauchdabeibleiben, so langeichzusammenhalte,
undwas dasweiterebetrifft– na, wenn'seinanderes
Lebengibt, so werd'ichauch d

a

wohl zurechtkommen,
wie ichbin, dennzumHeiligen– aufrichtiggestanden– hab' ich keineAnlage mit auf dieWelt gebracht,

und ihrer TochterkehrtederGeneralseineliebenswür was aber im Menschennicht steckt,das bringtkein

ließ sichmit
Kurt an dem
Tischenieder,
dendie Da

ten,undhielt
alle gräm
lichenBemer
kungenüber
die kleinen
Leidenzurück,
die e
r

andem
lebhaftenOrt

zu erdulden
hatte.
Mangefiel
sichgegensei
tigundunter
hieltsichvor

lienswarmit
keinerSilbe

vor Sonnen
untergangder
GeneralsichmitKurt aufdemHeimwegbefand,sagteer: "

„Ein distinguiertesFrauenzimmer,dieseAmalieBrunck,
alleWetter! Und klug,Kurt. Hütetihre Zunge,sagt
nichtmehr,wieratsamist. UndhübscheHere,eh,Kurt?
Lachtallerliebst,hat Silberglocken in der Kehle. Su
perbeZähne,aristokratischeHand, Ohren ohneTadel.“
„Bitte, hör auf!“ batderMajor. „Wir sindkeine

Maler und Fräulein Brunck is
t

keinModell.“

Lehrmeisterheraus. Wird im Himmelwohl allerlei
KostgängerunseresHerrgottsgeben– na, ein alter
Soldat, mit demseinKönig immerzufriedengewesen
ist, wird nichtgerade a

n

denKatzentischkommen.Was
meinenSie, gnädigesFräulein?“
Amaliesahihm forschend in dasernsthafteGesicht,

si
e

wußtenichtrecht,wie si
e

diesesonderbarenAus
lassungennehmensollte. Endlichsagte si

e

lachend:

„Hm,“ sagtederGeneralseufzend,„kommtmir so

-



Gen

-
- --

-
--

ittagsBeim T
A a ch m

--
-



---- - -- - - - - - -- - -- -- -- -- - - - - ----
| || || || || || || || ||-

| |- -
-- -| | |||
| | | | |-
| |

| |

|| | |
| | | |

| |
| || || |

-
| |
-

| | | | || | | | -|- | | || ||| | || ||| | | | -| || |
| ||

||
| |-

- --- - - - --- - - - - - - - - - _--- --- - - - || -
|
|| | |- -

- -- - - --- - - - - | |
-- - -[ * - --- | | | || | ||| |-

| | | |- --
P P- Dn ä I dD UDTT I. f nTUAr t.-

--



370 „M317Aeber Sand und Meer. „Ällgemeine Illustrirte Zeitung.

„ExcellenzhabeneinwunderlichesChristentum.“
„Nicht das schlechteste,will ic

h

hoffen. Tüchtiger

Menschsein, Schuldigkeitthun und s
o weiter– alle

Wetter,dasgibt eingutesAbgangszeugnis.Das bißchen
Plaisir, das man sich in einerfreienZeitgemachthat,

kanndabeikeineRolle spielen.“

Der General glaubtezu bemerken,daß derKon
sulinüberdiesenErörterungenunbehaglichwurde.
„Verzeihung,meineDamen,“ fuhr e

r fort, „ist
eigentlichkein Gesprächsthemafür eine Morgenvisite.
UeberhauptverpöntesSujet, weiß wohl. Närrischge
nug! GleichenVogel Strauß, der Kopf in denSand

steckt. Lesen doch alle Tage Todesanzeigen,sehen
Freund Hain allenthalbenumherspuken.Geht uns
alles nichtsan, meinenwir. Nur beileibenichtdavon
reden– brr! machtGänsehaut, ist Zivilistenfeigheit.
Kugelntreffenauchden,derAugenzumacht. Ist besser,
man stelltsichzeitig mit demTod auf denDuzfuß,

winkt e
r

dann: „Freundchen,rückab!“– na, wieGott
will! Wechselnwir die Garnison!“
„UndMatschkewird pensioniert!“fiel Amalie ein.
Der General lachtelaut auf.
„Und Matschkewird pensioniert!“wiederholteer.

„Halt–Matschke! Dabei fällt mir ein– sehemor
gen abendeinigeBekanntebei mir, nicht bloß altes
Volk– der Himmel bewahre, ist mir meistzu bau
fällig, halt' e

s

mit den jüngeren. Wollen Sie mir
auch die Ehre anthun ? Sieben Uhr, ganz ohne
Umstände.Geht sehr einfachzu bei mir – Jung
gesellenhaushalt– Matschkeserviert– müssenGeduld
haben!“
Als Degenhardtsichempfahl,bot Amalie ihm den

Arm, um ihn hinabzuführen.
„Es sieht'sniemand,Excellenz,“ flüsterte s

ie ihm

schalkhaftzu.

--=== =_T. . ."F

„Wenn auch,“ erwiderteer. „SchönerArm wird
mir nichtoft geboten.“
Auf der Treppe bat Amalie:
„HängenSie sichfester a

n mich,Excellenz,ichbin
nichtvon Biscuit, ich schwimme,reiteund turne.“
Der General standstill undmusterteseineFührerin
beifällig.

„Sieht man!“ sagteer. „Hm, rationelleErziehung.

Gar nichtbürgerlich.“

„Mein Vater war langeZeit im Ausland unter
Wilden auf seineeigeneKraft gesetzt, e

r

hat dieVor
zügeeinesabgehärtetenKörpers schätzengelernt. Glück

licherweisebin ic
h

ein einzigesKind; wäre ihm noch

e
in

Knabe geschenktworden, s
o hätte e
r

michwahr
scheinlichdochverzärtelt.“
Im Vestibül verabschiedetesichDegenhardtund
Amalieflog trällernddie Treppehinauf und z

u ihrer
Mutter zurück.
„Ich werdemir diesenalten, bärbeißigenHerrn

zumBundesgenossenerobern,Mama!“ rief s
ie aus.

(Fortsetzungfolgt.)

-------------

| FriedrichII. aufsinnigsteverbundenist.

Bergriesenbewacht,selbsteinKleinod in goldenerMuschelruht.*)

Sirala a flonreale in Palermo.
(HiezudasBildS.373)

O
) paradiesischeInsel, dereneinesAugenachEuropa

SZaufgeschlagenliegt,währenddas anderedemOrient--- entgegenblickt,derseineheißen,berauschendenDüfte zu

e Ö ihr hinübersendet,dasschöne
Sizilien, nachdemaus

zweiWeltteilensichverlangendeHändeausstreckten,um

e
s

im Lauf der Jahrhundertesichwechselweisewieder z
u ent

reißen, is
t

vielfachdasWallfahrtszieldeutscherTouristengewesen.
Hat das zauberischeEilanddochnebendembestrickendenReiz
jüdlicherSchönheitnocheinebesondereAnziehungskraftfür den
Deutschen,weil e

s

mit der idealenGestaltdesHohenstaufen
Dennochbesitzenwir

gegenüberderFlut vonSchilderungenin Wort undBild, die
unsItalienbekanntundvertrautgemacht,wenigKunstwerke,die
unsdieentzückendeEigenartSiziliensvorAugenführen.Um s

o

freudigerbegrüßenwirdaherdasBild vonS.Unterberger,deruns

in einer„Strada a Monreale in Palermo“dieschöneHauptstadt
zeigt,wie si

e

vonweichemMeeresarmumfangen,vontrotzigen

DiebelebteStraßenachMonreale,diederKünstlergewählt,
umunseinenBlickaufPalermound einereizvolleUmgebung

zu gewähren,wird keinFremderunbesuchtlassen,der seinen
Bädekerstudierthat, auchwenn e

r

keinAugefür landschaftliche
Schönheitbesitzt,weil a

n

dieseraltenKunststraßediezweieinzig
sicherenUeberrestearabischerBaukunst,diehalbverfallenenSara
zenenschlöfferCubaundZija, z

u schauensind.
UnmittelbarvonderprächtigenPiazzarealeaustretenwir

durchdiePortanuova,diemit ihremjäulengetragenenTurme
undMosaikschmuckfastdenEindruckeinesTriumphbogensmacht,
unterdieärmlichenHäuserderVorstadtundaufdiebreite,be
lebteStraßehinaus,die,sanftaufsteigend,an reizendenRuhe
sitzen,plätscherndemBrunnenundprächtigenVillenvorüber,nach
Monrealeführt. HierbietetsichunsdasentzückendePanorama,
dasderKünstleraufdieLeinwand z

u bannengewußt.
In seinerernstenPrachtundSchönheitliegtPalermo z

u

unserenFüßen. Aus demHäusermeerragenunzähligeTürme
undKuppelnhervor, in ihrembuntenSchmuckunterdengol
denenSonnenstrahlenselbstgoldigerglänzend.Zwischenihnen,
hart a

n

dieStadtmauergedrängt,dievier seltsamgeformten
blauenKuppelnderkleinen,längstverlaffenenKircheSan Gio
vannidegliEremiti,derenGlocke a

n jenemdenkwürdigenOster
tagedasSignalzurblutigensizilianischenVespergab. Rechts,
überdenvonbuntbeflaggtenSchiffenwimmelndenHafen,schweift
derBlick in dasblaueMeerhinaus,woweißeSegelgleichrie
sigenSchwänensichwiegen.Uns gegenübersenktderMonte
Pellegrino in steilemAbsturzeinegewaltigenFelsmaffenin die
brandendeFlut; jenseitsdesselbendehnensichdieweichenFormen
desCapo d

i

Galloweit in dasMeerhinaus.
KehrtdannderBlickübersättigtausderFernezurück, s

o fällt

e
r

aufkleine,weiße,turmartigeLandhäuseroderauf prächtige,

o
ft
in arabisch-normannischemStil erbauteVillendesreichenfizi

lischenAdels innerhalbüppigerGärten,vonHeckenderindia
nischenFeigeumzäunt,derengoldgelbe,wiemitPerlenbesetzte

freundlichkeitandererund namentlichd
ie Liebenswürdigkeitdes

Wirtsüber d
ie Schwierigkeithinweg, so daßfür dieArmen e
in

wirklichesFestdarauswird.
Eingeleitetwird d

ie

Feierdurch d
ie AnspracheeinesGeist

lichen,derebenfallsaufGrundtestamentarischerBestimmunga
n

einemWaisenhausefunktionierenmuß.Da indesnoch o
ft

mehrals
hundertHerren,Stadtverordnete,Armenvorsteher,wohlauch
derOberbürgermeisterteilnehmen,is

t

damitdasRedenhaltennicht
abgethan.DasWohlderArmenwirdgetrunken,aufdieBehörden
wirdgetoastet,ja nichtselten,wieauch in diesemJahre,erhebtsich
vondenerstereneinerundsprichtim Namenseiner„Standes
genoffenundStandesgenossinnen“denDankfürdasFestessenaus,
Eineneigenartigen,fastrührendenEindruckgewährt e

in

Blick
überdie Tischgesellschaft.Die LeutehabensichnachKräften
herausstaffiertundgeputzt,mankönntezunächstversuchtsein,ihre
Lebenslagegarnichtfür eine so gedrücktez

u halten;aberwenn
mannäherhinsieht,s

o gewahrtmansehrbald,wietiefeFurchen
dasGeschickin dasLebendermeistendieserEbenbilderGottes
gezogenhat.Die achtzigjährigenund o

ft

nochälterenMütterchen
werdendieLastdesLebenswohlschwergenugempfundenhaben,
undauchdenMännernsiehtmandie Schiffbrücheauf ihrer
Lebensbahnsehrwohlan.
TrotzderzunehmendenKultur, j

a geradezuinfolgederselben
gewinntdasWort arm eineimmererschrecklichereBedeutung.
AlleMitteldagegen,seien s

ie vonPrivaten,Vereinenoderauch
vomStaateherangezogen,habensichals ungenügendundun
praktischerwiesenundwerdensichauchferner s

o erweisen.Das
helleLichtderKulturwirdauchtiefeSchattenwerfen.VonZeit

zu Zeit greiftder alteHerrgottmit starkerHanddazwischen,
damitdieMenschensichwiedereinandernähernund sichihrer
Gemeinsamkeiterinnern. -

Meh.
(HiezudasBildS.377)

e
iz
is
t

gefallen!Metz,dasunüberwindliche,is
t

unser!
Hoch,ihr tapferenKrieger,dieihr's unsgewonnen!
Hoch,Prinz FriedrichKarl, derdudieEisenbraut
bezwungen,dasniebesiegteMetz! Hoch!hoch!“ j

o

brausteder Jubelruf von Hunderttausenden,von
AlldeutschlandamAbenddes27.Oktober1870. Metz,das in

Römerzeiten(53 vor Chr.) gegründeteund nie überwundene,
Metz, la pucelle,warunser!
Werfenwir einenBlick auf dieseStadt, die einstdurch

gallischenVerratdemdeutschenReichverlorengingunddienun
durchdeutscheTreueundTapferkeitglorreichzurückerobertwurde.
DieHöheSaint Julien bietetuns einentrefflichenStandpunkt
dafür. Tief zu unserenFüßenliegtdiemanierungürteteStadt

in einemgewaltigen,von hohenund pittoreskenBergenein
geschlossenenKeffel,durchzogenvondenhellglitzerndenSilber
fädendervielfachgeteiltenMosel.GanzimVordergrundschließt
sichan denFuß desBergesdie reizendeOrtschaftSt. Julien.
Ihre weißen,mit rotenZiegelngedecktenHäuserschauengar
sauberundlieblichausdemsaftigenGründer s
ie umschließenden

FrüchtedemdurstigenWandererihr eiskaltes,erfrischendesMark
bieten.
demfeinenmattgrünenLaubüberdieMauern,dortragendunkle
HierstreckenriesigeOelbäumeihreknorrigenAetemit

Weinbergehervor.JenseitsderStadt bilden in weiterFerne
dieblutgetränktenHochplateausvonGravelotteundPoint-du-jour

denHintergrund,währendzu beidenSeitenundetwasnäher
ge

PinienunddüstereCypreffen in dieblaueLuft; hierranktsich| rückthoheund schroffaufsteigendeFelsendenAbschlußliefern.
derjaftgrüneKaktusmitfarbenprächtigenBlütendieHöhenhinan, | Zur RechtenerhebtsichderMont St. Quentin i

n majestätischer

dorterhebtdiekeckeAloëtrotzigihr stacheligesHaupt.Dazwischen
glühenRosen,duftenOrangenblütenundschimmertdieMandarine
goldigdurchsdunkleLaub. Und überall die finnberauschende
SchönheitbreiteteinheitererHimmelseintiefesBlau, gießtdie
jüdlicheSonneeineblendendeFüllevonLichtundumkleidetselbst
diekahlenFelsmaffenmitmärchenhaftemFarbenzauber.
Meisterhafthat e

s

derKünstlerverstanden,unsdiefremd-
artigeSchönheitderLandschaftvorAugen z

u zaubern,abernicht
mindercharakteristischsinddieGestalten,die einBild beleben.
DerPalermitanerin derTrachtdesVolkesvondunklemMan- |

chestersammet,derseidenenSchärpeundderschwarzseidenenZipfel
mütze,der so gemessenauf seinemGrauchendahintrabt,die
CampagnuelaausdemSüdenderInselmitdemweißen,schleier-
artigenKopftuche,die so gemächlichin ihrerCarzzalehnt,der
Paetano,derstattdesOelsundWeines,die e

r

nachderVäter
Sitte in ledernenSchläuchenzuMarktegebracht,lebendigeRück-
frachtaufgeladen,derWeltgeistliche,der dort s
o gemütlichmit

demarmenWeibeplaudert,diebeschaulichruhendenMönche–
alle,bisaufdiespielendenKnabenherab,gewährenuns einen
richtigenEinblick in dennationalenCharakter.Sie zeigenalle
etwasvondergroßenGutmütigkeit,dieeinGrundzugdesSizi
lianers is
t

trotzderErregbarkeiteinesheißenBlutes,dasihn

zu denwildestenExcessenhinzureißenvermag;danebenerkennen
wir auchjenegewissestolzeRuheundWürde,dieihn s

o vorteil-
haftvomNeapolitanerunterscheidetunduns a

n

dennahenOrient
erinnert. - - -

- -

*) Concad'Oro(goldeneMuschel)heißtdasThalhinterPalermo
zwischenMontePellegrinoundCapo d

i Gallo,dasseinenNamenvon
seinemgroßenOrangen-undMandarinenhainempfing.

6ine Armenspeisung im englischenHause z
u Berlin.

A-" (HiezudasBildS.376)

edesJahr am siebenzehntenJanuar findet in dem j
o

genanntenenglischenHause,einembeliebtenLokalefür- Hochzeiten,Bälleze, in Berlin ein eigenartigesFesteffen- D statt.Auf GrundeinertestamentarischenBestimmung
werdenhundertArmebeiderleiGeschlechtsmitortsüblichenErbsen,
SauerkrautundPökelfleischgespeist,demüberdiesnochBraten,
WeinundandereHerrlichkeitenhinzugefügtwerden.
DervorlängeralsfünfzigJahrenverstorbenephilanthropische

Testator,der ehemaligeStaatsratAbbay,hat e
in Kapital b
e

stimmt,dessenZinsen zu dieserFestlichkeitwohlbeidenheutigen
Preisverhältnissennichtganzausreichen;indessenhilft d

ie

Menschen

Größe,unddieKanonenseinesRiesenforts,nachdemBezwinger
derStadt„FesteFriedrichKarl“ genannt,schauenmeilenweit
gardrohendin dieRunde,jederzeitbereit,dieultimaratioregis
mitDonnerstimmezu verkünden.Am unternSüdabhangdes
Bergeswächstein köstlicherWein, welchernachdemhierauf
halbemHangherrlichgelegenenDorfeScy, einemvielbeliebten
AusflugsortderMetzer,benanntwird. Fernerliegen z

u Füßen
desBergesdie schönenVorstädteLongeville,Ban St. Martin
undDevantlesPonts,sowiedasDorfPlappeville.AlteSchlöffer
undtief schattigeParks sindeinZeichendesaltenMetzerGlanzes.
Nochjetztsuchenhierdie durchdie Jagd nachVergnügenge
schwächtenNervenderPariserundderkokettenPariserinnenin

LaufdesSommersfür kurzeZeitErholungundErfrischung.
Zur LinkenerhebtsichderSt. Blaise, dernochmit dem

altenWachturmeinesrömischenKastellsgeziert is
t

unddervor
fünfzehnJahreneinHauptobservatoriumdesPrinzenFriedrichKarl
war. Darunterwölbt sichimMoselthal,nachArs undGorze
hinüberführend,die„Teufelsbrücke“;dieRiesenbogenderaltenrö
mischenWafferleitungnachMetzsindvorjetztfastzweiJahrtausenden
erbaut.InweiterFernesiehtmanins schöneFrankenlandhinein.
Inmittendes reizendenThalesliegtdie gewaltigeStadt. Sie
selbsterscheintvonhierobenals einHäusermeer,ausdessenMitte

in fastüberwältigenderGrößediedunkle,schlankeMaffederherr
lichenKathedralesicherhebt.Mehrzur Rechtenstrebtderhelle,
schlankeTurmderneuenGarnisonskirchegenHimmelauf.
Von a

ll

demElend,das schonüberMet; verschiedentlich
hereingebrochen,is

t

keines jo schmachvollwiedas, welchesam
10.April desJahres1552überdieStadterging.Es warder
TagdesVerrats,derTag, a

n

demdas schöne,reiche,stolzeMeh
demdeutschenReichverlorenging– verlorenmitSchimpfund
Schande!Laffenwir dieshäßlicheBild begrabenseinunterdem
SchuttderJahrhunderte!DochdesTages, a

n

dem d
ie

alte
deutscheReichsstadtzumerstenmalnach s

o langerTrennungwieder
DeutschlandsHeldenlöhnein eineMauernnahm,desTages
wollenwir gedenken,gedenkenmitStolzundFreude!Undwie
großauchimmerdasRachegeschreivonjenseitsderMosel s

e
i,

Deutschlandkannruhigsein.Metz is
t
zu einemsolchenBollwerk

desdeutschenReichesumgeschaffen,daß,werdieseNußhabenwill,
schondervorzüglichsteallervorzüglichenNußknackerseinmüßte.
DiegrößteInfanteriebesatzungdesganzendeutschenReiches

mit denanderenTruppenjederWaffe is
t

hiervereinigt:ju“
jammengewürfeltaus allendeutschenGauen,vomNord-und
Ostseestrande,vonderrussischenGrenzebis z

u denschneebedeckten
Alpen– so schließtAlldeutschlandhiereinenunzerbrechlichfesten
Bund! HäberlinII, Secondelieutenant
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-

flünfens Gisbafinen.
(HiezudasBildS.380.)

SK
f erEissport ist in derzweitgrößtenLandeshauptstadtdes

3
.

deutschenReiches,wie so manchesandereauch,ziemlich
neuenDatums.Nichtals o

b

dieKunst,welcheden
SängerdesMessias zu Odenbegeisterteundwelcher
derjungeGoethemitEiferoblag, a

n

derIsar nicht
auchgeübtwordenwäre;aufdemSee,denderköniglicheHof
gartenintendantv

.

SkelleineViertelstundeunterhalbdeschinesi
ichenTurms im englischenGartenaufGeheißdesdamaligen
KurfürstenMax Josefangelegthatte,tummeltesich d

ie Jugend

se
it

Menschengedenken,abernur in ihrerunschönenHälfte; d
ie

schönebliebdavonausgeschloffen,denn e
s

erschiendengestrengen
Mütternunfein,daßdieTöchter,welcheaufdenBällenwährend
derPausenzwischendeneinzelnenTanztourenamArm ihrer
TänzerunbeobachtetdurchSäle undSalonspromenierten,vor
ihrenAugenaufFlügelsohlenüberdasEis flogen.Leiderhat d

ie

StadtchronikdenNamenderverständigenFrau nichtverzeichnet,
welchemitdemaltenVorurteilbrachunddenEissport zu einem
fashionabelnVergnügenmachte. -Gottlob, e

s
is
t
so gekommen,undrosenwangigenwieblut

armenjungenMädchenis
t
e
s gestattet,das zu thun,was ihre

SchwesternanderwärtsschonvorzwanzigunddreißigJahren
unbeanstandetthaten.Und a

n Gelegenheitdazufehlt e
s

nicht:
deneinenliegtderSee im englischenGarten,denzweitender
„kleineSee“imSchloßgartenzu Nymphenburg,dendrittendie
WörleinschekünstlicheEisbahnnächstderFraunhoferbrückebe
quem,unddieStadtmitihren260.000Einwohnernsorgtdafür,
daß e

s

keinemdergenanntenPlätzean LiebhaberndesEis
sportsfehlt.
BesonderslebhaftenZuspruchserfreutsichderSeeimeng

6
:

lischenGartenseitdiedortigenGartenwirtschaftslokalitätenKlein-
heffelohes,frühernur aus eineridyllischenBierhüttebestehend,
durcheineneleganten,in denSeehineingebautenPavillon e

r

weitertwurden.
Nichtminderbesuchtis

t

derKanalzwischendem a
n

München
anstoßendenDorfeNeuhausenunddemSchloffeNymphenburg,
dasderStadtdurcheineDampftrambahnauffünfzehnMinuten
nahegerücktis

t

undvonwoman in kaumzehnMinuten a
n

den
kleinenSeeimSchloßgartengelangt.DieserSeestehtdemim
englischenGarten a

n

SchönheitseinerUmgebungnichtnach,welche
durchdievonKaiserKarlVII. erbaute„Badenburg“noch er

höhtwird.
Wenigeraristokratischis

t

seinerAnlagenachdieWörleinsche
EisbahnnächstderIsar,welchein derbeffernJahreszeitvonden
RadfahrernalsUebungsplatzund zu Wettfahrtenbenütztwird.
Ihr is

t

auf unseremBildederweitausgrößteRaumgewidmet
und si

e

erfreutsichbeiden in densüdlichenStadtteilenwohnenden
SchlittschuhfahrerngroßerBeliebtheit. C

.

A. Regnet.

Die r IHNan te I.

Toiletten-Ellay
UDN

Detlev v. Geyern.
(Nachdruckverboten.)

nterden Toilettengegenständen,welchesich
vomfernstenAltertumherbis zu unseren
TagenihreStellungerhaltenundähnlich
demHut unddemHandschuhvielfachsym
bolische,legendäreundhistorischeBedeutung
erworbenhaben,nimmtderManteleinen
besondershervorragendenPlatzein. Schon
zurhomerischenZeit is

t

derManteleinall
gemeingebräuchlichesundbesondersgesuchtes

- undangesehenesKleidungsstück.Diegriechi
ichenundtrojanischenFürstenundHeldenbrauchtenbeijeder
GelegenheitdenMantel.DerklugeOdysseusverschaffteseinem'' beiderNachtwachedenManteleinesPriesters,in
dem e

r

denselbendurcheinelistigeVorspiegelungzu einem
weitenWegveranlaßte.
Der feineundweißeStoff derMäntelwird mehrfach

# undselbstdergöttlicheSauhirtEumäosundder
BettlerIros habenihre freilichweitwenigerschönenund
ansehnlichenMäntel.WahrscheinlichwirdderhomerischeMantel
nureinegroßeDeckegewesensein,welchemanüberdieSchultern
war, dennnirgendsfindetsicheineAngabevonbesonderen
BefestigungenvonBändernoderAgraffendesMantels,doch
mußauchdamalsschonderMantelnichtbloßzumSchutzgegen
KalteundNäffegedienthaben,sonderneinErforderniseiner
würdigen,vornehmenToilettegewesensein;dennalsOdysseus,
nachdeme

r

dieFreierder äe erschlagen,aus seiner
"tiergestaltheraustrittunddurcheineBeschützerinPallas
AthenewiedereinewahreHeldengestaltannimmt,da erscheint

e
r
in denSaaldesKönigsschlossesvor einerbangenundver

zweifeltharrendenGemahlin im kostbarenLeibrockundMantel,

d
e
n
e
r jedenfallsnichtangelegthabenwürde,wennderselbe

"ürzumSchutzgegendasWetterdagewesenwäre.

- Immermehrentwickeltesich im AltertumderGebrauch

d
e
s

Mantelsnichtnur alsSchutzhülle,sondernauchals ein
wirklichereigestand undzwar sowohlbeiMännern

a
ls

Frauen.Die Atheniensertrugen,wenn si
e

ausgingen,
MantelvonleichteremoderdichteremStoff, je nachTemperaturundWitterung,unddieGeschicklichkeitdesAlcibiades,mitder

e
r

denFaltenwurfeinesMantelsanmutig zu drapierenver'n, warschondamalsbesondersberühmt.“DerschöneFalten" de
s

MantelsderantikenKunst,der in marmornenDenk
nälern b

is

a
u
f

unsgekommenist, bildeteeinederHauptauf
abenfür eineeleganteToilette im altenGriechentum.In

'n wurdedieSittenatürlichwiealles,was ' UVUT,nachgeahmtundzur Ueberfeinerunggetrieben;zugleichaber
wurden d
ie Mäntel,ohnewelchedieVornehmenniemalsöffent

licherschienen,ZeichenderWürde.DiePriesterderverschiede
nenGöttertrugenMäntelvonbesondererFarbe,zuweilenauch
mitbesonderengeheimnisvollenZeichenversehen,welchedie
EigenschaftenderGottheitenimmbolischdarstellten. -

E
s

würde a
n

dieserStelle zu weitführen,wennwir auf

d
ie

o
ft

sehrmerkwürdigeundbezeichnende,mitdemMysterien
dienstzusammenhängendeSymbolikderPriestermäntel,ihren
SchnittundihreFarbenähereingehenwollten, so vielstehtjedoch ' daßschonin sehralterZeitderManteleineüberdaseinfacheBekleidungsbedürfnishinausgehendeBedeutung
gewann.
Ebenfallsschonsehrfrüh galt der rotePurpurmantel

als e
in

ZeichenderHerrscherwürde;schondiegriechischenTyran
nentrugendenselben,ebensodiepersischenKönige.Cäsarund
Augustus,welchenoch a

n

derrepublikanischenFormfesthielten,
brauchtendenPurpurmantelnichtfürsich,verbotenjedochdessen
GebrauchdurchDekretefür dierömischenBürger.Diespäteren
KaisernahmendenPurpurmantela

n

und in Byzanzwurde e
r

wirklichdasZeichenderkaiserlichenWürde. Die Herrscher
trugenihn beiallenfeierlichenGelegenheitenundöffentlichen'ügen,unddamalszuersterschienenauchdieKaiserinnen

in Purpurmänteln,derenSchleppenvonJungfrauenoder
KnabenausvornehmenHäuserngetragenwurden.
EinebesondereBedeutunggewannderMantel in derGe
schichteundLegendedesChristentums.
DieerstenChristentrugensowohlals SymbolihrerEnt-

jagungderweltlichenEitelkeit,wieauchalsErkennungszeichen
untereinandereinenfaltenlosenbraunenMantelvongrobem
Wollenstoff.DieserMantelwurdedennauchdasErkennungs
zeichenfür dieVerfolgerundblieblangeZeiteineArt von
OrdensgewandfürdieNazarener.Die christlichenPriesterbe
hieltendanndenMantelalsRang-undWürdenzeichenund
zwarnachihrerStellung in derkirchlichenHierarchievonver
schiedenerGrößeundmit verschiedenem,mehroderminder
reichemSchmuck.DiegoldschimmerndenPallien in demOrnat
derKirchenfürstenhabensichallmälichausdenbraunenMänteln
dererstenChristenentwickelt,je nachdemdieKircheauchdie
ZeichenweltlicherHoheitundweltlichenGlanzesfürsich in An
spruchnahm. - - - -

ielfachfindet si
ch

dennauchderMantel in derchristlichenLegende.Allgemeinbekannt is
t

dieSagedesKriegsmanns
Martino,derseinenMantelmitdemSchwerteteilte,umdie
HälftedesselbeneinemarmenBettleramWege zu geben,und
derspäter in einerVisiondenHeiland in seinerhimmlischen
HerrlichkeitmitseinemMantelbekleidetsah.Auchderheilige
Florentius,derheiligeFranziskusvonAssisi,dieheiligeUrsula
undderheiligeFranziskus d

e

PaulaverschenktenihreMäntel

a
n

ArmeunderwarbendafürhohehimmlischeGnaden.
Noch in spätererZeitwarderManteldesheiligenBeatus

berühmt,auf welchemderHeilige,der in einerHöhleder
BernerBergewohnte,überdenThunerSeefuhr, um in

einerkleinenKapelleGottesdienstfürdieGläubigen zu halten.
Ebensowie in derfrommenLegende,spieltderMantel

auch inderDämonologieeineRolle.DiezauberkundigeMorgana,
dieSchwesterdesKönigsArtus, endete,als Lanzelotvom
SeeihreLiebeverschmähthatte,ihremBrudereinenverzauber
tenMantel; so oftderKönig in diesemtückischenKleidungs
stückerschien,wurdedieganzeTafelrundevonboshaftenTrug
bilderngeäfft, so daßunterdenRitternundDamendiever
hängnisvollstenVerwirrungenentstanden.-

Auch in derGeschichtederGeisterbannerundTeufels
beschwörerdesMittelalters is

t

derMantelvonvielfacherBe
deutung.Mephistofährt in deraltenSage,welcheGoethes
großemMeisterwerkzu Grundeliegt,mitFaustauf einem
ManteldurchdieLüfte. AuchWagner,FaustsFamulus,der
stattdesPudelseinenkleinenAffenals spiritusfamiliaris
besaß,benütztemeistseinenMantelals ebensoleichtbeschwingte
wiebequemeFahrgelegenheitdurchdieLüfte.
So kommtdennauch in derFeen-undSagenweltder

Mantel in unzähligenGestaltenundmitunzähligenKräften
begabtvor: Langmantel,Graumantel,Rotmantel,Schwarz
mantel;das allessindGestaltendesFeenreichs,zu welchen
dieKinderweltmitscheuem,ehrfurchtsvollemSchaueraufblickt
undbeiderenErinnerungsichauchdasreifereAlternochkaum
einesabergläubischenGefühlsundzugleicheinerwehmütigen
SehnsuchtnachdenIllusionenderKindheit zu erwehrenvermag.
Wie imAltertumbehieltdannnoch im Mittelalterder

Mantelauch im weltlichenLebeneinesymbolischeBedeutung,
derPurpur bliebdasZeichendersouveränenHerrschaftund
manfütterteundverbrämtedenKaiser-undKönigsmantelmit
Hermelin.Auchdie geringerenfürstlichenWürdennahmen
späterdenHermelinan,zuerstfreilichmißbräuchlichundohne
Anerkennung,bisdannallmälichderrotePurpurundHermelin
einZeichenderfürstlichenWürdewurde,wennmanihn auch
eigentlichundursprünglichnurdenKönigenzugesteht.
EinebesondereAusnahmebildetderaltfranzösischeKönigs

mantel,dennwährendalleübrigenköniglichenundfürstlichen
Mäntelrot sind, tragendieKönigevonFrankreicheinen
blauen,mitgoldenen"e gesticktenundmitHermelinge
füttertenMantel.

-
-

DerpreußischeKönigsmantelis
t

vonrotemPurpurammet,
mitHermelingefüttertundaufgeschlagenundmitschwarzen
Adlernbedeckt. -

Auchdie DogenvonVenedigundGenuatrugenden
PurpurmantelderSouveräneunddenfürstlichenHermelin.
DiesesymbolischeBedeutungdesMantelsfandauch in

derHeraldikAufnahme:manumgabdieSchildermiteinem
Mantel,dersichunmittelbara

n

dieRangkroneanschließtund

zu beidenSeitenaufgebautundmitSchnürengebundenis
t,

so daß e
r

eineArt vonrunderKnöpfebildet.DieseWappen
mänteldatirenausdemsiebenzehntenJahrhundert.Es ergibt

ic
h

ausdemVorhergesagten,daßdieseWappenmäntelnur“ Familienzukommen,dochfindetmanneuerdingsauch

b
e
i

gräflichenundeinfachenadeligenWappendieMäntelbis
weilenangenommen,natürlichohneHermelinundPurpur.
Da diePäpstefürdieKardinäledenRangunddieEhren

derKönige in Anspruchnahmen, so führtePaul II. für diese
öchstenWürdenträgerder KirchepurpurneGewänderund
äntelein,um si

e

auchäußerlichdenKönigengleichzustellen.
AuchderHenkertrugimMittelaltereinenrotenMantel

alsZeicheneinerunheimlichenWürde.Man sagtwohl,daß
dieseTrachtdeshalbgewähltwordensei,umaufderselbendie
Blutfleckennichtsichtbarwerden zu lassen– vielleichtaber
möchtee

s

auchdeshalbgeschehensein,umsymbolischanzudeuten,
daßderHenkerseinAmt in AuftragundalsBevollmächtigter
dersouveränenAutoritätüberLebenundTodausübt.
Wie sehrdiesymbolischeWichtigkeitdesMantels in dem

GefühldesMittelalterslag, is
t

fernerdarausersichtlich,daßdie
geistlichenRitterorden,welche in derZeitderKreuzzügeent
standen,denüberderKriegsrüstunggetragenenMantel zu

ihremAbzeichenmachten.
DerdeutscheOrden,welcherspäterPreußeneroberteund' Hochmeister,AlbrechtvonBrandenburg,sichendlichzumweltlichenHerzogvonPreußenerklärte,trugeinenweißen

Mantelmit einemschwarzenKreuz,dessenEckenderKönig
vonFrankreichmit denfranzösischenWappenlilienschmückte
unddessenMittederdeutscheKaisermitdemReichsadlerbelegte.
DerMaltheserorden,wie e

r spätergenanntwurde,eigent
lichderOrdenSanktJohannesvomSpital zu Jerusalem,
trugeinenschwarzenMantelüberrotemOberkleidunddarüber

e
n “ achtspitzigesKreuzalsSinnbildderachtritterlichenTugenden.

DerOrdenderSchwertbrüder,welcherLivlanderoberte
undsichspätermitdemdeutschenOrdenverband,trugeinen
weißenMantelmiteinemSchwertaufderSchulter.
DieTempelherren,welchevon so hoherMacht in so'Sturzherabgeschleudertwurden,trugeneinenweißenMantel

miteinemachtspitzigenblutrotenKreuz.
NachdiesemBeispielnahmenauchdie spätervonden

FürstengestiftetenweltlichenOrdenfürdie' CeremonialtrachtderoberstenRitterdenMantelalsAbzeichenan, so der
französischeHeiligeGeistorden,derenglischeK "ä" der
russischeSanktAndreasorden,derpreußischeSchwarzeAdlerorden,
der spanischeOrdenvonCalatravaund d

ie

übrigenOrden
erstenRanges,welchenur eineKlassehabenundnichtwiedie
späterals einfacheDekorationgestiftetenbis zu denKleinkreuzen
herabsteigen.
EndlichnahmennochdieUniversitätendenMantelals

SymbolderakademischenWürde a
n

undführenihnalssolchen
nochbis heute.Der RektorMagnificusträgtPurpur und
Hermelin,währenddiegeringerenWürdenderfürstlichenAb
zeichenentbehren.
NebenseinerhistorischenundsymbolischenBedeutungspielte

aberderMantelauch in allenJahrhunderteneinegroßeRolle

in derToilette; e
r

machtdenWechselder“ PhasenderModemit, ohnejedochjemals zu verschwinden,wiedies
mit so vielenanderenKleidungs-undToilettenstückenderFall
gewesenis

t.

Wir habengesehen,daßderanmutigeFaltenwurfdes
MantelseineganzbesondereKunstfürdieeleganteWeltdes
Altertumsbildete.In den erstenbarbarischenZeitendes
AltertumskamderMantelalsToilettegegenstandwohlselten
vor; dieFürstentrugenihn als '' ihrerWürdeundim übrigenbedientemansichseineralsWetterkleidung.Bald
aberkamderMantelbeibeidenGeschlechternwieder in Auf
nahmeundzwarzuerst in seinerlangen,beidenFrauenfast
schleppendenForm. DieFrauentrugendenMantelbiszum
vierzehntenJahrhundertaufbeidenSchulternruhendundvon
einerAgraffeüberdieBrustzusammengehalten,wobeidie
langenSeitenfaltenmehroderwenigeranmutigmit den
Händenaufgenommenwurden.Die Männertrugenden
Toilettemantel– umdiesenAusdruck im Gegensatzzu dem
Wetterkleidungsstückzu gebrauchen– von einerWolleoder
Seidenstoff,überder rechtenSchulterdurcheineAgraffezu
sammengehalten,a

n
denRänderngezacktoderauchmitbunt

farbigenStreifenbesetzt.

o
n
d
a
a
b

kürztsichderMantelimmermehr,bis e
r
im

sechzehntenJahrhundert zu jenemkleinen,fragenartigenStück
SeideoderSammetzusammenschrumpft,dasvonbeidenSeiten
überdenRückenherabfiel,unddas wir in Verbindungmit
dersteifenHalskrause,derglattanliegendenTrachtunddem
horizontalgetragenenStoßdegena

n
denBildernausderZeit

einrichsIII. vonFrankreichundderKöniginElisabethvon
Englandsehen.
Im sechzehntenundfiebenzehntenJahrhundertverlängert

underweitertderMantelsichwiedereinigermaßen.
DieMäntelausderZeitdesdreißigjährigenKriegesfallen

fastbiszurKniekehleherab,sindfaltigundmitPelzverbrämt,
undwerdenaufderlinkenSchulterzusammengehalten.Einen
solchenMantelzeigenunsdiePorträtsWallensteins,derfür
denselbentrotzeinersonstigengroßenEinfachheitin deräußeren
“ung fastimmerdenPurpurunddenHermelinbesatzwählte.
GegenEndedessiebenzehntenundachtzehntenJahrhunderts

gehörtederMantelzwarnichtmehr zu den notwendigen
GegenständendesvollständigenAnzuges,aber e

r spieltedennoch
einewichtigeRolleals Wetterkleidungsstück,undeswurdeein
roßerLuxusdamitgetrieben– niemandgingaus, ohne' MantelumzuhängenoderwenigstensüberdenArm zuNel)nlell. -
Molièresagt in derSchulederFrauen:«Ledamoiseau

prendfort honnétementsesgants e
t

sonmanteau.»
Es gabvollkommenorganisierteDiebsbanden,welcheam

Abend in den schlechterleuchtetenStraßenvonParis den
Vorübergehendenauflauerten,umihnendieMäntelvonhinten
abzureißen,oderum si

e

ihnenauchmitGewalt zu nehmen,
wenn si

e
in derUebermachtwaren.Lafontainewarzweimal

dasOpfer'' Diebe,beidemalwarf er ihnenmitgutemHumorseinenMantelhin,und si
e

warenauchmitdieserBeute
zufrieden,ohneihmirgendetwasanderesabzunehmen.
In demüberfeinertenachtzehntenJahrhundertwarder

mauerfarbeneMantelganzbesondersin derMode,undkein
jungerLebemannkonntediesesKleidungsstückentbehren.Tas
selbedientedazu,seinenTrägerbeidenWegen zu gefährlichen
RendezvousvordenBlickenderNebenbuhlerzu ' en,indem

e
r

sich a
n

derMauerhinschlich,ohnesichdurchdieFarbevon
derselbenzu unterscheiden.
Man liest in denhistorischenundkritischenMemoiren

überdieModedesJahrhundertsfolgendeEntstehungsgeschichte
diesermauerfarbenenMäntel:Ein jungerHerrvomHofehatte
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e
in

RendezvousmiteinerDame, d
ie
e
r

umkeinenPreis kom
promittierenwollte.Er ging zu demerstenSchneiderundbe
stelltesichbeidemselbeneinengrauenMantel,derihn in der
Dunkelheitvor spähendenBlickenverbergensollte.
„Wasfür e

in

Grausoll ic
h

nehmen?“fragtederSchneider.
DieseFrage setztedenjungenHerrn in einegroßeVer

legenheit,indes d
a

ihn seinWeg a
n

einerhohenMauervor
beiführte, so antwortetee

r

in einerArt von Inspiration:
«Couleurdemiraille!»
„Ah, meinHerr!“ riefderSchneider,„ichbinIhnenun

endlichdankbar,Sie gebenmir einevortrefflicheIdee,würden
Sie nur zweiMonatefrühergekommensein, so würdeder
BaronvonBercynochleben– er bestelltebeimirwieSie
einengrauenMantel, ichwar unvorsichtigin derWahlder
Farbe,dasGrau, dasichwählte,war zu hell, e

r

wurdebe
merkt,verfolgtundermordet.Ich werdeeinbesonderesTuch
machenlassen,„Couleur d

e miraille“,und niemandsollden
TrägereinessolchenMantelsvoneinerMauerunterscheiden.“
Bis zur RevolutionbliebendiesemauerfarbenenMäntel

in derModeund imGebrauch,und auchwerniemalsdas

GlückeinesgefährlichenRendezvousgefundenhatte,würdeum
keinenPreis einensolchenMantel in seinerGarderobehaben
fehlenlassen.
Unserprosaisches,materiellesundknappesZeitalterhat

denMantelausderHerrentoilettefastganzverschwindenlassen
unddafürdenunschönenund so außerordentlichunpraktischen
Paletotangenommen,derdieGestaltplumpmachtundweder
gegenKältenochWetterrichtigenSchutzgibt.
SogarbeimMilitär is

t

derMantelfastganzverschwunden,
wenigstensgehört e

r

nichtmehrzur ordnungsmäßigenTracht;
wennauchheutenochderalteSpruchgilt: „Was nütztmich
derMantel, wenn e

r

nichtgerolltist!“ so is
t

dochderjenige
Gegenstand,den unsereSoldatenzusammengerolltüberder
Schultertragen,keinMantel,sondernnur einetwaserweiter
terUeberrock,undkeinalterInvalidewürdeheutenochwie in

dervergangenenZeitdasLied singenkönnen:
„SchierdreißigJahrebistdualt . . .“

Wir erinnernunsnurnochbeidenfranzösischenKürassieren
einenalten,richtigenweißenMantelgesehenzu haben,welcher

ungemeinmalerischaussiehtundgewißauchgegendas' Schutzgibt,alsdie unglücklichenä Wetter

Die preußischenOffizieretragenauchnochhieund d
a

den
altenMantel; e

r
is
t

zwareigentlichnichtordonnanzmäßigmehr
aber e

r

kannauchnichtverbotenundabgeschafftwerden, d
a

unsererhabenerKaiserimmernochpersönlichdenMantelträgt
undzwarvondemalten, hellgrauenrussischenTuch,wie e

s

1813 in derArmeegebrauchtwurde.
DieserMantel unseresKaisersmagauchwohl schon

dreißigJahre alt seinundmanchenSturmerlebthaben,Gott
mögeihnnochdreißigJahre demteuernHerrngegenSturm
undWettergewähren!
Die Damenmäntelhabenwährendder letztenGeneration

diewunderbarstenVeränderungendurchgemacht.Wir erinnern
unsnochjenerbreiten,wattiertenMäntel,welcheihreTrägerinnen
wieeinenLuftballonerscheinenließenunddoch so außerordent
lich schöngefundenwurden.Dann trug manlangeMäntel
vonSammet-undPelzwerk,auchvon schottischemStoff in

buntenFarben,unddiesalles,wennauchmehroderweniger
geschmackvoll,erinnertedochimmernoch a

n

dieursprüngliche

undeigentlicheForm desKleidungsstückes,das im Altertum
und im Mittelalter zu so tieferBedeutungund zu so hohen
Ehrenerhobenwordenwar. Neuerdingsaber is

t

derknappe
Realismusauch in denDamenmodenfastdurchwegzurGeltung
gekommen;manträgtjetztKleidungsstückemitengenAermeln
undenganschließenderTaille,welchekaumdieHüftenbedecken
undwelchemanMäntelnennt,obgleichdiesekleinenundwenig
graziösenJäckchenvoreinemhalbenJahrhundertdiesenNamen
gewißnichterhaltenundeinemantikenKünstlerniemalszum
StudiumdesFaltenwurfsGelegenheitgegebenhabenwürden.
DiesesogenanntenMäntelmögenihreVorzügehabenfür eine
freieund unbeengteTournüre,ihrenNamenabertragen si

e

gewißmitUnrecht.Wir wollenwünschenundhoffen,daß
dieGöttinderModeeinenBlicknachAthenundRomzurück
werfenunddortdasIdeal desMantelswiederfindenmöge,
wieihn dieGöttinnendesOlympsunddie schönenFrauen
desAltertumsumihreSchulternwarfen.

UnerwarteterBesuch.NacheinemGemäldevonW. Schütze.

------- Unerwarteter Besuch.S-4IB. LieschenundPaulinehabeneinekleineKaffee"S- gesellschaftarrangiert;allerdingswar dasLokaldazu

C eineScheuneundhatten si
e

im ganzeneineTaffe
Milch zu spendieren.DafüraberwarMuzimitihren

dreijungenKätzchengeladen,und a
ll

diesenschmecktee
s prächtig.

DieKaffeegesellschaftwarim schönstenGange,die ehrsameund
klugeMuzi lecktesichbehaglichdieBarten a

b

undfing a
n

aus
Herzensgrundzu schnurren;diedreiJungenthatendasselbeund

d
ie

KinderfühltenbeidenGästenimmeran,wervondiesenam
meistenschnurrt.Da rascheltee

s
im Strohundhereingetänzelt

kammitKopfschüttelnundklapperndenSchritteneinejungeZiege.
Daskuriose,langhaarigeGeschöpfwarzuerstselbstetwaserstaunt,
vorihmstand e

in Korb,darinkrabbeltee
s,

kleineglatteGeschöpfe
mitgroßengrünenAugenerhobensichundschautene

s

bedenklich
an. Dannerschrecktensi

e

fastlachendeKinderstimmen,und b
e
i

diesenerhobsicheinetwasunheimlichesGebrumm,dasbeider
jungenZiege e

in

dunklesGefühlvonGekratztwerdenso um d
ie

Naseherumhervorrief.So erwecktedieserunerwarteteBesuchrecht
gemischteGefühle.Bertha,dieAelteste,botschließlichdemneuen
ZuwachsderKaffeegesellschaftetwasMilch an, wasMuji, d

ie

Katze,für überflüssighieltundgarnichtgernfah. Lieschenwar
sehrneugierig,wie derBesuchsich a

n

derGesellschaftbeteiligen
würde,undPaulinehütetedaskleinsteMitglieddesKreisesvor
demgroßenTiere, das ihmvielleichtetwasthunkönnte.Wir

wollenhoffen,daßderunerwarteteBesuchohnegekratztzu werden!
etwasMilch zu sichnehmenkonnteundderFriedender j

o gut
gewähltenGesellschaftnichtgestörtwurde.Es is

t

eineliebliche
Idylle ausdemKinderleben, d

ie

unserfeinausgeführtesBild
vonW. Schützehierdarstellt,ausjenerZeit, wo d

ie

Ecke n

derScheuneeinmärchenhaftschönerWinkelist, dieTieremit
denKinderneineSprachereden,die si

e

wievonihresgleichen
verstehen,undjederkleineZufall e

in großes,höchstinteressant"
Ereignisist. DieserGrundstimmungdeshübschenBildeshaben
wirWorte zu verleihengesucht.
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Der russische Doktor.
LAovelle

vun

Elite Polko.
(Fortsetzung)

ochenlangkonnteArmin ichnicht

- entschließen, an jenemHause
vorüberzugehen,bis einesTa
ges seineMutter sagte:
„DerFranzose is

t

nunauch
fort ausdemHause. Der alte
KüsterderMarienkirchehat e

s

übernommen,denGarten in

Ordnung zu halten, bis si
e

wiederkommen.Glaubemir, e
s

is
t

gut so,meinlieber
Junge!“

Da ging e
r

dennim Vollmondscheinganz langsam
und scheu,als o

b
e
r

etwasUnrechtes zu thun im Be
griff stehe,nocheinmal a

n

das Gitterthorund schaute
hinein.
Das Idyll war ausgespielt.Totenstilleüberall.

Wie kalt erschienihm das Silberlicht, das auf allen
Wegenlag. LeiseDuftwellenvon demRosenbeeter
reichtenihn, todestraurigklangdasPlätscherndeskleinen
Springbrunnens,ein kühlerWind ließdieBäume auf
rauschen,und wie im Traum mußte e

r jetztdenSchluß
des EichendorffschenGedichtsvor sichhin murmeln,
das der Entfernten so lieb gewordenwar:

„Alssolltein demGarten,
VollRosenweißundrot,
MeineLiebsteaufmichwarten,
Und is

t

dochso langetot!“

„Adieu, kleine,liebeHortense– ich seheDich nie
wieder!“
Und e

s

war in derThat eineTrennungfür immer;

d
ie

lichteGestalt einerjungenSchülerintauchtenicht
wiederauf vor den leiblichenAugen Armins,
keinerleiKunde drang jemals zu ihm von ihr. Wer
hätte si

e

ihm auchbringensollen? Die Eltern starben,
als e

r

kaumdie Universitätbezogen,die Verbindung
mit dem weltverlorenenHeimatstädtchenwar unter
brochen. Die ernstenStudienjahre nahmenihn ge
fangen, e

r

war Mediziner geworden,eigentlichgegen
denWunschdes Vaters, e

s

trieb ihn gewaltsam in

diesenmühevollenBeruf. Nach beendeterUniversitäts
zeit ließ ihn derZufall dieBekanntschafteinesreichen,

a
n

einerLungenentzündungerkranktenRuffen machen,
ebenals diesersichzur Rückreise in dieHeimatanschickte,

um sichdort niederzulassenund auf Praxis zu warten.
Armin Elbthal hattedas Glück,denFremdenderGe
nesungzuzuführen,und zumDank dafür undweil ihm
und einem halb erwachsenenSohne der angehende
deutscheDoktor so sehrgefiel,machtederrussischeKauf
herr ihm denVorschlag, ein Reisebegleiternachdem
Süden zu werden.Er solltegewissermaßenals Leibarzt
bei ihm eintretenund mitdemjungenHilmar gelegent

lich etwasDeutschund Geschichterepetieren.So hatte

e
r

dennein großesund herrlichesStückWelt gesehen,

um endlich– auf Zuredender neuenFreunde–

in Rußlandhängen zu bleiben.Aber daskleineSpitzen
tuchder reizendenHortensehatte ihn überall hin be
gleitet. Darüber waren nun mehrals dreißig Jahre
hingegangenund der vielbeschäftigteArzt hatte ganz
andereDinge erlebtund gedachtals jene kleineIdylle.
Aber seltsamerweiseblieb seinHerz von der Liebe

unberührt.Nicht daß e
r

sichderFrauenschönheitgegen

über gesträubthätte odergeflissentlichjenemurewigen

Zauber aus demWege gegangenwäre, aber e
s

war
ebenkeinerFrau gelungen,ihm mehrals einflüchtiges

Interesseeinzuflößen.Und dachte e
r

einmalüber diese
seltsameThatsachenach, so lauteteder Refrain aller
seinerUeberlegungen:„Ich habekeineZeit zumLieben
und ohneLiebe keineLust zum Freien!“
In seinerJunggesellenwirtschaftentbehrte er die

Frau nicht, Iwan hing a
n

ihm mit der Treue eines
Hundes, und so ging d
ie

Zeit hin, ohnedaß e
r ge-
wahrte,wie raschdie Jahre verflogen.Aber allmälich
standdocheineSehnsuchtauf nachder fernenHeimat,
nachderStille desaltenStädtchens,nachdemRauschen
der Bäume des deutschenWaldes, und si

e

wuchsder
maßen,daß si

e

ihn krankmachte. Und so knüpfte e
r

dennbrieflichlängstaufgegebeneVerbindungenmit der
Vaterstadtwieder a

n

und sprachdenWunschaus, sich

ungerechnet.

dieseStunde herbeiführenwürde. Der Spiegel, den si
e

dort niederzulassen,umauszuruhen,und d
a geschah e
s,

daßmanihm das grünumrankteHaus anbot,das eben
leer standund verkauftwerdensollte. So erwarb er

e
s

denn mit einerHaft und Freude, als se
i

e
s

das
denkbarschönsteBesitztumderWelt.
Dies Fleckchenallein erschienihm unverändert,als

e
r einzog. Er fand die Cousineschondort, si
e

hatte
alles nach seinenAngaben und mit der Summe, die

e
r

ihr dazu angewiesen,wohnlicheingerichtetund über
vierWochennachHerzenslustdort gewirtschaftet,um
alles in standsetzen zu lassen.Sie erschrakfastüberden
hochgewachsenenVetter, dessenBart schonSilberfäden
durchzogen; si

e

hatteihn zwölf Jahre nichtgesehenund
ihn sichviel jüngergedacht. Iwans Erscheinungaber
flößteihr Entsetzenein– ihremWunschenachhättesein
ersterGang demeinzigenFriseur desStädtchensgelten
müssen,allein Herr und Diener lachtenüber diesVer
langen.Armin durchwandertenunmit seltsamenEmpfin
dungenals Fremderdie Heimatstadt;moderneHäuser
warenentstanden,ganzeStraßen hatteman angelegt,
einekleineBahnhofstationerhobsichvor den Thoren;
wenn e

r

das einsamgelegenekleineHaus nichterworben
hätte, an dem so viele Erinnerungenhingen, e

r

wäre
wiederfortgezogen.Ein unaussprechlichsüßer,melancho
lischerZauberumfing ihn hier, e

s

war wiederwie in

demEichendorffschenGedicht:

„Alssollte in demGarten,
VollRosenweißundrot,
MeineLiebsteaufmichwarten,
Und is

t

dochso langetot.“

Der Holunderbaumstandnochda, unter dem e
r

einstdasKäthchenvonHeilbronngelesen,währendseine
SchülerineinedeutscheUebersetzungzu standezu bringen
versuchte,und dieBüschevonFedernelkenundGoldlack,
die Rosenund Lilien, derenDüfte ihn plötzlich in den
Hörsälen,am Seziertischund an denKrankenbetten, ja

sogar in den Orangengärtenvon Sorrent überströmt
hatten,waren alle nochda.
In seinemnunmehrigenBesitztumkannte er jedes

Steinchenauf denWegen, jedenBaum; draußenda
gegenfühlte e

r

sichfremd. Die bekanntenGesichter
warenverschwunden,diedamalsjung gewesen,alt, die
alten unsichtbargeworden. Statt der Kegelbahn im
„rotenLöwen“ war ein sogenanntesKasinoaufgetaucht
mit einemarmseligen,geschnörkeltenGartenvoll moderner
kümmerlicherBlumen, und diealtenKastanien,dieman
hatte stehenlassen, schienenfort und fort über diese
traurigeWandlungdieKöpfe zu schütteln.ReicheLeute
hattensichhübscheVillen für dieSommerfrischegebaut,
umWaldluft zu atmen; auchunweitdesgrünumrankten
Hauses,das nun dem russischenDoktor gehörte, stand
einallerliebstesSchweizerhaus,dieFamilie einesreichen
Kaufherrnder nächstenHafenstadtbewohntesie.
Armin empfandeinstweilen,zur großenVerwun

derungseinerHausverwalterin,nochnichtdie mindeste
Lust, sich in einePraxis zu stürzen; e
r

wollte einmal
einePausemachen,wie e
r sagte,und erstwiederwarm

werdenunter den Leuten, die ihm fremd geworden.
Besuchewurden pflichtschuldigstgemachtund erwidert,
dann sollte ein größeresmedizinischesWerk begonnen
werden– nur keinGesellschaftsleben.Fräulein Ma
rianne mußte allein die Einladungen annehmenund -

verschiedeneAbendfestebesuchen,Kaffee-undTheestunden
Für das nächsteJahr stellteder russische

Doktor einigeMittagsgesellschaftenin Aussicht,vorder
handaberwollte e

r

sicheinleben.
„Die Leute habensichalles ganz andersgedacht,“

klagteMarianne, „man hoffte, Du würdestein Haus
machen. Und ich fürchte, für eine späterePraxis is

t

e
s schlimm,daßDu unverheiratetbist. Hier is
t

außer
denbeidenDoktoren,die dochviel jünger sindals Du,
sogarderZahnarztverheiratet.Es is

t

traurig, daß Du
nur für die Allgemeinheitein Herz hat und nicht für

machtesich auf denWeg.

===============–___
Etwa drei Monate schonbewohnte H

Doktor das grünumrankteHaus und hatte d
e

wildenGarten die NachtigallenschlagenhörenUnd
Rosenaufblühenundwelkensehen;derHerbstging
Land und färbte d

ie

Blätter bunt, u
m

si
e
d
ie

im

übermütigenSpiel von denBäumen zu schütteln;d
a

erschien zu allgemeinemErstauneneinesAbendsein
Bote in Doktorhause,aus der Schweizerpilla,in der
Bitte, sofort herüber zu kommen,das jüngste in

a
n

derBräune schwererkrankt,derHausarztüber "

d
ie

Herrschaftverreist und „Mademoisellealle"
derKleinen. Sie se

i

es, die daraufbestanden ih
n

rufenzu lassen.
Da galt keinZögern,derArzt undMenschenfreund

Es war e
in elegant e
in

gerichtetesHaus, in das e
r

trat. DerDiener in glän
zenderLivree empfingmit demAusdrucklebhafter,
gier den russischenDoktor, um ihn diemit kostbaren
TeppichenbedecktenTreppenstufenhinanunddurch
elegantausgestatteteZimmerbis zumSchlafgemach
kleinenKranken zu geleiten. Die Portièrewurdezl
rückgeschlagen,dieThüre leisegeöffnet.Auf d

e
r

Schnee
aber mußte Armin Elbthal plötzlich,wie in jähen
Schrecken,stehenbleiben.
„Hortense!“ schwebte e

s

kaumhörbarvonseinen
Lippen.

Saß si
e

d
a

wirklichvor ihm im Scheineinerroten
rotenAmpel, das Ebenbildder längstEntschwundenen
Es war die schlanke,graziöseGestalt in Weiß, n

u
r

größer,entwickelterals damals jenesblühendeKind in

Garten, dasKöpfchen im RahmenderbraunenFlechten,
diewie mit Goldstaubbestreuterschienen,daszierlich
geschnitteneProfil, das etwaskeckeNäschen,derwarme
Teint. War das ein Zauberspiel?Träumte e

r? 3

gerndund leise schritt e
r

näher.
„Der russischeHerr Doktor!“ meldetederDiener

und verschwand.
Da hob sichdas gesenkteGesichtchenzu ihm a

u
f

e
s

waren auchdie Augen Hortenses,die ihnjetzt a
l

blickten,nur nicht sonnenhellund mutwilligwieeinst,
sondernernst und hilfeflehend.Auf demSchoß d

e
s

jungenMädchens, an ihre Brust geschmiegt,la
g
in

Schlummerdas schweratmendeKind, mitseinenHändchen
die Hand der Pflegerin umklammernd.
„HortenseSaint Hilaire,“ murmelte e

r

wie in

Traum.
„So hieß meineMama,“ antwortetedasMädchen

mit fremdartigemAccent, „ich heißeDesiréeDubois
und bin Erzieherin im ReinbergschenHause.Sie si

n
d

Doktor Elbthal, ich weiß, daß Sie Mama a
ls

Kind
gekannthaben.“ Ein Leuchtenflog beidiesenWorten
überdas zarte jungeAntlitz. „Wie frohbin ic

h
,
d
e
r

Sie d
a

sind! O wie lange schonmühte ic
h

mich, S
ie

einmal zu sehen,immer abervergebens!Ich schickt

zu Ihnen, weil ic
h

fest überzeugtbin, Sie werdenh
ie
r

helfen!Wir sollenschon in nächsterWochenachHall
burg zurückreisen.“
Die Augen senkten si

ch

nachdiesenhastig in

flüsterndgesprochenenWorten wiederauf das ic
h

atmendeKind. Im Nu war er nebenihr, al
le

dankenund Erinnerungen, so mächtig si
e

auchgerne
seinmochten,sankenunter in demVerlangen,Hilfe
bringen, e

s

war nur nochderArzt, dernun
ruhig

untersuchteund eine Anordnungentraf in jener
stimmten,klarenWeise,diejedemunwillkürlichimponi"
dem si

e

entgegentrat. - - - - - - -

„Ich bleibehier, wenn e
s

Ihnen rechtist."

e
r dann, „bis d
ie

Krisis eintritt,undwerde m
it "

die kleinePatientin bewachen.“ - - - - - -

Sie nicktemit dankbaremLächeln,aberrichtet."
Frage a

n

ihn. Lautlos auf demTeppichwandelte

d
ie

Gestalt einer alten Wärterin, d
ie

im Nebel"

er nfi.

se
i

schlief,hin und her. Das Kind wurde a
u
f

e
in Bettchell

das Individuum. Aber ic
h

wette, zur Strafe Deiner gelegt, zu dessenbeidenSeiten das jungeMädt
und

Fühllosigkeitwird Dich die Liebe einmal Hals über der Arzt Platz nahmen.
Kopf überfallen!“
Er lachteüber ihre Drohung. Sie aber sagtesich

ganzheimlichim stillenKämmerlein,daß vielleichtihr
eigenesstillesWalten undMühen um ihn einesTages

bei dieserReflexionzu Rat zog, zeigteihr, daß si
e

für
eine Achtunddreißigjährigenoch recht frisch aussehe.
Und war si

e

nicht ein Muster von Sparsamkeit und
Wirtlichkeit? Und war das nicht die Hauptsachebei
derWahl einerFrau für einenMann seinesAlters?
Es war docheigentlichschadeum ihn, er würde einen
trefflichenEhemann abgegebenhaben. Nun, es war
ebennochnichtaller Tage Abend.

Wenig nur wurde e
r

gesprochenund einzig und alleinWortegewechselt,

auf d
ie

KrankeBezug hatten. Desiréeerzählt

b
e
i

d
e
r

Abreise d
e
r

Eltern, welche d
ie größeren" d

Kinder mitgenommen, d
ie

Kleine schongeil"
gehustet,wie si

e

selbst in Todesangst di
e fortschreitend

Krankheitbeobachtet,die alteWärterin si
e“gelachthabe,wie man ihr einenandernjungen

arzt vorgeschlagen,denderDiener zu tule"sicherholt- istische
und wie si

e

trotzdemdenBefehlgegeben, " „russische
Doktor“, Armin Elbthal, zu holen, auch

schon,"

e
r

ihnen zunächstwohne. h

E
r wagte nur einmal di
e

Frage: " lebt Ih

Frau Mutter?“
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Die AugendesMädchensschimmertenfeucht,als
si
e

Antwort gab.

„Sie is
t

tot schonseitsechsJahren– Papa noch
viellänger, ic

h

erinneremichseinerkaum.Ich bin eine
Saise,und sogenannteFreunde in Paris habenmich

Vermögenund so bin ic
h

ganz auf michselberan
gewiesen.Und e

s

is
t
so schwer,unterFremdenleben

zu müssen in fremdenLande!“
DieStimmeklangverschleiert,dasKöpfchenneigte
ich,helleTropfenfielenauf dasHändchendeskranken

seiteinemJahr hier untergebracht.Wir hattenkein

indes,dasaufderSpitzenbesetztenAtlaßdeckelag. Armin
schwieg,seltsamergriffen. Das armejungeGeschöpf!
OhneLiebe,ohneWärme ihreTage hingehen zu sehen,
wiehart! Arme Hortense! Sterben zu müssenmit
demBewußtsein,eineTochterschutz-und hilfloszurück
zulassenin der erbarmungslosenWelt!
Und nun begannder träge Lauf jener bangen,
bleiernenStunden, die jeder kennt,der einmal a

n

einemKrankenlagerden Atemzügeneines geliebten
Wesenslauschteund mit wildpochendemHerzen, in
FurchtundHoffnung,die PulsschlägeeinesKämpfen
denzählte.Die Augendes jungenMädchensrichteten

si
ch

wiederund immerwieder in stummerAngstauf
dasAntlitzdesrussischenDoktors,dasunbeweglichblieb.
AmFußendedesBettchenskauertedie alteWärterin,

si
e

war abervorFurcht undSchmerzfast sinnlosund
überließalleHandreichungenderjungenFranzösin.Der
DienermußtewiederholtdenGang zur Apothekean
treten,das übrigeHausgefindedrängtesichflüsternd in

derKüchezusammen, in SorgeundAufregung.Endlich
fingderAtem an ruhiger zu werden,die stürmischen
Erscheinungender schrecklichenKrankheitsänftigtensich,
undals der ersteSonnenstrahldurchdieVorhängesich
stahl,sagtedie tiefeStimmedesArztes: „Das Kind

is
t

gerettet!“
Statt allerAntwort beugtesichdas jungeMädchen
überdieHand, die e

r

ihr reichte,und küßtesie.
Es war eine seltsameErregung, die ihn ergriff
beidieserrührendenDankbarkeitsbezeugung.
„LassenSie, bitte,jetztdenHausarztrufen,“ sagte

e
r

nochbeimWeggehen,„ich war ja nur ein not
gedrungenerStellvertreter.Aber ichmeine,Sie dürften
nun,sobalddieEltern unseresSorgenkindesheimkehrten,
ohneVerzugdasgrünumrankte,jetztherbstlichgeschmückte
Hausbesuchen,dasIhre Mutter als Kind bewohnt,und
denwildenGarten,wo si

e
so fröhlichgespielt.Meine

Cousine,Fräulein Marianne Weber, wird sichsehr
freuen,Sie kennen zu lernen. Sie is

t

meinemuster
hafteHausverwalterin.“
StrahlendenBlickes reichteDesiréeihm die Hand.
„Gewißkommeich,zunächstaber,umIhnen noch
mals zu dankenundmit Ihnen von Mama zu plau
dern.Gesegnet se

i

die Krankheitder kleinenFanny,

d
ie

mir denJugendfreundderMama zuführte. Ich
habe ja die deutschenUebungsheftevon ihr und ein
deutschesBuch,das„KäthchenvonHeilbronn“,mitIhrem
Namenund ein Gedichtvon Eichendorffund endlich
jenenBall, den si

e

Ihnen einmalins Augegeworfen.
Mamasprach ja immerdavon, daß wir einmalnach
Deutschlandreisenwürden,umdasgrünumrankteHaus
undArmin Elbthal zu sehen!Auf Wiedersehenalso,
aufbaldigesWiedersehen!“
AmAbenddiesesTages kehrtendie Abwesenden
zurück.Aber weit entfernt,glücklichunddankbar zu

ein,nachdemsi
e

dasGescheheneerfahren,warMadame
vielmehrentrüstet,daß „Mademoiselle“aus eigener
MachtvollkommenheiteinenfremdenArzt, der nichtein
mal seineKarte bei ihnen abgegeben,gerufenhabe.
War dennsolcheEile durchausnotwendiggewesen?!
Die alleWärterin schürtedie aufloderndenFlammen
durchihreBerichte;konnte si

e
e
s

dochnichtverschmerzen,
daß d

ie

Kleineüberhauptviel mehrNeigungderFrem

d
e
n

entgegentrugals ihr. Sie stelltedieSacheals bei
weitemwenigergefahrdrohenddar. Der Hausherrallein
faßtedasGescheheneruhigauf und erklärte d

ie

Hand
lungsweisederjungenErzieherinfür durchauskorrekt.
Abervielleichtebendeshalberhitzte si

ch

d
ie heißblütige

wünschte,sofortihreBeziehungen zu denBewohnernder 1
. Klagenergingüberdie teurenPreisederLebensmittel

Schweizervillazu lösen,hattedieswiederholtsanftund
fest erklärtund schließlichauchkeinerleiWiderspruch
mehrerfahren.Sie schrieb,daß si

e

beabsichtige,nach
Paris zurückzukehren,umvon dort aus sicheineandere
Stelle zu suchen,und bat nur um ein Obdachfür
wenigeTage.
Das kleineBlatt, bedecktvon zitterndenSchrift
zügen, in derHand, trat Armin in das ZimmerMa
riannes.
„Ich bitteDich, Fräulein Duvois sogleichdrüben

abzuholenund si
e

einzuladen,unserGast zu sein, so

lange e
s

ihr gefällt,“ sagteer, nachdem e
r

denBrief
vorgelesen,„ich bin festüberzeugt,Du wirst an ihr
eineangenehmeGesellschafterinfindenfür denWinter,
und si

e

wiederumkann und wird vonDir vielerlei
lernen. Das armeDing, das man so früh in die
Welt hinaus stieß, is

t
ja nocheinKind! Ummeinet

willenverlor si
e

ihreStelle, und selbstwennich ihre
Mutter als Kind nichtgekannthätte– DeineEltern
wohntendamalsnochnichthier,Marianne; icherzähle
Dir ein andermaldavon– so fühleichjetzteineArt
Verpflichtungihr gegenüber.“
„Wenn derBesuchnichtlangewährensoll, habe

ic
h

nichtsdagegeneinzuwenden,daß si
e

unserGastwird,
undüberdies–Du bist ja Herr imHause.Ich hoffe,

si
e

is
t

bescheidenund angenehm.“
„Davon bin ich fest überzeugt.Wenn si

e

ihrer
heiternMutter gleicht, so würde si

e

ein freundliches
Elementfür den langenWinter sein,im Fall Du si

e

hierfesthaltenmöchtest.Meine großeArbeit überdie
KrankheitendesAltertumsundihreBehandlungwird
michsehrbeschäftigen,Du wirst, fürchteich, sehrviel
allein sein,liebeMarianne.“ -

„Wir wollensehen,wie e
s

sichmacht.Offenge
standen,halte ich die Französinnenfür entsetzlichun
wissend in derKücheundHaushaltung,außerdemauch
für leichtsinnigund kokett,selbstwenn si

e

noch in den
Kinderschuhenstecken.Ich habedas oft gelesen.Es
sind ebenherumflirrendeCykaden,nur zumTändeln
gut,Geschöpfe,die einewohlgeordneteHäuslichkeitnicht
vertragen.

in jederWeise, obgleichich im vorausüberzeugtbin,
daß si

e

überdieMaßen ungeschicktsichanstellenwird,

so wollenwir e
s

ebenversuchen.Holenwerdeich sie,
ich möchtemir dochdie vielgeprieseneEinrichtungder
hochmütigenLeute d

a

drübeneinmalansehen,die sich
von ihremDiener, wie mir dieFrau Bürgermeisterin
erzählte,denStaub in denZimmernabwischenlassen.
Auchmöchteich der Damedes Hauseszeigen,daß
andereLeute auchdas Rechthaben,von obenherab
zusehen!Es is

t

empörend,Dich nichtanzuerkennen!“
Sie recktesich in ihrer ganzenHöheemporund

ging,nm einebesonderssorgfältigeToilettefür diesen
Besuchzusammenzustellen.Der „LiebeMühe“war aber
umsonst,denndieHerrin der Schweizervillaließ sich
vor ihr nichtblicken, si

e

se
i

mit demEinpackenbeschäf
tigt, hießes. Die UnterredungmitDesiréeDuvois war
kurz,aberfreundlich;derZorn,denMariannederHerrin
entgegentrug,war die Ursache,daß si

e

demjungen
Mädchenmit einergewissenZutraulichkeitentgegenkam,
die sonstnicht in ihremWesenlag. So hattediese
ZusammenkunftdenndieFolge,daßtrotzdesBedauerns

Wenn si
e

mir aber ordentlichhelfenwill

desHausherrndieErzieherinder ReinbergschenKinder
nochan demselbenAbend in das grünumrankteHaus
übersiedelte.
Mit RührungundFreudebetrat si
e

dasFremden
stübchen,das nachdemGartenhinausging, und rich
tetesichdort ein. NachwenigenStundenschondrang
ihr silberhellesLachen in das ArbeitszimmerArmins
und ließ ihn unwillkürlichdieFederniederlegen.Iwan
war ihr nämlich in denWeggelaufenund hatteihr
sofortnachihremfreundlichenGruß in seinemKauder
welschauf enthusiastischeWeiseseineDiensteangeboten.
Welchein neuer, köstlicherfrischenderKlang war dies
Lachen!Würde sich'snichtnocheinmal so gut arbeiten
lassen,wenn solchein Lachendas Haus dann und
wann durchzogwie die Töne eineshellenGlöckchens?

Herrinimmermehr, und währendHerr Reimer sich Brauchteman nichtauchLerchensangundBlumenduft
beeilte,demrussischenDoktor seinenBesuch zu machen,
fielenheftigeWorteundMadameerklärteendlichFräu

zumLeben,um frischundjung zu bleibenimHerzen,
wennauchMarianne erklärte,alle „unnützen“Dinge

e
in Duvois,daß e
s

für beideTeile besserseindürfte, seienentbehrlich?Esmußteerquickendsein,einmalnicht

ic
h
zu Neujahr zu trennen.

Mademoiselle,das Haus nocham heutigenTage ver
laffen zu dürfen. a

m heutigen T
a
g

unddie Fehler vonKätheundIwan.
Die mittäglichenund abendlichenUnterhaltungen
nahmenmit demErscheinenDesiréeseineandereWen
dung.Zum erstenmal in demlangenJunggesellenleben
tauchtedie Erscheinungeinesjugendlichenweiblichen
Wesensauf, das seinDaseingleichsamin andereBe
leuchtungsetzte.
„Sie wirdDich nur stören!“hatteMariannepro

phezeit,„und dabeiUnordnung in alleZimmerbringen.
DergleichenGeschöpfelaffenüberallirgendetwasliegen
und stellenkeinengebrauchtenGegenstandwieder a

n

denrichtigenPlatz. Wenn Du nur nichtDeineGüte
bereut!“
Wie konntedenn eine frischeRosenknospe,ins
Zimmergetragen,stören?! Desiréeerfülltegleichsam
das ganzealteHaus mit dem süßestenParfüm der
Welt,demRosenduftderJugend. UndwährendArmin
derTochterHortensesjedesPlätzchenzeigte,wo Hor
tenes Füßchenumhergetrippelt,und die Bäume im
GartenundWald, dieeinstüberihremlieblichenKinder
hauptgerauschtvor langen,langenJahren, d

a

fühlte

e
r

e
s

selbstdurchseineAdern rinnenwie einenStrom
der Verjüngung.Mit Rührung hatte er aus den
HändendesjungenMädchensdieSchreibhefteHortenses
empfangenund seineeigeneAbschriftdesEichendorff
schenGedichtsund endlichauchwie im Traum jenen
Ball berührt,der damals,unsanftzwar, die Bekannt
schaftvermittelt.Das armseligeDing da existiertenoch– undwo war sie, das strahlende,lebensfroheGe
schöpf,derGegenstandeinererstenSchwärmerei?!
Desiréehatteihm auchallmälicherzählt,wie der
„Papa“ durch„Unglück“und „falscheFreunde“das
VermögendesGroßvaters,sowieseineigenesverloren,
ihreAndeutungenabergenügten,umArmin erkennen

zu lassen,daß HortensesGeschickden Händeneines
Spielersanvertrautgewesenwar, der als Schlußder
TragödieseinemLebenein Ende gemachthatte,das
Dasein einesarmenWeibesvergiftenddurchdie ent
jetzlichstenErinnerungen.Mit feuchtenAugen schilderte
Desiréeihr ZusammenseinmitdergeliebtenMutter und
wiediesedaraufbestanden,daß ihr Kind diedeutsche
Sprachegründlicherlerne,und selberstets a

n

diesen
Lehrstundenteilgenommen.Und endlichredete si

e

mit
erstickterStimmevon dem sanften,allmälichenAus
löschenderLebensflammederTeuren,vonihrengroßen,
verklärtenAugen, von ihrenHoffnungsträumeneiner
Reise nachDeutschland,von dem schmerzlosenEnt
schlummern.
Wie ergriffihn die schlichteDarstellungdesMäd
chensvon demliebelosen,freudenarmenDaseinunter
Fremden,zuerstunterdemDachejenerkaltenMenschen,
die sichVerwandteundFreundedesPapa genanntund
diedas verlaffeneKind dochnur in ihremHausedul
detenmit demWunsche,sichseinerbaldzu entledigen.
Die schönenAugenaberleuchtetenauf, als si

e

vondem
einzigenFreudenjahrihresjungenLebensredete,von
demKlosterderSchwesterndes sacré coeur, wohin
man si

e

geschickt,damit si
e

„endlichetwaslerne“,um
sichdann selber„fortzuhelfen“. -
Ach,das war einWandeln in einemBlumengarten
voll Lilien undRosen, einAtmen in einemAsyl des
Friedensund der Liebe, und die bitterstenThränen,
die si

e

geweintseitdemScheidenderMutter,galtender
Trennungvon denfrommenSchwestern.Das junge
Mädchenkrankte a

n

HeimwehnachdemstillenKloster,
bis die von denVerwandtenvorbereiteteUebernahme
derverschiedenartigenschwerenPflichtenim Hausedes
reichenKaufherrnihr keineZeit mehrließzumHangen
undBangen,sonderndieAnspannungallerihrerKräfte
gebieterischforderte.
„Ach,ich sahein,daß ich solcherStelle nochnicht
gewachsenwar,“ schloßsie, „und daß ichlernen–
viel, viel lernenmuß! Und wennSie michglücklich
machenwollen, so gebenSie mir umMamas willen

in denTagenoderWochen,die ichhierverlebendarf,
einigenUnterricht;Sie sollen sichgewiß nichtüber
Mangel a

n

Fleiß ihrerdankbarenSchülerin zu beklagen
haben!“
Mit welcherLebhaftigkeitversprach e

r

ihr das, mit
welchemFeuereifervonbeidenSeitenwurdederStunden
plan entworfenund strengeingehaltenundMarianne

immer und immerfortdas Schlüffelgeraffelder uner- | war zufriedenmit dieserEinrichtung – im Haushalten
Zum höchstenErstaunenvon Madame bat jedoch müdlichdasHausdurchwanderndenWächterin zu hören

und ihre stetsgereiztklingendeStimme,wenn si
e

den
DienstbotenVorlesungenhielt,nichtunablässig,zumBei

EinBilletDesiréesunterrichteteArmin Elbthal als spielauch b
e
i

Tisch,das einförmigeKnarrenderWirt
baldvondemVorgefallenen.Das junge Mädchen schaftsmaschinez
u vernehmen,wennMarianne si
ch
in d
ie größteBeruhigung.Dies gab ihm d
ie Gewißheit,

wußte si
e

dieFremdedochnochnichtgenügend zu be
schäftigen.

DaßDesiréenun sichwiederdernatürlichenHeiter
keitder Jugend überließ,war ihremneuenBeschützer

--
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fühlenschienund aufblühtewie eineBlume, d
ie

man

in das rechteErdreichversetzt.
Zwar hatte e

r

ihr versprechenmüssen,durchwieder
holteAnzeigen in großenBlätternfür eineneuepassende
Stelle für si

e

zu sorgen, aber einstweilensollteund
mußte si

e

sich ja erholenund ihres jungenLebensfroh
werden.Ein hellerScheinfiel in dennahendenWinter

im Gedanken a
n

seineneueHausgenossin.Trotz der
kurzenZeit, die das jungeMädchenmit ihm unter
einemDachelebte,war si

e

ihm schonunentbehrlichge
worden. Er ertapptesichgar oft auf einergewissen
Unruhe,wennder leichteSchritteinpaarStundenlang
nichtauf demGang a

n

seinerThür vorbeilautwurde,
oder e

r
ihre Stimme, die eineleichteMelodie, einen

Tanzrhythmussummte,aus demGarten, den si
e

trotz
aller UnfreundlichkeitderWitterungbesuchte,nicht zu

ihm herauftönte. (Fortsetzungfolgt.)

Zum hundertjährigen Todestage Zietens,

desihnfarengenerals.

Pon

Dr. Georg Winter.
(Nachdruckverboten.)

ruhmreicherKönig,derheutmitkräftigerHand
Alldeutschlands' zu leitenberufenist,
daskühneWort aussprach,daßalles,was in
jenengroßenTagenfür Preußengenvonnen
wurde,demgesamtendeutschenVaterlandege
wonnensei, ' ist dertiefeSinn dieserWorte
außerhalbPreußenswohlnur von wenigen
ganzverstandenundgewürdigtworden.Selbst

in engernPreußenhatdamalswohlniemandgeahnt, in welch
großartigerWeisejenerAusspruchdereinst zu vollerherrlicher
Wahrheitwerdensollte.Heut # das andersgeworden: im

immerweitereKreiseist,nicht in letzterLiniedurchdieResultate
unserermodernenGeschichtsforschung,die Ueberzeugungge
drungen,daßnichtnurgegenwärtigdieEinheitDeutschlands
vornehmlichdurchdieinnereMrastundGesundheitdespreußischen
Staatesbegründetwordenist,sonderndaßschonseitmehrals
einemJahrhundertdiesernämlicheStaat die häuptsächlichte
StützedesdeutschenEinheitsgedankensund seinerallmälichen
Verwirklichunggewesenist. Mehrundmehr is

t

man zu der
Ueberzeugunggekommen,daßdie eigentlichenGrundlagenun
jeresmodernenStaatsbauesvondemgroßenPhilosophenvon
Sanssoucigelegtwordensind,der e

s

zuerstgewagthat,andem
morschenBau desaltenheiligenrömischenReichesdeutscher
Nation zu rüttelnund a

n

seineStelleeinenjungen,lebens
kräftigenOrganismus zu setzen,derdas, wasdieBestendes
Volkesersehntenunderstrebten,zu herrlicherVollendung zu

bringenvermochte.Seitmanaber zu dieserErkenntnisgekommen,
hatmanmitverdoppelterAufmerksamkeitdenBlickaufjenege
waltigenKämpfedesvorigenJahrhundertsgelenkt, in denen
derStaatFriedrichsdesGroßengegeneineWelt inWaffenseine
Existenzbehauptete;seitdemis

t

der„alteFritz“nichtallein in

Preußen,sondernin ganzDeutschlanddiepopulärehistorische
Gestalt,die e

r

allenAnfeindungenzumTrotzschonbei seinen
Lebzeiten,selbst in Ländern,mitderenHerrscherne

r

imKriege
lag,gewesenist. HundertevonkleinenundgroßenZügenaus
seinemthatenreichenLeben,baldmehrsagenhafter,baldwirklich
historischerNatur,hatdasVolk in treuemGedächtnisbewahrt,
undnamentlichdiebegeisterungsfähigeJugendwirdnichtmüde,
dasLobdesaltenFritzen zu fingenund zu jagen.
So is

t
e
s gekommen,daß jetztjederGedenktag a
n jene

großeEpochedespreußischenStaatesnichtmehrnur in diesem' sondernin ganzDeutschlandmit allgemeiner,begeisterterTeilnahmegefeiertwird. SolcherGedenktageausruhmvoller
Vergangenheithabenwir im Jahre 1886zwei zu begehen,
einmaldenhundertjährigenTodestagdesKönigs selbst,der
am17.Augustbevorsteht,dannaberdengleichenGedenktag
einesdertreuestenPaladineundglücklichstenHelferdesKönigs

in desKriegesNot undFährlichkeiten,dendesalten„Zieten
ausdemBusch“,derachtMonatevordemKönigdie treuen
Augenschloß,welcheso o

ft

für einesköniglichenHerrnSicher
heitgewachthatten.

ls vor nunmehrzwei JahrzehntenPreußens

UndwiediebeidenimLebenbis zum
höchstenAlter in treuerGemeinschaft,diezuletztfastzurFreund
schafftwurde,miteinanderlebten,geliebtundverehrtvonihrem
ganzenVolke, so leben si

e

nochheute im GedächtnisderEpi
gonen;nebenFriedrichselbst is

t

wohl keinedergroßen(Ge
staltenausjenerkriegerischenEpoche in so hohemMaßepopulär
gewordenundgebliebenwiederwackereHusarengeneral,dessen
Gedenktagwir am27.Januar begehen.Schreiberdieses e

r

innertsichnochlebhaftunddeutlichdaran,mitwelcherfreudigen
Begeisterunge

r

dereinstals Schulknabedas bekannteGedicht
aufdenaltenHeldendeklamierte:

„JoachimHansvonZieten,ujarengeneral,
emFeinddieStirnebieten
Thät" e

r

wohlhundertmal.“

Der„ZietenausdemBusch“war uns eineder vertrautesten
undliebstenGestaltenausdervaterländischenGeschichte.Und
wie vieleanmutigeAnekdötchenund ErzählungenallerArt

chlagfertigkeitundSchnelligkeitdeswackernHelden,überseinen
FreimutgegenüberseinemköniglichenHerrn, überseineUn
erschrockenheitundKeckheitvordemFeinde.Wie lauschtenwir
dochmitjugendlicherBegeisterungdenErzählungendesLehrers,
wenn e

r

im GeschichtsunterrichtaufdieGroßthatenjenerTage

'' nichtdamalsbeiunsSchulknabenumüberdiegroße

wenigstenssehrpräzisenundklarenStil. Freilichmitunseren

zu jvrechenkam.Damalsahnteichnochnicht,daßmirdereinst
durchdie GunstdesSchicksalsdie idealeAufgabezufallen
werde,derBiographdeswackernHelden zu werden.")
Undwiedamals,wiesogarschon zu ZietensLebzeiten,so

is
t

auchheutenochdieVolkstradition,namentlichin demTeile
desVaterlandes,in demunseresHeldenWiegestand,geschäftig,
diepopuläreGestaltdesselbenmit einemreichenKranzevon
SagenundErzählungenallerArt zu umgeben.Wer von
unserenLesernkenntnichtdie eineoderanderedieserreizenden
kleinenGeschöpfederVolksphantasie,welchedemAndenkendes
alten„Husarengesichts“gewidmetsind? Wie derKönig einst
denaltenHeldengefragthabe,auf welcheWeise e

r

sich in

einemnäherbezeichnetenFall durchdie Feindedurchschlagen
werde;wiederHelddanneineFedergenommenundaufeinem
BogenPapier einengroßenund eineMengekleinerKlecke
gemachtundgesagthabe:„Der großeKlecksbin ich, die
kleinenKlecksesinddieFeinde.JetztnehmeichmeineHusaren,
jagemitihnen,denSäbel in derFaust, voranundsprenge
dieFeindeauseinander.“Wir greifenaus derFülle kleiner
Geschichtchengeradedieseheraus,
sehrniedlichesGedichtSalletseineallgemeinzugänglicheForm
erhaltenhat,dannaberweil si

e

typisch is
t
für eineganzeReihe

vonErzählungen,die alledaraufhinauslaufen,Zietenals
einenHaudegenzu schildern,derwohlmitdemSchwert,nicht
abermitderFederumzugehenverstand.Thatsächlichis

t

dies
keineswegsderFall gewesen;imGegentheil,Zietenschriebeine
sichereundfesteHandschriftundeinenverhältnismäßigguten,

modernenAnsprüchen a
n orthographischeund grammatische

einmalweil si
e

durchein

– haftauszeichnet,daß e
r

einesehrdeutlicheundleiert
schreibt,“)währendandereKriegsmännerder'
alteDessauer,einewahrhaftentsetzlicheHandschreiben,d

ie
fü
r “

Forscher,der si
e

entziffernmuß, e
in

wahresKreuz in '

(o schreibte
r

sichimmer,niemalsZiethen,wieman
liest)drücktsich in allem,was e

r schreibt,klarunda:aus, e
r zeigtgroßenScharfblickundjeneseineBeobach"

gabe,die ihm a
u
f

demSchlachtfeld so o
ft
zu statt '

hierwiedort überblickt e
r
in einemMoment d
ie'

SituationundweißsofortdieFolgerungendaraus Z
U

d
ie

ihn zu schnellemundsicherem' befähigen,

. . Wir habenhier an einemdervielenPunkte, di
e

-

dieserRichtungberührenkönnten,gezeigt,wiewenigdashistorische
Bild desHeldendementspricht,welches d

ie

Volkstrad"
ihmentwirft.Ueberhaupthatdanndieletztere,so ergötzlichsi

e

in' einzelnenTeilen ist, dochdaswahreBildd'erheblichverdunkelt,

# daßdasselbenur mitMühean.“authentischenzeitgenössischenQuellen zu rekonstruirenin Ja

in einerBeziehungerweistsichdie Zietentraditionhistori
nochunzuverlässigerals mancheandereähnlicherArt"

si
e
,

wiewirebensahen,ihmEigenschaftenandichtet,welche"
ganzenCharaktergeradezuwidersprechen.Daspflegt d

ie "

ditionsonstkeineswegszu thun;gewöhnlicherdichtetsi
e

wie
daseben im WesenderSageliegt,einzelneThatsachen,d

ie

Wirklichkeitsichgar nichtzugetragenhaben, d
ie

abersehrg
e

eignetsind,WesenundCharakterdesHelden,mitdem''
beschäftigt,zu veranschaulichen,so wie si

e

wirklichsind.“
vielenErzählungenzumBeispiel,welcheheutunterdem M

a
i

überdiegroßeSchweigsamkeitMoltkes im Umlaufsind in

ihrembesondernInhalt nachohneZweifelzumgroßenTeilvöllig
erdichtet,aber si

e

sinddochentstanden,weilMoltkewirklich
roßeSchweiger is

t.

Die einzelneErzählung is
t

falsch,

s“ zu derenIllustration si
e

erfundenis
t
-

sitztderHeldaberwirklich.Anders b
e
i“

Sie dichtetihremHeldeneineEigenschaftan, d
ie
e
r
n
ie

seien,nämlich,daß e
r

nichtverstandenhabe,mit d
e
r

Feder
umzugehen.Fastscheintes,alswenndies e

in

erstspätere
in

standenesElementderSageüberZietenwäre,das e
rs
t
a
m

gekommenist,als nebenZietenvorallemBlücher e
in

Held d
e
s

Volksgewordenwar. DannwürdeeineVerwechslungzwischen
Blücher,der in derThat einbewußterundkonsequenterWert
ächterder „Federfuchser“war, undZietenvorliegen. D

e
r

letzterewarkeineswegs,wieihn sichdasVolkzumeistvorstellt,

e
in

bloßerHaudegen; e
r

verstand e
s ganzwohl,einen se
h
r
g
u
t

orientierendenmilitärischenRapport zu erstatten,und o
ft
v
e
r.

danktederKönig in gefährlichenMomentendenrechtzeitigen
Warnungen,welcheihmZieten in seinenBerichtenzukommen
ließ, die Rettungvor drohenderGefahr.SchonalsOberit
erntete e
r

vondemKönigdasLob,daßvonalleneingereichten
Manöverdispositionendie einigeunddie einesRittmeisters

v
. Ostrowskydiebestenseien.

DagegenhatHeldZietenmit demMarschallVorwärts
manchesandere in seinemLebenslaufegemeinsam.Vorallem
haben si

e
e
s

beidemehrals genugerfahrenmüssen,daße
s

ohneKreuzkeineKronegibt. ie BlücheramAnfangeseiner
militärischenLaufbahnvon entschiedenstenMißgeschickverfolgt
war, so is

t

das auchbeiZietenderFall gewesen.E
s

wird
gewißmanchemunsererLeserwillkommensein,ausdiesenLehr
jahrenunseresHeldenetwasNäheres zu erfahren;dennnett
würdiggenug is

t
e
s doch,wie e
s

demspäter so berühmten
KriegsheldenamAnfangemit seinermilitärischenLaufbahnso

garnichtgelingenwollte.
Hans Joachim v

.

Zietenwurdeam 14.Mai 169 in

WustrauamRuppinersee in derNähedesSchlossesRheins
berg,welcheswenigspätereinLieblingsaufenthaltdesKrone
prinzenFriedrichwerdensollte,geboren.Er entstammteeiner

Korrektheitdürfenwir a
n

eineBerichte,deren ic
h

mehrere
hundertgesammeltundherausgegebenhabe,nichtherantreten.
AberdieseSchwäche,wenn e

s

einesolcheist, teilt der alte
Heldmit allenseinenWaffengefährtenderEpoche,denKönig
nichtausgenommen,vordenen e

r

sichdannaberdadurchvorteil

*) Ich darfhierwohlaufmein,ebenfallsimHinblickaufdas
Zietenjubiläum,vor einigenMonatenbeiDuncker& Humbloter
schieneneszweibändigesWerküberdenHeldenverweisen.AndieserStelle
kann e
s

natürlichnichtmeineAufgabesein,einenauchnureinigermaßen
erschöpfendenAuszugausdemselbenzu geben;ichmußmichvielmehr
mitderAnführungeinigerwenigenHauptpunktebegnügen.

alten, aberwenigbegütertenmärkischenAdelsfamilie;e
in

Vatermußteaufdemkleinenunddamalswenigfruchtbaren
Gute,welches e

r

von seinenVorfahrenüberkommenhatte,a
ls

fleißigerundumsichtigerLandwirtgutundhaushälterischw
ir

schaften,umdenLebensunterhaltfür sichunddieSeineneinige
maßenstandesgemäßzu bestreiten.Die Familiewurdev

o
r

denmehrmit GlücksgüterngesegnetenNachbarnziemlichv
ie
l

*) ZumBeweisemagdasnachstehende,meinerZielenbiographie
entnommeneFacsimiledienen, in welchemwir e

in Postscriptzu "

wenigeTagevorderSchlachtvonZorndorfvonZietena
n
d
e
n
"

erstattetenBerichtvorAugenhaben:
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obenherabangesehenundbehandeltundmußtesichmancherlei
liebermutvondenselbengefallenlassen.So verlebteJung
ZietenaufdemväterlichenGuteeineziemlicheinförmige,aber
darumnichtfreudloseJugend.Dennherzlichemitaufrichtiger
GottesfurchtgepaarteLiebeherrschteimväterlichenHause.Der
KnabezeigtevonfrühaufgroßeVorliebefür denSoldaten
stand.Er h

a
t
in späterenJahren o
ft

selbstgeschildert,w
ie
e
r

alsKnabekeinhöheres'' kannte,als nachderbenachbartenGarnisonNeu-Ruppin unddort
denmilitärischenExerzitienzuzuschauen.In einemsieben
zehntenLebensjahredurfte e

r

dannseinerNeigungfolgenund
sichdemmilitärischenBerufewidmen: e

r

trat in dasdamals
Schwendyche,späterSchwerinscheInfanterieregimentein;der
großeReitergeneralhatalsoseineCarriereals Infanteristbe
onnen.Freilichfanddieselbezunächstein nurallzuschnelles
Ende.Zieten,der von sehrkleinerStatur war undeine
schwache,zumKommandierenweniggeeigneteStimmehatte,
wardemKönigFriedrichWilhelm I. beidessenNeigungfür
langeundstarkeKerls alsOffiziernichtebenwillkommen:e

r

wurdeviermalbeimAvancementübergangenund,als e
r

des
wegenbeidemKönig selbstvorstelligwurde,ohnevieleUm
schweifeentlassen(1724).ZweiJahre spätergelang e

s

ihm
zwar,eineAnstellungalsLieutenantbeidemWuthmowschen,

in PreußengarnisonierendenDragonerregimentzu erlangen,
aberauchdorterntete e

r wenigLorbeeren.Sein reizbares,
damalsnochnichtdurcheinegewaltigeWillenskraftgezügeltes
Temperamentverwickelteihn in Streitigkeitenmitseinemaller
dingswenigbegabtenundnochwenigerpflichteifrigenVor
gesetzten,e

s

kam zu einemetwasformlosenDuell,dasZieten

d
ie

Kassationeintrug.So war e
r

zumzweitenmalzu un
freiwilliger,wenigwillkommenerMuße verurteilt.Durchdie
FürsprachezweierbefreundetenGenerale,welchedieihminne
wohnendenFähigkeitentrotzseinesbisherigenMißgeschickse

r

kannthatten,wurde e
r

dann aberbeiderneugegründeten
Reitertruppe,derenOrganisatore

r späterwerdensollte,bei
denHusaren,angestelltundstieghiergarbaldbiszumRitt
meisterund,nachdeme

r

sich in derRheincampagnevon1735

d
ie kriegerischenSporenverdienthatte,zumMajor auf. Er

hat in diesem a
n

sichunbedeutendenFeldzugdoch in mehrals
einerHinsichtdenGrund zu seinerspäternGrößegelegt;vor
allemwar e

s

einGlückfür ihn,daß e
r

demberühmtenöster
reichischenReiterführerBaranyaidort ausdrücklichzur Aus
bildungüberwiesenwurde.SeinLehrmeistersolltedannwenige
Jahrespäternur zu gutgewahrwerden,wie sehrihm in
zwischenseinSchülerüberdenKopfgewachsenwar.
Mit demRegierungsantrittFriedrichsdesGroßenwurde
dannunseremHeldendieBahn eröffnet,aufder e

r
zu den

höchstenStaffelndesRuhmsemporklimmensollte.Es is
t

be
kannt,wieschondieerstenschlesischenKriegemilitärgeschichtlich
vorallemdarumvonBedeutungwurden,weilsich in ihnen,

im Gegensatzzu denDessauerschenTraditionen,namentlichdie
leichteKavallerie zu einerhervorragendenStellunginnerhalb
despreußischenHeeresemporarbeitete.Hiezuaberhatneben
demKönigselbstkeinzweitermehrbeigetragenals Zieten.
SeinebesondereBegabungfürdenAufklärungsdienstundfür
schnelleundüberraschendeAktionen, in denen # danndieBe
deutungderHusarenamklarstendokumentierte,trat schonim
erstenschlesischenKriege so evidenthervor,daß er, derals
Major in denKrieggezogenwar,nachanderthalbJahrenals
Oberstundmitdem' pour le méritegeschmücktnach
Berlinzurückkehrte.Schonjetztfing seinNamean, in Heer
undVolkmitAchtunggenannt zu werden.Namentlichhat
damals e

in kleines,fürdenFortgangdergroßenOperationen
nichtebenhervorragendbedeutendesGefechtviel dazubeige
tragen,seinenRuhm zu verbreiten; e

s
is
t

diesdaskleineGe
echtvonRothschloß(17.Mai 1741).Hier is

t
e
s

ihmgelungen,
miteinemkleinen,aus900MannbestehendenReitergeschwader
einefastdoppelt so großeAnzahlvonFeinden,welchenoch
dazuvonebenjenemBaranyai,dessenSchülerZietendereinst
gewesenwar, geführtwurden,vollkommenauseinanderzu

sprengen;derfeindlicheFührerselbstvermochtesichnurmit
Müheauf einemschmalenDamme,derdurcheinenMorast
hindurchführte,derGefangenschaftseinesgelehrigenSchülers

u entziehen.Mit Recht is
t

dieseerstegrößereWaffenthatdes' amSockelderSchadowschenBildsäuleZietensverewigt
worden.Nochberühmteris

t

danneinederkeckenWaffenthaten
ZietensausdemzweitenschlesischenKriege,eingefeierterRitt
nachJägerndorf,geworden,der ihnmiteinemSchlagezum
populärenHeldenmachte,undder alsbaldzumGegenstand
einermehroderwenigerfabulosenTraditiongewordenist,die

d
ie

einfachehistorischeThatsachemitromantischenZuthatenaller
Art ausschmückte.Aber auchwennmanvondiesenAus
ichmückungenabstrahirt,bleibtdas, wasZietenwirklichge
leistethat,bedeutendundverwegengenug.Denndarüberkann

in derThatkein# bestehen,daß e
s

Zietendamals in

einerfürdaspreußischeHeerhöchstgefahrvollenSituationge
lungenist,mitkaum600MannmittendurchdasLagerder
14.000MannzählendenFeindehindurchzureitenunddemvon
demKönigvölligabgeschnittenenMarkgrafenKarl vonBran
denburg-SchwedteinenBefehl zu überbringen,vondessenAus
ührungzumgrößtenTeildasGeschickdesdamaligenFeldzugs
abhing.Kurzdaraufhat' dann in hervorragenderWeisea

n

dergroßenundentscheidendenSchlachtvonHohenfriedbergteilgenommen.

- Dochwir könnendenHeldenaufdemweiterenFortgange

e
in
e

militärischenLeistungennicht in derselbenWeisebegleiten.

E
s

hießeeineGeschichted
e
s

siebenjährigenKriegesschreiben,
wolltenwirhierdesnäherendarlegen,wasZieten in diesem
riegegeleistethat. SeinName is

t

fü
r

immermitderGe
chichtejenerRuhmes-undLeidenszeitdespreußischenHeeres
untrennbarverbunden.Denn a

n

fastallenentscheidenden
lien hat e

r teilgenommen,einederselben,dievonTorgau,' " zu GunstenPreußensentschieden,alsFriedrichselbst' "L'o gutwievölliggeschlagenwar. Undwennvorallemle

SegelagvonPrag,: LiegnitzundTorgaueinen' TeilihresGlanzesauchüberseinenNamenerstrahlen' io hat er sich dochauch in denSchlachten,in denen des"g fühnerAarderFeindeMachterlegenwar,Ruhmund"e: bei KolinundBreslauwar er dereinzige,derlien d
e
r

preußischenNiederlagedenKampfplatzsiegreich

behauptete.Undnichtminderals in dengroßenSchlachten,
welchederMit- undNachweltvornehmsteAufmerksamkeitin

Anspruchnahmen,hat sicheineKraftundGeschicklichkeitin

denkleinerenVorfällendesKriegeserprobt.Werhat so o
ft

wie e
r

demFeinde in munteremundkeckemWagendeskleinenKriegesempfindliche' zugefügt,werihnöftermitgleicherFindigkeitundWachsamkeitüberrascht,wenn e
r
in langen

WagenkolonnengeraubtesoderdurchKontributionenerhobenes
Gut in Sicherheitbringenwollte?Gerade in demErspähen
solcherkleinenGelegenheiten,indemkeckenErfassendesMoments,

in demschnellenundüberraschendenAnprallgegendenFeind
sahdasVolk einederhervorragendstenEigenschaftenseines
Lieblings.UnddieseEigenschafthat e

r

dann in hohemMaße
auchaufdieTruppe zu übertragenverstanden,dieihreAus
bildungundOrganisationnicht in letzterLiniedem„Huiaren
general“verdankt.WennZieten a

n

Genialitätderstrategischen
Konzeptionenund a

n OrganisationstalenthinteranderenGe
fährtendesKönigsundvorallemhinterdiesemselbstzurück
steht, so verdiente

r
in vollstemMaßedieAnerkennung,der

Treuesten,Wackersten,GlücklichstenundSchneidigteneiner zu

sein,diedemKönig in denschwerenKämpfendersiebenJahre
zurSeitegestandenhaben.
DreiundzwanzigJahre is

t
e
s

demaltenHeldendannnach
demEndedesgroßenKriegesnochvergönntgewesen,sichdes
wohlerworbenenRuhmes zu freuen,vonseinemKönig in fast
beispielloserWeisemitBeweisender

P

überschüttet,von
demVolkeaufdenHändengetragen.DiePopularität,deren

e
r

sicherfreuteundvonderhundertevonSpurenaufunsge
kommensind,läßt sichnur etwamitdereinesMoltkeund
Wrangel in unserenTagenvergleichen.Nichtnur einenmili
tärischenErfolgenverdanktee

r dieselbe,auchdieEigenschaften,
d
ie

denMenschenzierten,machtenihndemVolkeliebund
wert:einkindlichesundaufrichtigesGottvertrauen,eineun
geheuchelteLeutseligkeitundWohlthätigkeit.Vor allemwußte
mansich im Volkeviel vondenkleinenScenen,welche si

ch

zwischenihmunddemKönigezutrugen, zu erzählen.Nicht
immerwardasVerhältniszwischenbeiden e

in

freundlichesg
e

wesen, im Gegenteil,in denFriedensjahrenzwischendemzweiten
schlesischenunddemsiebenjährigenKriegehatteZietensogar in

unzweifelhafterUngnadebeidenKönigegestanden,so daß e
s

wiederholt,namentlichauf demManöverplatze,zu heftigen
Scenenzwischenihnengekommenist, die dannalsbald in

übertriebenerForm im Volkeweitererzähltwurden.Was e
s

wirklichmitdieserSpannungzwischendemKönigeundeinem
großenReitergeneralauf sichhatte,darüberhabenbis auf
unsereZeit ebeninfolgejenergleichzeitigenVolkstraditiondie
abenteuerlichstenVorstellungengeherrscht,bis e

s

danndem
SchreiberdieserZeilengelungenist,die in jenenTagenzwischen
beidengepflogeneKorrespondenzaufzufindenundausihrden
unzweifelhaftenGrundjenesfastfeindseligenVerhältnisses,
welcheseineZeit langzwischenihnenbestand,aufzuhellen.
Wennwir e

s

kurzbezeichnenwollen, so lag dieserGrund in

der: daßZietenimFriedenkeineswegsin demselbenMaßedieZufriedenheitdesKönigs zu erregenwußtewie im
Kriege.Er ließ sichundseineLeute zu sehrgehen,wie si

e
gehenwollten, e

s

kam zu Unordnungenundä
allerArt, diedannnichtverfehlten,denZorndesKönigs

zu erregen,dernochdurchdie o
ft

allzugroßeEmpfindlichkeit
unseresHeldengesteigertwurde.SowieaberderKriegwieder
begann,verflogdie feindseligeStimmungalsbald,und
Zietenkonntesichdannim siebenjährigenKriegedauernddie
GnadedesKönigsgewinnen,die ihmbis zu seinemletzten
Atemzugeunwandelbarverbliebenist.
So konntee

r

denndieletztenJahreseinesLebens in be
schaulicherRuheundstillemhäuslichemGlückverbringen,ganz
derSorgefür seinväterlichesGut, dem e

r

sichalstüchtiger
undfleißigerLandwirterfolgreichwidmete,undfür seineFa
miliehingegeben.Er hattesich im hohenAlter(mit
fünfundsechzigJahren)zumzweitenmalverheiratet,undzwar
miteinemfünfundzwanzigjährigenFräuleinvonPlaten,und
erlebtedas Glück,ausdieserEhe nocheinenStammhalter
hervorgehenzu sehen,aufdensichdieGnadeFriedrichsdes
Großenund seinesNachfolgersübertragenhat. F"

im
KreiseseinerFamiliehat e

r

dann manchesJahr in

traulichemGlückauf seinemväterlichenGuteverlebt,tüchtig
beiderLandwirtschaft,fürdie e

r

sichnebeneinemkriegerischen
BerufeimmerNeigungundFiat bewahrte,zumRechtengesehenund so durchemsigeThätigkeitdenWertdiesesGutes

so erhöht,daß e
s

beiseinemTodeachtmalso hochabgeschätzt
wurdeals zu derZeit, da e

r
e
s

vonseinemVaterüberkam.
Gleichwohl# e

r

einfachundbescheiden,da e
r

bei seiner
zahlreichenFamilieReichtümernicht zu sammelnvermochteund
imKriegejede,

a

d
ie legitimeGelegenheit,sich zu bereichern,

verschmähthatte.Am27.Januar1786 is
t
e
r

dannsanftund
ruhig,wie e
r
in denletztenJahrengelebthatte,entschlafen.
SeinAndenkenaberlebtfort in denHerzenseinesdankbaren
Volkesundwirdfortleben, so lange e
s
in diesemVolke a
n

Männernnichtfehlenwird,welche im Standesind,sichfürdes
VaterlandesRuhmundGröße zu begeistern.

U
l

Beim Nachmittagstfee.

GY (HiezudasBild S 368 u
.

369)

is
t

gegenfünfUhrnachmittags.VomBrandenburger

v ThorundderKöniggrätzerstraßein Berlin rolltGe
fährtaufGefährtdemzoologischenGartenundden

# Vorortenzu. In denPromenadendesTiergartens
drängtsicheinebunteMenge. -

fahrendierotenSprengwagena
b

undzu. Aberdesdeutschen
ReichesStreusandbüchseverleugnetsichnicht – Staubundwieder
Staub,wohindasAugesieht. --

In derVilla Jeffersonin derTiergartenstraßehatsichum

d
ie gewohnteStunde,umwelcheman in demgastlichenHause

denTheekeffelüberderSpiritusflammebrodelnweiß, zu der
föpfereichen,ausAmerikaherübergekommenenFamiliebereits d

ie

eineundandereFreundindesHausesgesellt,umhierbeidem

Mit verdoppelterEile

dampfendenaromatischenBlätterabludeinViertel-oderHalb
stündchen,gelegentlichwohlauchetwasdarüber,angenehmzu

verplaudern.Zwanglossichunterhaltend,sitztmanim kühlen
Gartenzimmerbeieinander.DieKinderhaschensichundnecken
Box,denschottischenHühnerhund.
PlötzlichfährteinWagenvor. WenigeMinutenspäter

treteneinHerrundzweiDamenein.
„O,Mrs. Reynolds,Sie?“ruftdieFrauvomHause,die

älterederDamenbegrüßend.„Ichdachteschon,Sie hättenunsvergessen.“
„Vergessen?“erwidertdieAngeredete,indem si

e

sicherschöpft

in einenSesselgleitenläßt.„In derThat,ichweißkaum,womir
derKopfsteht.DasGewohntewirdhierzumUngewohnten,und
alleVorstellungenverkehrensich in ihrGegenteil.Wir sindhieher
gekommen,umeinenSommerundHerbstgleichsamin derVer
bannungzu verbringen.HättedieseunaussprechlicheKrankheit
unsnichtausItalienvertrieben,hättenwirgewußt,wohinsonst,
wir hätten e

s

nichtfür unserePflichtgehalten,dasdeutsche
Reichunseinmal in derNähe zu besehen– es wäreunsnicht
eingefallen,hieher zu kommen.“
„Undjetzt?“
„Nun,wirfind in derThatgründlichenttäuscht.“
„Enttäuscht?“

0 ch sc
h

„Nunja,wennmanhört,wasjedermannüberdiesBerlin

zu erzählenweiß,zumalwennmanenglischeundfranzösischeund
gewissedeutscheQuellenzu Ratezieht, d

a

solltemanglauben,daß
BerlinvonGottverlaffen,dertrostlosesteWinkelaufErdensei.“
„UndtrotzdemsindSie enttäuscht?“
„Enttäuscht?Ichbinbetäubt!Wosollte e

s

sichangenehmer,
billigerundbequemerlebenlaffenalshier!Da findwireinmal
gründlich„reingefallen,wieunsereWirtinsagt.“
„Reingefallen,reingefallen!“suchteinederjungenDamen

dasschwierigeWortsichmundgerechtzu machen.
DerDoktor,dereinzigeDeutschevonGeburt in derGesell

schaft,lachtundsagt:
„DasWort is

t

slangunddarfvonschönenLippenkaum
gebrauchtwerden.– Es werdenwohlnochvielebeiunsherein
fallen, so langemanunsunterschätzt.“
„Oderüberschätzt,“erwidertdie lebhaftealteDame,„wie

JessiePattersonihrendeutschenGrafen,der in einemJahr ihr
Vermögendurchgebrachtundihrdanndavongelaufenist.“
„Nichtmöglich!“
„Nun,meinGott,das is

t

dochnichtsNeues,daß e
in

deutscher
GrafseineramerikanischenFraudavonläuft!“
PlötzlicherhebtsichdraußenlautesGeschrei.
„Ach,derUnglückliche!“rufteinederjungenDamen.
Im Reitweg a

n

derStraße is
t

plötzliche
in Sonntagsreiter

sattellosgeworden.DerGaultrabtmithocherhobenemSchweif
triumphierenddavon;derReiterhinktunterdemGelächterder
Umstehendenmit argzerschundenemGesichtundeingeknickten
CylinderwieeinbegoffenerPudelhinterihmdrein.
NeuesGeschrei!
EineDroschlemiteinigenlangbezopftenSöhnendeshimm

lischenReichesfährtvorüber.
DanntiefeStille. AlleHäupterdraußenaufderStraße

entblößensich.
„PapaMoltke!“
DieHändeaufdemRücken,schnellenSchritteswie e

in junger
Mann in denZwanzigernkommte
r

durchdieMengedaher.
„Aber,Mrs.Reynolds,wowollenSiehin?“
„Ihmnach!Ichmußihnsehen.“
Lachendschauend

ie Zurückgebliebenenih
r

vondenFenstern
ausnach. (Th.

leber d
ie Hauptpunkte d
e
r

Bevölkerungsfrage.

Lon

Dr. Ditto Zacharias.
(Nachdruckverboten.)

ennman a
n

einensonstwohlhabendenLand
wirtdieFragerichtet,warum e

r

anstattder
zehnKühe, d

ie
e
r
in seinemStalle stehen

hat,nichtlieberderendreißiganschaffe,so

- wird e
r

ohnelangesBesinnenerklären,daß

fü
r

weiterezwanzigdieFlächengrößeseinerWiesenundFelder
unzureichendsei.DiesesArgumentis

t

ebensoeinfachwieüber
zeugend;aberdemStadtbewohnerfällt e

s

wieSchuppenvon
denAugen,wenn e

r

zumerstenmalegenötigtwird, si
ch
d
ie

durch
schnittlicheNahrungsmengeeinerKuh anschaulichin Pflanzen
formvorzustellen.E

r

erstauntdannüberdieGrößederFläche,
welcheerforderlichist, umdiejährlicheFuttermengefür einen
einzigenWiederkäueraufzubringen.
Während si

ch

nunjedermannraschdavonüberzeugt,daß

e
in

LandwirtausdenangeführtenGründeneineKuhherde
nichtnachBeliebenvergrößernkann,unterlassene

s

dochviele
sichklar zu machen,daßauchdieMenschenzahlfür e

in

b
e
i

stimmtesabgeschlossenesGebiet e
in

Maximumerreichenkann,
überwelcheshinauseinehinlänglicheErnährungdereinzelnen
nichtmehrmöglich is

t.

AllerdingswirdjenesMarimun e
rs
t

UN ' spätereintreten,auf je höhererStufederwirtschaftlichenAusbildungsichdiebetreffendeBevölkerungbefindet,
StehteinVolksstammnochaufjenerniederenStufe,wo

d
ie

einzelnen d
ie

vonden bezüglichenLandgebietefreiwillig
erzeugtenNaturgabeneinsammeln,so wirddiesesGebiet se

it

redendnur einersehrkleinenMengevonMenschendauernden
Unterhaltgewährenkönnen.DieselbeLandflächewird aber
eineweitgrößereMenschenzahlauf si

ch

gedeihenlassen,wenn

a
u
f

ih
r

einedembloßenEinsammelnverwandte,jedoch e
r

giebigereNahrungsquelleerschlossenwird,Jagd undFischfang
zumBeispiel. E

s
is
t

berechnetworden,daß eineFamilie
derenGliedersichalsJägerernähren,mindestenseineQuadrat
stundeRaumes zu ihremLebensunterhaltbedarf,
EinenochgrößereZahlvonMenschenvermagdasnämliche
Gebiet in sichaufzunehmen,wenndieStufedesHirten e

r

reichtist. Denndieserwähltnichtallein d
ie

a
m

besten a
b
.

eignetenTiereaus,sondernsammeltauchgrößereMengenvon
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ihnenan,welchevondenPflanzen,diederBodenfreiwillig
hervorbringt,ernährtwerden.
Die größteMenschenzahlabervermagderAckerbauzu

unterhalten.Freilichgibt es auchhier eineGrenze,über
welchehinausderErnteertragnichtgesteigertwerdenkann.
UeberholtdasWachstumderBevölkerungdieErtragsfähigkeit
desBodens,sosinddieFolgenganzunabänderlich.Dennder

Ueberschußvermagauf keineWeiseamLebenerhaltenzu
werden;HungerundKrankheitenreibenihnauf. Setzenwir
selbstdenunwahrscheinlichenFall, daßdiegesamteBewohner
chaftdesbetreffendenGebietessichdazuentschließenwurde,
| ihreRationenzuverkürzenund si

e

denDarbendenzu reichen,

so würdedieskeinedauerndeBesserungbewirken,sondernnur
zurFolgehaben,daßdieArmutihrElendweiterzüchtet,info

ferndannauchdiejenigen,welchebereitsaufdenAussterbeetat
gesetztsind,nochNachkommenerzeugenunddenvorhandenen
Ueberschußverstärkenhelfen.
DasWort„Ueberschuß“anfdenMenschenangewendet,

is
t

ein sehrharterAusdruck.Er klingtbrutal,unmenschlich
underregtbeizartbesaitetenGemüternAbscheuvordenen,die
ihuimMundeführen.Manchebehauptennun,daßdieAn

Unteroffizier:WarumträgtderSoldat,wenne
r

feldmarsch
mäßigjepacktist,eineFeldflaschemit?– ErsterRekrut:Umsich
eenenSchnapsmitzunehmen.– Unteroffizier:Nichtrichtig.–
ZweiterRekrut:Umunterwegswas zu trinken.– Unteroffizier:
Nichtrichtig.– Einjähriger:ZurAufbewahrungjeistiger,respek
tivestärkenderJetränke.– Unteroffizier:Sehrschönjesagt,na
mentlichdatrespektivejefälltmirsehrjut,abernichtrichtig:Weil's
vorjeschriebenis.

„Bedaure,gnädigeFrau is
t

nicht zu Hause.“
„Ach,dasthutmirleid!
heimkehrenwird.“
„Nein,meinHerr;wennSie'saberwünschen,kann ic

h
si
e

sogleichfragen.“

UndSiewissennicht,wann si
e

Priginalzeichnungen.

Herr:Ach,meineGnädige,dürft' ic
h

nureinmaldieSpitze
IhresHandschuhfingersmitmeinenLippenberühren!
Dame:Ach,wierührend!(ReichtihmdieHand.)
Herr:O,könnteic

h

ewig in demsüßenGenusseschwelgen!
Dame:DasVergnügenkönnen.Siehaben;dort in meinem
ToilettenkastenliegenmeineverbrauchtenHandschuhe–- diever
ehreichIhnen.

-

L

Lieutenant:Nun,wasgibt's? -
Bursche:HerrLieutenantkönnennichtreisen,Ihr Herr
BraunerhabeneinEisenverloren.

Aus unserer humv ritischen Mappe.

E- - " "––- - - - - - - -, E
. – “.---- - -

Hauptmann:Siehabengesternabend,alsSiedenHerrn
OberstwegendesGlatteisesnachHauseführensollten,ihnmitten
aufderStraßelosgelaffenunddadurchdenHerrnOberstzu Fallgebracht.WiekommenSiedazu?
„WeilmirderHerrFeldwebelbegegnete,und in derIn
struktionsteht:„WennderSoldatjemandführtund e
s begegnet
ihmeinVorgesetzter,so soll e
r

ihnrechtzeitigloslaffen.“

Kommerzienrat:HerrLieutenant,ic
h

bleibedabei,zu große
Gutmütigkeitis

t

einFehler,und e
s taugtnichts,wennmanzl

vielHerzbesitzt
Lieutenant:In einemFalle,ja,HerrKommerzienrat,näm
lich,wenneineandereFarbeAtoutist."

nahme, e
s

könntenjemals zu vielMenschengeborenwerden,

d
e
r

WeisheitdesSchöpfers' 0

dieserBehauptungwird nichtselten e
in

isländischesSprich:
"ortangeführt,welcheslautet:„Wo vieleRenntierekalben,

d
a

wuchertdasMoos,“während e
s

dochvielrichtigerwäre,' sagen:„Wo vielMooswuchert, da dürfenvieleRenntiereLlben,ohne in d
ie

Gefahr zu kommen,ungers zu sterben.“
Dennochis
t
d
ie

falscheAnsichtgangund

Zur Bekräftigung

e
,

wasdarin einen
I„V.

Grundhat,daßdiebiologischenThatsachen,durchwelchedie
FurchtvoreinerUebervölkerunggerechtfertigtwird, nichtge
nügendbekanntsind.
Es gibtauchunterdenGebildetenviele,für welche e

s

eineüberraschendeNeuigkeitist, zu vernehmen,daßdemMenschen
geschlechtdie Fähigkeitinnewohnt,sichuntergünstigenUm
ständenin fünfundzwanzigJahren zu verdoppeln.Aberdas

is
t

nochkeineswegsderkürzesteZeitraum,binnenwelchemeine

VerdoppelungderBevölkerungstattfindenkann. E
s
is
t

ver
bürgt,daßdieEinwohnerderPitcairninsel,als si

e
im Juni

1856nachderNorfolkinselübergeführtwurden,aus50"wer
heiratetenPersonenund134Kindernbestanden.Diese194 d

e
r

ionenvermehrtensichinnerhalb 1
1

Jahrenauf300,also in

einerProportion,welcheexorbitantgenanntwerdenmuss,
Im Tierreichherrschtabernocheineviel staunenswertere

Reproduktionskraft.So kannzumBeispieldasWeibchend
e
s
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Störsalljährlichetwa3MillionenEier produzieren,einsolches
vomKabeljausogar4Millionen. Steigenwir nochweiterin
derTierreiheherabundkommenzudenWürmern,sofinden
wir eineVermehrungsfähigkeit,die ansFabelhaftegrenzt.
GanzähnlicheZahlenverhältnissebietendieKorallentiere

undInfusorienbezüglichihrerFortpflanzungdar.
AlledieseorganischenWesenvermehrensichin einerso

rapidenWeise,daßmitNotwendigkeitneunZehnteldavonzu
Grundegehenmüssen,wennfürdiehöherenTiereundfürden
MenschennochRaumzumExistierenübrigbleibensoll. Die
NaturproduziertalsoindenangezogenenFälleneinenenormen
„Ueberschuß“vonLeben,respektiveLebenskeimen– ganzent
sprechendderMengevonschädlichenAgentien,welchezerstörend
aufdieEier undEmbryonenniedererTiereeinwirken.
Da, wo seitensder Eltern einePflegeder kindlichen

Organismenstattfindet,woalsodaszarteLebenihunlichstvor
verderblichenEinflüssengeschütztwird,– da findenwir die
Keimproduktionauf einsehrbescheidenesMaß eingeschränkt,so
daßalsobeimMenschenzumBeispielvon einemUeberschuß,
dervonvornhereindemUnterganggeweihtist, nichtgut die
Redeseinkann.
Aberdennochwerdenin jedemKulturlandestetsmehr

Menschengeboren,als ausreichendernährtwerdenkönnen,und
für volkreicheStaaten is

t
e
s

nichtwahr,daßdiebeidenHände,
welchemit jedemneuenMundegeborenwerden,stetsdie
erforderlicheNahrungfür den letzterenherbeizuschaffenim

standesind.
WäredieErdeeineunendlichgroßeEbene,dieim übrigen

dieselbeAusstattungaufwiese,wie unserwirklicherirdischer
Wohnplatz, so könntedie VermehrungunsererRaffeganz
schrankenlosvor sichgehen.Aber wir müssenbedenken,daß
wir auf einerKugelflächezu existierengenötigtsind,undwenn
dieseFlächeauchgroßist, so is

t
si
e

nichtsdestowenigerendlich
undbegrenzt.DieAnzahlderMenschenis

t

imLaufederJahr
tausende zu einersolchenHöheangewachsen,daß sämtliche
KontinenteundzahlreicheInseln schon in vorgeschichtlicherZeit
occupirtwordensind. AllerdingswardieBesetzungzumTeil
einesehrdünne.
Es is

t

angesichtsder staunenswertenZunahmederBe
völkerungin DeutschlandModegeworden,vondemdrohenden
„Gespenst“einerUebervölkerungzu redenund so zu thun,als

o
b
e
s

e
in

ZuvielderMenschheitgarnichtgebenkönne.Dem
gegenüberis

t
e
s

dochangezeigt,einenBlickaufdieThatsachen

zu werfen,welchevorhanden ' undnichtabgeleugnetwerden
können.
Die letzteVolkszählung(vom 1

.

Dezember1880)ergabfür
dasdeutscheReicheineSeelenzahlvon45,234061.Die Zu
nahmeseitDezember1871beträgtjonach 4 Millionen.Man
sprichtdas so hin unddenktsichuntereinerViergar keinesehr
schlimmeZahl. Aberumuns einenBegriffdavonzu machen,
waseinZuwachs in derangegebenenHöhebedeutet, se

i

an
geführt:daßBaden,HeffenundElsaß-Lothringenzusammen
genommennochnicht 4MillionenBevölkerungbesitzen.
Es handeltsichnun offenbardarum,für diesengroßen

MenschenzuwachshinreichendeNahrungsmengenund Arbeits
gelegenheitenzu beschaffen.Eine solcheAufgabe is

t

jedochmit

#

verknüpftund si
e

läßt sichnichtohneweiteres
ösen.
Vor etwadreißigJahren derumsichtigeStatistiker

ViehbahndenmittlerenJahresbearf einesmenschlichenIndi
viduums a

n notwendigenUnterhaltsmittelnberechnetundge
funden,daßderselbeim zollvereintenDeutschlandbetrug:

362PfundGetreidekörner,

5
1

PfundFleisch,
360LiterMilch,
60StückEier,
2% PfundWolle,

5 EllenLeinwandund
16EllenBaumwollenzeug.

Wohnung,Mobiliar,Licht,Feuerungsmaterialu
. j.w. sind

dabeiganzaußerSpiel gelassen.Multiplizierenwir nun,nach
demVorgangProfessorRümelins(Tübingen),dieseannähernden
und gewißeher zu niedriggegriffenenBedarfsziffernmit
4135000(demBevölkerungszuwachsvon1871bis 1880), so

ergibtsicheinjährlicherMehrbedarfvon
14968.700#

Getreidekörnern,
2108850ZentnerFleisch,
1,488600000LiterMilch,
248000.000StückEiern,
9000.000PfundWolle,
20675.000EllenLeinwandund
66000.000EllenBaumwollenzeug.

DiesesPlus is
t

alsoganzenorm.Jene 1
5

Millionen
ZentnerGetreidekörnerrepräsentierenbeispielsweisedenErtrag
von700.000HektarLand, undder Mehrbedarf a

n

Milch
würdeeinevolleMillion weitererMilchküheerfordern.Wo
jollen, so fragtdernüchterndenkendeVolkswirtunddervor
urteilsloseNaturforscher,dieseungeheurenNahrungsmengen
herkommen? - - -

Die schlagfertigeAntwortdes Tages auf dieseFrage
lautetnachM. v.Weber:„DieseNahrungsmengenliefertuns
derWeltmarkt;denndie Nähr- undGenußstoffe,welchedie
Erdoberflächeproduziert,reichenfür jedesMaß derBevölkerung
unseresPlanetenaus.“ - - - - -# is

t
zu erwidern,daßdieserTrostspruchallerdings

im allgemeinenzutrifft. Aberwenn e
s

sichdarumhandelt,

d
ie Verheißung,welche in demselbenausgesprochenis
t,

wirksam
werden zu lassen, so zeigt e

s sich,daßdieKornähren,welche
auf denüppigenFlurenKanadaswachsen,nichtvon selbst

zu uns herüberkommenund zu demdarbendenArbeitsmann
sagen:„Komm,stilledeinenHungerausunserenNährstoffen!

F" sindvielmehr e
in großerArbeitsaufwandund namhafte

Transportkostenvonnöten, e
h
e

wir diesseitsdesAtlantischen
Ozeans e
in

Korn kanadischenWeizens zu Gesichtbekommen
können.Undhierstehenwir a
n

demPunkte,der o o
ft

über
sehenwird. Wo sollen, so mußmanfragen,dieTauschmittel
zumAnkaufdes kanadischenGetreidesherkommen,wenn si
e

nicht in derHeimatdurchArbeit erworbenwerdenkönnen?
Arbeitläßt sichabernichtnachBeliebenschaffen,wenndas
AngebotvonHänden,welchebeschäftigtseinwollen,bereits s

o

großist,daß e
s

dieNachfragebeiweitemübersteigt.Dauernde
Ueberfüllungdes Arbeitsmarktesund infolgedavonniedrige
LohnsätzesinddieHauptsymptomevorhandener':Das wollenfreilichviele“ undNationalökonomennichtzugeben.Sie meinen,daßeinLanderstdannals übervölkert

zu betrachtensei, wenndieMenschen so dichtaneinanderge
drängtsind,wieSardinen in einerBlechdose.Selbstverständ
lichkanneinsolcher#" nieeintreten,weilnichtMangela

n Raum, sondernMangel anNahrungdas Kriteriumder
Uebervölkerungist.
Ich habedieverschiedenenIrrtümer, in welchenfichauch

sehrnamhafteVolkswirtederBevölkerungsfragegegenüberbe
finden, in einerspeziellenAbhandlungdar' welchedietiefgehendenKrankheitserscheinungenimgesellschaftlichenOrganis
musmit größererUnumwundenheit,als e

s

a
n

dieserStelle
geschehenkann,bespricht.*)

Im schlimmstenIrrtum sinddiejenigenbefangen,welche
meinen,daß so etwaswieUebervölkerungüberhauptgar nicht
eintretenkönne.DieseLeute sehennicht(oderwollennicht
sehen),wie die Beseitigungder „Ueberzähligen“fortwährend

im Gange is
t

undwiedieSchwierigkeit,Nahrung zu erlangen,
ihrenstereotypenAusdruck in demUmsichgreifendesPauperis
mus,derKindersterblichkeitund in anderenGestaltendesmensch
lichenElendsfindet.Leichtsinnigeund zu zeitiggeschlossene
EhenvermehrendasUebelbeständig.Währendder klugbe
rechnendeMann sichschondurchdieFurchtvor eintretendem
Mangelabhaltenläßt,schwereVerpflichtungenauf eineSchultern

zu laden,die e
r“ nichterfüllenkann,müssendieleichtsinnigenMitgliederderGesellschafterstdurchwirklichfühl

barenMangelzurEinsichtgebrachtwerden– aberdann ist

e
s

fastimmer zu spät.Die Ausrottungtritt dann in Wirk
samkeit,damitdiejenigenlieberzeitigdahinsterben,derenLeben
einfortwährendesHungerleiden ' würde.Daherdie enorme
KindersterblichkeitimProletariat.
Wenn e

s

sichumdie AngabevonMitteln#" dasEintreteneinerUebervölkerunghandelt, so gehendieMeinungen
sehrweitauseinander,und je nachdemInstinktdereinzelnen
Nationen is

t
balddieser,baldjenerWeg zurAnpassungder

Menschenzahlandie verfügbareNahrungsmengeeingeschlagen
worden.Die Praxis unsererwestlichenNachbarn is

t

bekannt;
manspricht in Deutschlandvonderselbennichtgernunddarum
auchhierdarübergeschwiegenwerden.Bei unsfindetdie
uswanderungundKolonisationdenmeistenAnklang,und e

s

is
t

natürlich,daßmassenhafteEmigrationeinegroßeErleichterun
für eindichtbevölkertesLand seinmuß. Aber ein Radikal
mittelgegenUeberpopulationliegt in der Gewinnungvon
Koloniennicht. Denn nachund nach(wennauchnicht in

Menschenaltern)gehenauchdieneuoccupirtenLandstrichedem
selbenZustandwiedasMutterlandentgegenundwerdenihrer
seitsvordieFrage gestellt,wiedieVolkszahlderNahrungs
mengeanzupassenist. Hier liegtderKardinalpunktder jo
genanntenBevölkerungsfrage,vonderenrichtiger(natur-und
sittlichkeitsgemäßer)Lösungwir nochweitentferntsind.

*) „DieBevölkerungsfragein ihrerBeziehungzudensozialenNot
ständenderGegenwart“.Fried.MautesVerlag,Jena1884.4. Aufl.
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Titeratur.

– EinesdereigenartigstenhumoristischenTalente in derdeut,
ichenDichter-undSchriftstellerweltis

t

unstreitigFranzTrautmann.
Daserweiste

r

aufsneuedurchdieSammlungseinerGedichte,die e
r

kürzlichunterdemTitel„HellundDunkel,PoeseienausallenStim.
mungen“(Augsburg.M.Huttler)erscheinenließ.AusallenStimmungen
Schondarinliegtausgesprochen,daßderHumor,wiewirdasWort
aufzufaffenpflegen,keineswegsalleindietonangebendeMacht in diesen
Dichtungenist. Aberder„MannvongutemHumor“,daswarme '

müt,dasauchantrübenTagenjedenkleinstenLichtschimmerfreudig
unddankbarbegrüßt,das is
t

es,wasselbstdurchdieernsterenStim
unungenwohlthuendhindurchleuchtet.WoaberdiefroheLaune in ihre
vollenRechtetritt, d

a

tummeltauchTrautmannamliebsteneinen
Pegasus,d

a

läßt e
r

ihndietollsten,mutwilligstenLuftsprüngemachen
undsitztdabei so festundsicherim Sattel,daßmaneinehelleFreude
daranhabenmuß.HübschausgestattetundmitdemgelungenenBildnis
desVerfassersgeziert,wirddiereichhaltigeGedichtsammlungFranz
TrautmannsallerortenzahlreicheFreundefinden.–Das längstvorausangekündigteBuchvonFeodorWehl:
„FünfzehnJahreStuttgarterHoftheaterleitung,einAbschnittausmeinen
Leben“,hatbeiseinemjüngsterfolgtenErscheinen(Hamburg,J. F. Richter)

in ersterLiniedurcheinenbedeutendenUmfangüberrascht.Derstatt
licheBandgibtaufmehrals 550GroßoltavseitendieStuttgarter
TheatergeschichtejeneranderthalbJahrzehnte,in denenderVerfassermit
derkünstlerischenLeitungdieserBühnebetrautwar. EntsprechendeEr
folgesindihmbekanntlichversagtgewesen,und so bestrebtsichdenndasvorliegendeWerk,imwesentlichendarzuthun,welchenQuellendieMiß
erfolgeentsprungenseien.EswerdenjeneVerhältniffedargelegt,unter
denenderVerfasserbekanntermaßeneinesehrschwierigeStellunghatte.

E
r

liefert d
a
so manchesübereugendeCharakterbild,sprichtso manches

treffendeWortundhutallerdingsdar,daßihnnachso mancherMichtunghingeringereVerantwortlichkeittrifft,als e
s

aufdenerstenBlick
scheinenmochte.Daß e

r

„nichtunfehlbarundvielfachIrrtümernund
Mißgriffenunterworfengewesen“,gestehte

r

schließlichselbstein.Seine
hauptsächlichstenVerstößeerkennte

r darin,daß e
r

„dasTheaterzu sehr
vomliterarischenStandpunkt“genommenunddaß e

r

„zuvielGewicht
dabeiaufdiePresse“gelegthabe.Mit demzweitenPunktbefindete

r

si
ch

nunwohl in einemneuenIrrtum,denn d
ie Kritik,ausderenRat

ichlägenjedeskünstlerischeSchaffenundAnordnenebendasRichtigeund
Zutreffendefür si

ch
zu entnehmenverstehenmuß,hatauchihndes

letzterngenug a
n

dieHandgegeben.GeradenachdieserSeitehin–
demdurchgeführtenWiderstreben,gegen d

ie

vielfachberechtigten"MahnungenderKritik– liegtdieSchwächedesBuches,das im übrigenviel
InteressantesundGutesenthält.Da is

t
e
s

denndoppelterfreulich,daß

wir in AdolfPalmsverdienstvollemBuche:„BriefeausderBretterweil
ErnstesundHeiteresausderGeschichtedesStuttgarterHoftheater
einWerkbesitzen,das,vonanderemStandpunktausgezeichnet,a

ls

KorrektivderWehlichenDarstellungengeradein Bezugaufihrebeiden
licheSeitebetrachtetwerdenkann.Unterdenteilweiseberichtigenden
Gesichtspunktenaufgefaßt,die sichausdemPalmschenBuchgewinnenlaffen,wirdWehlsWerknachvielenRichtungenhinintereifiren.M

it

Ergänzungder in ihrerknappernForm inhaltlichweitumfaffenderen
„BriefeausderBretterwelt“liefernsomitdie„FünfzehnJahreStute
garterHofbühnenleitung“mitihreneingehendenDarstellungenso mancher
immerhinbeachtenswertenEinzelheiteinennicht zu unterschätzendenBei
trag zu derGeschichtedesStuttgarterHoftheaters,aufdessenminder
erquicklicheZeitenwirjetztum so beruhigterzurücksehenkönnen,nachdem

e
s

untereinemverbessertenRegimesich zu einemneuenAufschwungzusammengeraffthat.– JosephKürschners„DeutscherLiteraturkalenderaufdas
Jahr 1886“weistgegenüberdenfrüherenJahrgängenwiedereineso

ansehnlicheBereicherungderAdressenauf,daßnunmehrdieZahlder
darinangeführtenSchriftstellerundSchriftstellerinnenaufmehrals
9000gestiegenist. AußerdementhältderKalendereineneingehenden
BerichtüberdenKongreßzumSchutzdesliterarischenundkünstlerischen
Eigentumsvom7–18. September1885undseineErgebnisse,eine
UebersichtüberliterarischeVereineundStiftungenundähnliches,sowie
dieergänztenAdressenverzeichnissevondeutschenVerlegern,Agenturen,
ZeitungenundBerlinerZeitungskorrespondenzen,einVerzeichnisder
deutschenTheaterundihrerVorständeundeine„Städteschau“,inwelcher
dieSchriftstellernachdenalphabetischgeordnetenWohnortengruppirt
find.BeidergewissenhaftenundpünktlichenRedaktionallerdieserVer
zeichnissefälltdieschondurchdiefrüherenJahrgängebewährtevielseitige
BrauchbarkeitdesdeutschenLiteraturkalenderssofort in dieAugen. E

r

is
t

für alle,diezurliterarischenProduktionderGegenwartin irgend
welchenBeziehungenstehen,unentbehrlich.– SchonfrüherhabenwiraufdieBedeutungdervonDr.Emil
OttoundnachseinerMethodebearbeitetenGrammatikenausdemVerlag
vonJuliusGroos in Heidelbergempfehlendhingewiesen.DieSamm
lunghatjetztbereitsdieZahlvon70Bändenerreicht.Fürdiesteigende
Beliebtheitsprechendie raschsichfolgendenAuflagen.So verzeichnet
zumBeispieldie„Französischeär bereitsdie22.
Neuhinzugekommensinddie«Gramáticasucinta d

e
la lenguafrancesa»

unddie«Gramáticasucintade la lenguainglesa»,alsofranzösische
undenglischeLehrbücher,für denGebrauchvonSpanierngeschrieben.
DaßauchdienachsolcherArt fürfremdeNationenbestimmtenGram
matikenin OttoscherMethodefreudigeAufnahmefinden, is

t

ebenfalls
schondurchthatsächlicheErfolgebewiesen.So liegtbeispielsweisevonder
deutschenGrammatikfürItalienereinezweiteAuflage,von«TheGer
manReader»,fürdenGebrauchvonEngländernbestimmt,einefünfte
Auflagevor.Die«Materialsfor translatingEnglishintoGerman»,

zu deneneinbesondererSchlüffel(Key)zumGebrauchdesLehrerse
r

schienenist,könnensowohlvonEngländernalsvonDeutschenmitNutzen
verwendetwerden.– HenryLarkin,derzehnJahrelangCarlyle in dessenlitera
rischenArbeitenzurHandging,wird in kurzemeinBuchunterdem
Titel:„CarlyleunddasoffeneGeheimnisseinesLebens“veröffentlichen.
DasWerkistdazubestimmt,einneuesLichtaufdenCharakterdes
Weisenzuwerfen.

Bildende Künste.
– Die Jubiläumskunstausstellungin Berlinwirdwahrschein

licham18.Mai 1886eröffnetwerden,dadieersteAusstellungin der
Akademieam18.Mai1786eröffnetwurde.DieVorbereitungenwerden
mit eben so viel Eifer als Umsichtbetrieben.Namentlichbemüht
mansich,derAusstellungdieTeilnahmefremdländischerKünstlerzu

sichern.In London is
t

mandankdenEmpfehlungenvonseitender
Kronprinzessinbereitszu sehrerfreulichenErgebnissengekommen.Die
englischeKunsthatsichdemkontinentalenPublikumersteineinzigesmal

in einergewissenVollständigkeitgezeigt,nämlichaufderPariserWelt
ausstellungvon1878,undauchdahatte e

s

erstderpersönlichenEin
wirkungdesPrinzenvonWalesbedurft,umdieLondonerMaleraus
ihrerbequemenExklusivitätheraustretenzu lassen.Werdamalsin

ParisdenReizdieserganzeigenartigentwickeltenbritischenKunstem
pfundenhat,wirdmitGenugthuunghören,daßdieenglischenMaler

inBerlinnachUmfangundWertgleichstattlichvertretenseinwerden;zu
nächstseiennurLeightonundAlmaTademagenannt.Mit derAusstellung
wirdeineVerlosungvonKunstwerkenin einemMaßstabeverbundensein,
wiemanihnbisherbeiderartigenUnternehmungennochnichtgekannthat.– DasösterreichischeMinisteriumbeauftragtedenMalerMa
tejko,zwölfKartonsfür diePlafondsdesneuenUniversitätsgebäudes

in Krakauzuentwerfen.– Ein aufGlas gemaltes,transparentesOelgemäldevon
Pathes-SchweigelerregtebereitsaufderKunstausstellungin München
seinesLichteffekteswegenallgemeineAufmerksamkeit.Es wurdenda
malsBedenkenlaut, o

b
sichdieFarben in ihrerganzenFrische e

r

haltenwürden.DieseBedenkensindjetztvölliggeschwundenund e
s

is
t

nunum so mehrzu erwarten,daßdieseArt vonOelgemälden.
welchesichvortrefflichzumZimmerschmuckeignen,baldüberallEingang
finden.AugenblicklichsindeinigederartigeBilder in Berlin a

n

ver
schiedenenStellenausgestelltundgefallensehr.– NachdemMusterderVereinefürMalerradierung,die in

StädtenwieDüsseldorf,Weimarundneuerdingsin Wienbereitsso

schöneErfolgeerzielthaben,is
t

einVereinähnlicherArtnunmehrauch

in Berlin in derGründungbegriffen.Für einenJahresbeitragvon

1
5

MarksollendieMitgliederalljährlicheinedenMittelnderGesellschaft
entsprechendeAnzahlOriginalradierungen,für30MarkAbdrückevorder
Schrift,erhalten.AnderSpitzedesneuenUnternehmensstehenfolgende
Namen:Hans v

.Adelson;Geh.OberregierungsratBahlmann;Professor
KarlBecker,Präsidentder k.AkademiederKünste;ProfessorGustavEilers;
WirklicherGeh.Rat undMinisterialdirektorGreiff;ProfessorLouis
Jacoby;Geh.OberregierungsratDr.Jordan,komm.DirektorderNational
galerie;ProfessorLudwigKnaus;LandgerichtsdirektorLessing;Schrift
stellerJuliusLohmeyer;ProfessorDr.AdolfMenzel;ProfessorPaul
Meyerheim;Generaldirektorder k.MuseenDr.Schöne.UnterderLei
tung so bedeutenderundbewährterMännerwirdderneueVereinnichtverfehlen,sehrerfreulicheZielezu erreichen.

WMusik.

– Ein sehransprechenderRomanzencyklusfür vierstimmigen
MännerchormitPianoforteis

t

„DerSchwanenritter,e
in

Heldenliedin

vierAventiuren“vonRudolfBaumbach,komponiertvonKarlWeidt
(Joh.André,Offenbacha

.

M.). DerfrischeTonderBaumbachschenDichtungkennzeichnetsichgleichdurchdieerstenVerse:
„WareinsteinRittervomheiligenGral,
EinfröhlicherZecherkumpan,
SaßTagundNachtbeimStammpokal
ImSchankzumweißenSchwan.
DemWirtshausgegenüberlag
EinErkerhochundbreit,
DortspannamRockendenganzenTagBeatrix,dierosigeMaid.
UndsahderRitterdieJungfrauan,Vergaße

r

dasTrinkengewiß,
UndblicktedieMaidnachdemweißenSchwan,

- Ihr flächsernerFadenzerriß.“
DieurwüchsigeFrische,dieausdieserunddenfolgendendrei„Aven
tiuren“atmet,hatKarlWeidttrefflichin Töneumzusetzengewußt.In

hohemGradesanglich,fürdieeinzelnenStimmenbequemgelegen,in

Ohrfallendundleichtausführbar,eignet si
ch

diesein einheitlichemStildurchgeführte,ebensoheiterealsharmlosgemütlicheParodiederalten
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SagevomSchwanenritterLohengrinzurAufführungvonSeitenlieder
freudigerMännergesangvereineanheiterenAbendenoderalsAbwechsiunginnerhalbernstererProgrammeganzprächtig.– FranzLisztwirdgegenEndedesWintersinSt.Petersburg
eintreffenundzweisymphonischeKonzertepersönlichdirigieren,inwelchen
ausschließlichKompositionendesberühmtenMeisterszurAufführung
gelangenwerden.Lisztsoll si

ch
zu dieserReiseinfolgeeinernachdrüc

ichenBitteentschlossenhaben,welchederEhrenpräsidentderrussischen
Musikgesellschaftin einemSchreibena

n

ihngerichtethat.Diemusikalische
Welt in St.PetersburgbereitetfürdenberühmtenPianistenglänzende
Ovationenvor. - -– Einneuer,vielversprechenderTenor ist amKölnerStadt
theateraufgetaucht.DerselbewarbisherChorist a

n

derHofoperin

Wienundsangin KölnmitsensationellemErfolgnuralsGast.Sein
Nameis

t

LeoGritzinger, -– EinenandernTenoristenhatmanamDresdenerHoftheater

in einenfreilichetwasentferntenVerwandtenvonWerthersLotteent
deckt.Es is

t

einUrgroßneffedesbekanntenWetzlarerReichsgerichtsrats
undheißtBuff,nenntsichindesGießen.SeineStimmeentzücktedurch
Wohllaut,WeicheundUmfang.– In Londonhat sicheinWagnervereingebildetmitdem
Zweck,dieWagnerscheMusik zu popularisierenundgegene

in mäßigesEintrittsgeldKonzertezu veranstalten,derenersterTeilnurausWagnerscher
undderenzweiterTeilausTonwerkenneuererenglischerMusikerbestehensoll.– VierStreichinstrumente,sämtlichvonStradivarius,befinden
sichin derHinterlassenschafteinesreichenfranzösischenKunstfreundes,der
vorkurzemverstorbenist.DieeineViolinedatiertausdemJahre1737,
demTodesjahreStradivarius";e

s
is
t

dieletzteGeige,die e
r angefertigt,

undder e
r

selbstdenNamen„Schwanengesang“beigelegt.DerVer
storbenehatte si

e

umdenPreisvon 1
7

000Frankenerstanden.Die
zweiteViolineträgtdieJahreszahl1704undkostete12.750Franken.
DieViola is

t

ausdemJahre1728datiert,ihrPreisbetrug19.000
Franken.DasCellostammtvomJahre1696undkamauf17.500
Frankenzu stehen.GerichtlicheDokumentebescheinigendieEchtheit
sämtlicherInstrumente.– In Cheffieldhatmanvor kurzemeinin derPfarrkirche
vonChangeAlleygegebenesgeistlichesKonzertmittelsTelephonnach
demüber50englischeMeilenentferntenManninghamübertragen.Ins
besonderedieOrgelklängesollenungemeinschönunddeutlichvernommen
wordensein.

Bülzne.

– Dietheatralische„JagdnachdemGlück“,welchedienahende
Festzeitin Berlinentfesselthatte, is

t

nunmehrvorüberund e
s beginnt

dieArbeitdesAbsuchensderStrecken.AufallenStändenhat e
s

geknalltundmancheSalvederHeiterkeitis
t

losgepraffelt.ObderGe
winneinentsprechenderist,wirderstdienächsteFolgezeitergeben.Das
Wallnertheater,dasmitseinenfrühererwähntenAusgrabungsversuchen
keinennachhaltigenErfolgzu erzielenvermochthatte,zogvoranmit
einemStückausderMoerschenSchule,vondenGebrüdernv Schön
thanverfaßt,einemzweitenTeildeslustigen„RaubesderSabinerinnen“.
DerältereSchönthan,derdenHauptanteilanderArbeithat,warfrüher
Schauspielerundhat in diesemBerufesicheineihmjetztsehrzustatten
kommendeErfahrungüberdastheatralischWirksameerworben,die e

r
in

einemStückmitgutemGeschickundnichtmindergutemWitzzurAn
wendungbringt.UnterdenvielenSchwänken,welchedurchdieErfolge
Mosershervorgelocktwordensind,zeichnetsichdieserdurcheineleidlich
verständigeHandlungunddurchüberauslustigeSituationenaus,die
vondenvorzüglichenKräftengenannterBühne,voranderstetsaufgelegte
Thomas,zu besterGeltunggebrachtwerden.SeitlangerZeithatdas
Wallnertheaternicht so vieleheiterzufriedeneZuschauerinnerhalbeiner
WändegesehenalsjetztunterdemRegimentederSchönthanischen„Frau
DirektorStriese“;dasköniglicheunddasDeutscheTheaterfolgtenmit
ähnlichenNeuheitenzuSylvester.DortwurdeeinLustspielvonF. Stahl,
einemfrüherenKaufmannundehemaligenDirektordesabgebrannten
Nationaltheaters,gegeben,welchesnachseinerHauptfigur,einemzucker
süßenBackfisch,„Tilli“benanntist, hiergingeinneuerSchwankvon
Moser:„DerBureaukrat“,in Scene.Währenddaserstereeineaußer
ordentlichbeifälligeAufnahmefand,stießdasanderebeidemeigentüm
lichzusammengesetztenkritischenAreopag,derausJournalisten,Theater
habituésund„ProselytendesThores“besteht,aufstarkenWiderspruch,
derfreilichamzweitenAbenddurchaußerordentlichfreundlichenBeifall
undHervorrufauchdesAutorsaufgewogenwurde.UnseresErachtens

is
t

dasunbefangenereLaienpublikumderzweitenAufführunghiermehr
imRecht;dennwerdiefrüherenMoerschenStückefreundlichenSinnes
belachthat,findetbeidiesemsicherlichkeinenAnlaßzumkritischenZorn;

e
s
is
t

nichtbefferundnichtschlechteralsjene,enthältabereinigeFiguren
vonwahrhaftunwiderstehlicherKomik.Manmußfreilichgesehenhaben,
wasfürMittelEngels,dieserbrillanteKomiker,Schönfeldt,Kadelburg
undFrl. SormaausihrenRollenhervorholen,umzubegreifen,wie
selbstkomischeTrivialitätenundAlltäglichkeitennochihrenReizüben
können.DasStahlscheStück,eineBenützungdesfranzösischenLustspiels:
„MansuchteinenErzieher“,is

t

einleichtgezimmertesMachwerkvonan
mutigemWitzundäußerstoberflächlicherKompositionin derFabel,aber

e
s gefälltdurchdieLiebenswürdigkeiteinerLauneunddiefeineGe

schliffenheitderForm,diedurchtheatralischsehrwirksameScenenbestens
unterstütztwird.FrauKahle-Keßler,diezumerstenmaleineältereFigur
spielte,bewieseintrefflichesTalentfürfeinkomischeSatirisierunglächer
lichenAdelstolzes.Frl.Conrad,dieNaivedesSchauspielhauses,entzückte
durchDrolerie,undKeßlerundVollmerwirktenmitihremjovialenwelt
männischenHumoräußerstsympathisch.Bemerkenswerterweisehatdas
Stückin DresdenundPolennichtsehrgefallen.Mansieht,wieviel
auchhiebeivomSpielabhängt.Im Lustspielis

t

die t. Bühneden
meistenBühnenDeutschlandsüberlegen.Im DeutschenTheateris

t

„KäthchenvonHeilbronn“alsneueRepertoirenummergegebenworden.
DieAusstattungundScenierungwarüberallesLoberhaben;dieDar
stellungim einzelnenließindessenbeidenHauptrollenin manchen
Punktenzu wünschenübrig.Frl. SormaalsKäthchentrifftnichtdie
seelischvertiefteSeite,undSommerstorffalsWettervomStrahlreicht
mitdemOrgannichtaus,wennschone

r

imübrigendieRomantikder
Gestaltsehransprechendgibt.SpätersollFrl. Geßner,diesentimen
taleundtragischeLiebhaberin,dasKäthchenspielen.– AdolfL'ArrongehateinneuesStückvollendet,dasden
Titel„Loreley“führt.Er hatmitdiesemStückdieBahndesLustspiels
verlaffenunddiederTragödiebetreten.– ErnestoRossihat imThaliatheaterin Hamburgalsdie
erstedeutscheRolleden„Königslieutenant“miteinemgroßenäußerlichen
Erfolggespielt.Seit einemJahr etwatreibtderitalienischeTragöde
miteinembeharrlichemEiferdeutscheSprachstudien.Ob e

r
e
s
so weit

bringenwird,daß e
r
in derFolgeauchandereRollenausderdeutschen

BühnenliteraturzurDarstellungzu bringenvermag,kannnachdem
Königslieutenant,derdemgebrochenenDeutschstetseineZufluchtins
Französischegestattet,nochnichtbeurteiltwerden.

– JokaischreibteinneuesOpernlibrettofür JohannStrauß.– Maffenet,derKomponistdes„Cid“,arbeitetgegenwärtig

a
n

einerneuenOper:„Pertinac“.LecocqschreibteineneueOperette
mitdemTitel„Pluto“,derenTextvonJolivetundMillaudverfaßtist.– SarahBernhardttratam31.DezemberimTheater de laPorteSaintMartinzumerstenmalin derRolleder„MarionDelorme“
vonViktorHugoauf.„Es ist,“soll si

e

gesagthaben,„meineletzte
Schöpfung,und ic

h

will,daß e
s

meingrößterTriumphsei.“Trotzdem
entsprachwederdasStücknochSarahjelbstdenErwartungen,mitdenen
manbeidenentgegengesehen.DasDrama,welchesimJahre1829fast

in politischesEreignisgewesen,is
t

inzwischenveraltetund d
ie

Schauspielerinschwangsi
ch
e
rs
t
im fünftenAkt zu d
e
r

dramatischenHöheem
vor,aufderman si
e
zu sehengewohntist.

– NeuerdingsgingvielfachdieMeldungdurchdieZeitungen,
daßVerdisneueOper„Jago“imScalatheaterzu Mailandschonin

diesemWinterzurAufführungkommenwerde.JetztläßtVerdiselbst
dieseMitteilungfür unwahrerklären.Verdi is

t

vonAnfang a
n

ent
schloffengewesen,dieseOpertrotzallerAbmahnungenseinerFreundeder
Weltvorzuenthalten.Er zeigtedenselbendievollendetePartitur,erklärte
jedoch:„IcherlaubedieAufführungnie.“Alsmanihnfragte,weshalb

e
r
si
e

dennkomponierthabe,erwiderteer:«Permiodiletto!»(ZumeinemVergnügen.)In einigenTagenwirddieOperjedoch,wieverlautet,
imKreiseeinigerintimenFreundedesMeisterszurAufführunggelangen.

– MaplesonsitalienischeOper in NewYorkhatgegenAnfang
diesesJahreseinplötzlichesEndegefunden.AmerikanischeZeitungen
schreibendasderMittelmäßigkeitderTruppe,demMangel a

n

Novitäten
unddenhohenEintrittspreisenzu.– DerBürgermeistervonRom,FürstTorlonio,beabsichtigt,

in derewigenStadteinegroßeBallettschulezu errichten.Bisherdurfte
einePrimaBallerinaerstdannihreAusbildungfürvollendetansehen,
wennsi

e

vonderBallettschuleinMailandalsgeprüfte„Prima“entlaffen
wurde,und e

s

wardaherbeidemriesigenZuspruch,dessensichdas
Institutder„Scala“ zu erfreuenhat,bishernichtso leicht,dortanzu
kommen.NunmehraberwirddieuömischeBallettschulederMailänder
denRangstreitigzumachensuchen.

Kultur und Willenschaft.
– Im k. StaatsarchivzuHannoveristvorkurzemein in

teressanterFundgemachtworden.Bekanntlichverwandtemanim16.
und17.JahrhundertsehrhäufigaltePergamenthandschriften,lateinische
unddeutsche,in großerAnzahlzu UmschlägenundEinbändenvonAkten,
RegisternundBüchern.So findzumBeispielmehrerederwertvollsten
altdeutschenDichtungen,wiejederKennerweiß,ausschließlichin solchen
durcheinenglücklichenZufallerhaltenenAktendeckelngerettet.Einsolcher
alterpergamentenerAktendeckelis

t

jetztauchin Hannoveraufgefunden
worden,dersichbeigenauererUntersuchungalsdasBruchstückeiner
Handschriftdes7.Jahrhundertsherausstellte.DasBlatt is

t

47Centi
meterhochund35Centimeterbreit,gehörtalsoeinerHandschriftan,
diewirnachunserenheutigenBegriffenalseinenFoliantendesgrößten
Formatsbezeichnenwürden.JedeSeiteenthältzweiSpaltenund je

42Zeilen.EineVergleichungderSchriftzeichendesBlattesmitFac
fimilesvonHandschriftendesfrühernMittelaltersergab,daßdieaufihm
zurVerwendunggekommeneUnzialschriftdembereitsgenannten7

.

Jahr
hundertangehört.DieäußereHerstellungderHandschriftverräteinengewissenLuxus,dieBuchstabensindgroßunddeutlich.WasdenInhalt
desBlattesbetrifft,so is

t
zu bemerken,daß e
s

einBruchstückderPassion
derheiligenSerapiabildet.– EinwohlhabenderBambergerBürger,Rahmeis,hattetesta
mentarischeingrößeresKapitalmitderBestimmunghinterlassen,daß
dasselbezurErrichtungeinerSternwartebeiBambergverwendetwerde.
NachdemdasKapitalinzwischendurchZinsenzuwachsbiszuderge
wünschtenHöhesichvermehrthat,sollennunmehrdieAbsichtendes
Stiftersverwirklichtwerden.ZumLeiterdesUnternehmensis

t

Dr.Hartwig in Dorpatausersehen.– Die„AugsburgerPostzeitung“feierteam 1. JanuarihrzweihundertjährigesJubiläum.– DerGemeinderatvonParis hatjährlich12000Frankenbewilligt,umeineLehrkanzelfürdieGeschichtederRevolutionander
Sorbonnezuunterhalten.– DiefranzösischeAcadémiedemédecinehatdenhöchstenPreis
fürpraktischechirurgischeMedizin(2500Franken)dem in Parisansässigen
SpezialistenfürOhrenkrankheiten.Dr.med.LöwenbergausFrankfurta

.
O
.

verliehen.
Erfindungen.

– Dr.Auer,einjungerWiener,machteimchemischenLabora
toriumdesProfessorsLiebeneineErfindung,dieeinevollständigeUm
wälzungaufdemGebietederGasindustrieundeinenmächtigenFort
schrittunseresBeleuchtungswesensüberhauptbedeutet.Dr.Auerbringt,
wiedie„WienerMed.Wochenschr.“berichtet,in demnichtleuchtenden
TeilderFlammeeinesBunsenschenBrennerseinenmiteinerMetall
lösungimprägniertenunddadurchunverbrennlichgemachtenBaumwoll
dochtzumGlühen.DieLeuchtkraftdiesesglühendenDochtesnähertsich
dereinerelektrischenGlühlampe,unddiehöchsteinfacheVorrichtungkann
aufjederGasflammeleichtangebrachtwerden.EinemitdieserVorrichtung
verseheneProbeflammebrenntbereitsim chemischenLaboratoriumder
Universität.Dr.AuerübergabdasPatenteinerErfindungfüralle
Länder,mitAusnahmevonOesterreichundDeutschland,einerenglischen
Gesellschaft,diederenpraktischeVerwertungin großemMaßstabebereits

in Angriffnahm.– Ein neuerfundenesImprägnir-undDesinfektionsmittel,
dassichbaldallgemeinerBeliebtheiterfreuendürfte,istdasCeralin.
AufHolzundMetallübertragen,is

t
e
s

nichtnureinwirksamerSchutz
gegenRost,FäulnisundSchwamm,sondernzeichnetsichauchdurch
GlanzundHaltbarkeitaus.DurchLublinski& Comp. in Berlin is

t

eineFabrikgegründetworden,umdenneuenStoff in größerenMaffen
herstellenzu können.

Perkehr.
– VonderrussischenDampfschiffahrts-undHandelsgesellschaft
wurdeeinextrafürdenTransportvonPetroleumkonstruierterDampfer
gebaut.DasSchiffheißt„Sveat“(Licht)undhateineLängevon286
Fuß, eineBreitevon36%,FußundbeivollerBeladungeinenTief
gangvon18Fuß; eineMaschinenindizieren1100Pferdekräfte,eine
Fahrgeschwindigkeitbeträgt11%Knoten.AufdemvordernDeckbefinden
sichdieRäumefürdieMannschaftenundOffiziere,dannfolgtderPump
apparat,mittelsdessendieFüllungundEntleerungdesSchiffesgeschieht,
unddieMittedesDampfersnehmen16Petroleumzisternenein,welche

in zweiReihenaufgestelltsindund je 106.000Pudoder530.000Gallonen
Petroleumzuhaltenvermögen.AnderAußenseitederZisternenbefindet
sicheineArtKorridor,undebensois
t

unterdenselbeneinfreierRaum
gelaffen,damitdieBehälterjedenAugenblickauchvonuntenaufihre
Dichtheituntersuchtwerdenkönnen.SämtlicheZisternenhabendieOeff
nungnachdemobernDeck,dochliegtetwastiefereinezwölfzölligeRöhre,
vermittelswelcherin VerbindungmitanderenRöhrendasFüllenund
EntleerenderZisternenerfolgt.UmdieAnsammlungvonGasenin den
Korridorenzuverhüten,sinddort16großeVentilatorenangebracht,von
denen8 frischeLuft in denRaumführen,währenddieübrigendasEnt
weichenderGasebeschleunigen.DreiweitereZisternensindfürdie
AufnahmedesWafferballastsbestimmt.Im hinternTeildesSchiffes
sindzweiRäume,welchezurAufnahmevon200TonsSteinkohlen
dienen,aber so eingerichtetsind,daß si

e

auchzurUnterbringungvon
Naphthaverwendetwerdenkönnen,fallsdieMaschinehiemitgeheiztwerden
soll.HinterdenKohlenbehälternliegenderKeffelundganzhintendie
MaschinesowierechtsundlinksdieWerkstättenundLagerräumefür
dasMaschinenpersonal.VorneundhintenwerdendiePetroleumbehälter
vondenübrigenRäumendesSchiffesdurchSicherheitszisternengetrennt,
welchevonBord zu Bordreichen,auszweizölligenEisenplattenher
gestelltundmitWaffergefülltsind.AnderPumpvorrichtungis

t

einKontrollapparatangebracht,anwelchemsichjedenAugenblickderStand
desPetroleumsin deneinzelnenZisternenersehenläßt.DasSchiff is

t

sowohlfürdieSee-alsauchfürdieBinnenfahrtbestimmtundsollsich

in derOstseesehrgutbewährthaben.DieHerstellungskostenbetrugen
375.000Rubel(750.000Mark)einschließlich15.000RubelZoll.– DieRegierungdesKongostaateshatmitdemKongoeisen
bahnsyndikatefürdieBildungeinerGesellschaft,welchedenBaueiner
EisenbahnzurVerbindungdesunternmitdemobernKongounternehmen

will,einAbkommendahingetroffen,daßdieGesellschafteinKapitalvon
1–2000.000Pfd.Str. aufbringenwird,aufwelchesZeichnungenin

denHauptstädtender14Mächte,welcheanderBerlinerKonferenzteil
nahmen,erfolgensollen.DerSitzderGesellschaftwürdein Londonsein.

Natur.

– In denLändern,dieumdennördlichenAuslänferdes
AdriatischenMeeresherumliegen,hatam29.DezembereinErdbeben
stattgefunden.Es liegenfolgendeMeldungena

n

dieZentralanstaltfürMeteorologieinWienvor:GriesbeiBozen:Um12Uhrnachtsleichter
Erdstoß;Arco:Gesternabend1

1

Uhr 9 MinutenstarkesErdbebenbei
heiteremHimmelundWindstille,wellenförmigeBewegungvonSüdnach
Nord in derDauervon 7Sekunden;Triest:Gestern1

1

Uhr 5Minuten
nachtsundheutemorgen2 Uhr 3 Minutenschwaches,wellenförmiges
Erdbeben,RichtungbeiläufigSüdnord;Abbazia:Nachts1

1

Uhr16Mi
nutenErdbeben,dreischwacheStößevonNordostgegenSüdwest.Die
StationDomanovic(Bosnien)meldetefrüh 4 Uhr15Minutenein
etwa20SekundenandauerndesstarkesErdbebenin derRichtungvon
NordgegenSüd.In TrientundMeranwardieErschütterungsostark,daß in denZimmernleichtereGegenständein Bewegunggesetzt
wurden.Bemerkenswertis

t

dieVerschiedenheitderZeit,umwelchedas
NaturereignisandenverschiedenenPunkteneingetretenist,– DerVulkanvonColimain MexikohatteEndeDezember
einenheftigenAusbruch,dieLavaströmebedecktenvollständigdieAbhänge
desBerges.FlammenentstiegendemKraterunddichteRauchwolken
warenüberdemGipfeldesBergesgelagert.–WiestarkderWinterimOstenEuropasist,ergibtsichaus
derFrechheit,mitderdieWölfeselbstbis in dieDörfersichhereinwagen.BeiMiechowin Russisch-PolenhabenWölfezweiLandleute,
MannundFrau,völligaufgefreffen,undaufderLandstraßezwijten
MedvesundTemesvarwurdenzweiFrauen,dieMilch zu Marktbringen
wollten,vonWölfenzerfleischtaufgefunden.– Im HafenvonKirkwallaufdenOrkneyswurde,eine
Seltenheitin so hohenBreiten,einsechsFußlangerHaifischgefangen.

Jelke und Persammlungen.

– Am2. Januarwaren,wieöfterserwähnt,25Jahrever
gangenseitdemTage,anwelchemKaiserWilhelmalsKönigdenThron
vonPreußenbestiegen.In seltenerEinmütigkeitwetteifertenalleStim
men,demKaiseralsEinigerDeutschlands,alsHerrscherundalsMen
schenmitEhrfurcht,DankbarkeitundLiebeihreHuldigungendarzubringen.
SoweitdiedeutscheZungeklingt,wurdederzurJubiläumsfeierbe
stimmte3

.

Januarfestlichbegangen.In derKaiserstadtselbstbe
ganne

r

miteinemChoral,dervonderKuppelderSchloßkapellevom
TrompetercorpsdeszweitenGarde-Ulanenregimentsin dasebensich
lichtendeDunkeldesMorgenshinausgeblasenwurde.Ein warmer
WindhattedasRegengewölkderletztenTagevertriebenundhellging
dieSonneüberdie in buntfarbigemFahnenschmuckprangendeStadt
auf.BaldfülltensichdieStraßenmitfreudigbewegtenVolksmassen
diealleeinemZielzuströmten,demkaiserlichenPalais,dasallein
unteralldenfestlichgeputztenPalästenringsumschmucklosdalag.Noch
schiensichnichtsin ihm zu regen– da endlichgegendreiviertelauf

1
1

UhrzeigtesicheineGestaltamzweitenParterrefenster,alleHäupter
entblößtensich,brausendesJubelgeschreiertönte,e

s

warderKaiser.
DieMaffenhattensichjetzt so angestaut,daßdieWagennurmit
MühesichBahnschaffenkonnten.DieUniformenwurdenzahlreicher
dieGefährteglänzender.ImKastanienwäldchenwurdedieParoleaus
gegeben,patriotischeWeisenertönten,in welchedasVolkbegeistertein
timmte,dieAuffahrtzumSchloßbegann,währendvomKönigsplatz

e
r dumpferKanonendonnererschallteundaufallenKirchtürmendie

Glockenläuteten.Dannkurzvor12UhrverstärktesHurrageschrei.Der
KaiserhattedasPalaisverlaffenundfuhrzum f.Schloß.Hierhatten
inzwischendieDeputiertenderfremdenSouveräne,dasdiplomatische
Corps,dieeinheimischenWürdenträger,unterihnenFürstBismarck
undGrafMoltke, in derSchloßkapellesichbereitsversammelt.
20Minutennach12Uhrnahtenin geschlossenemZuge,unterVorantritt
von40PagenundsämtlichenOberst-undOberhofchargen,derKaiser,
dieKronprinzessinführend,dieMitgliederseinesHausesunddieübrigen
souveränenFürstenundderenFamilien.AmEingangzurKapelle
gabderKaiserderKaiserin,die in einemFahrstuhlschonvorherdort
hingeleitetwordenwar,seinenArmundführtesi

e

vordenAltar,wo
zweiSammetsauteuilsfürdasJubelpaarbereitstanden.VomDomchor
angestimmt,erschalltedas«Salvumfacregemnostrum,domine!»
In kurzerRedeschildertederHofpredigerDr.KögeldenLebenslaufdes
KaisersundseineErrungenschaften.EinTedeum,vomDomchorund
derKaiserFranzkapelleausgeführt,beendigtedieFeier.An diese
schloßsicheineDefilircourimweißenSaal.DieKaiserinhatteauf
ihremThronsesselPlatzgenommen,derKaiserstand;rechtsundlinks
stelltendieübrigenFürstlichkeitensichauf,zunächstdemkaiserlichendas
kronprinzlichePaar;demThrongegenüberbildetendieHochargenein
glänzendesSpalier.In langemZugenahtendieBotschafterinnenunter
FührungderGräfin d

e Launay,dannkamFürstBismarcka
n

derSpitze
derBotschafterundaußerordentlichenGesandten.Alsauche

r

sichneigte,
seinemkaiserlichenHerrndieHand zu küssen,kamdieserihmzuvor,
umarmteundküßteihnaufbeideWangen.DieselbeAuszeichnung
wurdedemGrafenMoltkezuteil.DieGalavorstellungim k. Opernhaus
brachtedemKaiserneueHuldigungen.EineallgemeineIllumination
dieanPrachtundAusdehnungdenglänzendstenderletztenfünfzehn
Jahregleichkam,schloßdenfestlichenTag.–BettyPaoli feierteihrenbereitserwähntensiebenzigstenGeburtstagin vollerGeistesfrischeundkaumberührtvondesAlters
Last.DieReihederDeputationeneröffneteeinKomite,welchemdie
DamenBatoninMarieEbner(Eschenbach),v

. Littrow,Gerold,Kom
pertundandereangehörten.HoffchauspielerinFrauZerlineGabilon
spracheinvonFräuleinv

. NajmajerverfaßtesGedicht,woraufBaronin
EbnerdieJubilarinbeglückwünschteundihr einAlbumüberreichte,
welchesdieGreisinungemeinerfreute.In dieBlätterdiesesAlbums
habenmehralstausendPersönlichkeitenihreNamenzumZeichender
VerehrungfürdieDichterineingeschrieben.MittagserschieneineDe
putationdesJournalisten-undSchriftstellervereins„Concordia“,und
zwarPräsidentRegierungsratWeilenundVorstandsmitgliedRegierungs
ratWinternitz,umdieGlückwünschedesVereinszu überbringen.Leo
poldKompertkamimAuftragePaulHeyses(welcherderSchriftstellerin
auchseinePhotographieübersendete),umderJubilarinnamensder
deutschenSchillerstiftungzugratulieren.DerVereinderSchriftstellerinnen
fandsichmiteinerprächtigenAdresseein.– Am29.Dezemberfeierte inMünchenFranz v. Holtzendorff
seinfünfundzwanzigjährigesUniversitätsjubiläum.– EinKongreßdeutscherKupferschmiedetagtewährendder
Weihnachtsfeiertagein Leipzig.DerKongreßberietalshauptsächlichsten
PunktderTagesordnungdenEntwurfeinesStatutsdesUnterstützungs
vereinsdeutscherKupferschmiedvereineundBrüderschaften.DasStatut
willalledeutschenKupferschmiedezu einemgroßen,jegensreichenVer
bandesammeln.DerZweckdesVereinsis

t

fernerdieUnterstützung
reisenderundarbeitsloserKollegen,überhauptdieFörderungderma
teriellenInteressenderMitglieder.DerVereinis

t

überganzDeutsch
landverzweigtunddurchFilialenvertreten,welcheüberalldorterrichtet
werdenmüssen,womindestensfünfVereinsmitgliederin Arbeitstehen.
ZumSitzdesVerbandeswurdeHamburggewählt.

Sport.

– DerPrinz vonWales,dessenFarbenschoneinmal in

Baden-BadenaufderRennbahnerschienen,is
t

jetztöffentlichunterdie
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Rennstallbesitzergegangen,indemerdreiwertvolleJährlingeankaufteundfürdiegroßenRennendernächstenJahrenannte- DieEclipsestakesfindmitihremPreisevon200.000Mark|auchfür1888bewilligtworden,habenjedochnur181Unterschriftengefunden.VondeutscherSeitehateinerderjüngstenSportsmen,Graf
W.Redern,dreiPferdefürdasgrößteRennenderWeltangemeldet.– Dieberühmte„Künstlerin“ist alsMutter in di

e

Fußstapfen
dernochberühmtern„Cinciem“getreten,indemsi

e
ih
r

erstesFohlenindererstenStundederNeujahrsnachtzurWeltbrachte.- DieSteinböcke,welcheFürstPleß in denletztenJahren in

denSalzburgerAlpenaussetzenließundhegte,haben si
ch
so prächtigaktlimatisiert,daßdiesesselteneundschöneWildnunwiederimTannengebirgeheimischgewordenis
t.

- DerbesteBicyclerekord,derbis jetzt in Amerikaüber5 Meilenerzieltwurde, is
t
1
5

Minuten19-/sSekunden,denWilliam
Woodsidein Minneapolisverzeichnete.Mit diesersensationellenLeistung
wurdederbisherbesteRecordumvolle 4 Minutengeschlagen.– DerMonocyclistSeuritrittzurZeitimOrpheuminWienauf, w

o
e
r

durchseineganzfabelhaftenLeistungenBewunderungerregt.
Scuri,dersichziemlichniedrigerWagenbedient,jährtnichtnurdiegewöhnlicheSchule,sondernseineSicherheitaufdemschwankenSattel

is
t

eine so große,daß e
r

rückwärtsundauchmitverkehrtenSitz zu

fahrenvermag.Besondersin KreisenderBicyclisten,denendasein
facheFahrenaufeinemRadalsdieschwierigsteKunstgalt,erregend

ie

LeistungenScurisgroßesAufsehen,– In Altenburgwirdim nächstenJahr ein„Allgemeiner
deutscherSkatkongreß“,verbundenmiteinerlandwirtschaftlichenAusstellung,stattfinden.DerLandtaghat25.000MarkalsBeitrag zu denKostenbewilligt.– In LondonfandeinBillardturnierstattumdenPreisvon
400Pfd.Str., beidemNorthnur2972Pointsmachte,währendPeal,
der500vorgab,5000vollendete.

5katifik.

– NachfranzösischenQuellenbeträgtdieZahlsämtlicherZei,tungenaufErdenetwa35.000;nimmtmandieZahlderErdbewohner
aufeineMilliardean, so is

t

alsoauf28,600KöpfeeinBlatt zu rechnen.
UnterdenfünfErdteilenkommtdiehöchsteZahl,20.000,aufEuropa;
vondeneuropäischenGroßmächtenweistDeutschlanddiehöchste,Rußland
dieniedrigsteZahlauf.In Deutschlanderscheinenetwasmehrals5500Zeitungen,darunter800Tagesblätter.DenzweitenRangnimmtGng
landmitetwa4000,darunterebenfalls800täglicherscheinendeBlätter,
ein.FastdiegleicheZahlhatFrankreichaufzuweisen.Es erscheinen
1568Blätter in Paris,2506 in derProvinz;dieZahldertäglich e

r
scheinendenis

t

360.Italienfolgtmit1400,vondenen160täglicherscheinen;aufRomkommen200,Mailand140,Neapel120,Turin94,Florenz79Blätter.Oesterreichis
t

mit1200,darunter150Tagesblätter,vertreten.Spanienzähltetwa850,vondeneneinDritteltäglich
erscheint.Rußlandhatnur800Zeitungenauszuweisen;in St. Petersburgerscheinen200, in Moskau75. Mehrerederselbenerscheinenin

zweiodermehrSprachen,einezugleichin russischer,deutscherundfranzösischer,eineanderezugleichin deutscherundrussischerSprache.EineverhältnismäßigsehrhoheZahlweistGriechenlandauf;hier is
t

fastjederkleineFleckenmitwenigstenseinemBlattevertreten.DieSchweiz
zählt430Zeitungen,daruntereinigerechtbedeutende,BelgienundHollandje etwa300.Asienhatimganzenungefähr3000regelmäßigerschei
nendeZeitungenaufzuweisen.Verhältnismäßigwenig:Blätterkommen

in Chinaheraus;dasamtlicheRegierungsblatt„King-Pao“in Peking
erscheinttäglichin dreiAusgaben,jedederselbenaufPapiervonbeson
dererFarbe;anderebedeutendeBlättersinddie in Shangaierscheinen
den„Tscheng-Pao“und„Bu-Pao“unddasRegierungsblattvonKorea.
EinenriesigenAufschwungnimmtdieTagespressein Japan,dasetwa
2000Zeitungenaufweist.DiedreibedeutendstenführendieNamen„Hotschischimbum“,„Thoyaschimbum“und„Mainitschischimbum“.InTongkingist in letzterZeiteinBlatt„L'avenirduTongting“gegründet
worden.BeludschistanundAfghanistanhabenbisjetztnochkeineZeitungen;dagegenerscheinenin Persienim ganzensechs.SehrwenigeZeitungenkommenaufAfrika,undzwarkaum300,hievon30aufAegypten.Weitauszahlreicheris

t

dagegendieTagespressein Amerika
vertreten.Allein in denVereinigtenStaatenvonNordamerikaerscheinen
12500Zeitungen,unterwelchenetwa1000Tagesblätterenthaltensind.
Es se

i

nochbemerkt,daß in denVereinigtenStaaten120Zeitungen
ausschließlichvonNegernverwaltet,herausgegebenundredigiertwerden;
dasältestedieserNegerblätteris

t

der„Elevator“,dervor18Jahren in

SanFranziskogegründetwordenist. In Kanada,welches700regel
mäßigerscheinendeBlätterzählt,hatdiefranzösischePressedasUebergewicht.Vonden20ZeitungenundRevuen,dieQuebekaufweist,er
scheinennur 4 in englischer,alleübrigenin französischerSprache.Ordnet
mansämtlicheaufderErdeerscheinendeZeitungennachdenSprachen,

so mußderenglischenSprachederLöwenanteilzuerkanntwerden,und
zwarmit16.500Blättern;hierauffolgtdiedeutscheSprachemit7800,
diefranzösischemit6850unddiespanischeSprachemit1600Blättern.– DieZahlderimJahre1885 in New-YorkgelandetenEin
wandererbetrug280,745gegen319435imJahre1884.

Denkmäler.

–DieBerlinergeographischeGesellschafthat in ihrerletztenSitzungüberdieNachtigalbüstedefinitivenBeschlußgefaßt.Infolgeder
KonkurrenzarbeitenwarennurdieBüstenvonBüchtingundPietschauf
dieengereWahlgesetzt;gleichwohlwurdennachträglichnochzweianderezugelassen.BeiderAbstimmungfielen je 1

6

StimmenaufdieBüsten
vonP. PietschundEberlein,50StimmenaufdieBüstevonAnders
und 8

1

aufdievonBüchting.Letztereris
t

mitderAusführungeines
Modells in Marmorbeauftragtworden. - - -– DerberühmtenSängerinHenrietteSontag,späternGräfinRofi, soll a

n

ihremGeburtshausein KoblenzamRheineineGedenk
tafelgestiftetwerden.HenrietteSontagstarbbekanntlichin Amerika,
ihreLeichewurdeabernachEuropagebrachtundimKlosterMarienthal

in derLausitzbeigesetzt.
Gelkorben.

– Dr.SamuelBirch, Kustosderägyptischenundorientalischen
AltertümerimbritischenMuseumin London,71Jahrealt,am27.De
zember,in London.- - - - - - V– FranzHajnis, bekannterböhmischerSchriftsteller,70Jahrealt,am27.Dezember,in Prag_ Dr.WilhelmDiekamp,Privatdozentin Münster,rühmlichst
bekannterHistoriker,am28.Dezember,in Rom.– JosephHolzknecht,derSchwiegersohnAndreasHofersundgampigenosseSpeckbachersundHaspingers,am28.Dezember,in St.Leonin Paffeyer.hard- “n Minckwitz,ehemaligerProfessoran derUniver
fität in Leipzig,bekannterDichterundUebersetzer,74Jahrealt, am
29.Dezember,in Heidelberg. - - - -

- "PaulKarlAnton v
. Krenski,Generalmajora
.

D. im Kriege1870/71"GeneralstabschefderArmeeabteilungdesGroßherzogsvon
Mecklenburg,5
8

Jahrealt,am29.Dezember,in Rudolstadt.– Vijijering,Oekonomierat,Reichstagsabgeordneter,am29.De

in Wilhelmshaven.mber,Frh. Seckendorf,Oberreichsanwalt,78 Jahrealt, amDezember,in Leipzig. - -30. :äler, 64Jahrealt,am31.Dezember,in Wien.– Edw“Wiebe,Professor,einerdereifrigstenFördererder
FröbelschenErziehungsmethode,EndeDezember,in Hamburg.

derKroneBayern,60Jahrealt,am 2
. Januar,imSchloßzuCastell.

– Dr.KarlBarth.MitgliedderbayrischenAbgeordnetenkammer,
am 2

. Januar, in Augsburg. -– KarlGrafundHerrzuCastell-Castell,erblicherReichsrat
– H.Bohm,SchulvorsteherundpädagogischerSchriftsteller,am2

. Januar, in Berlin.–GeorgAdolfDemmler,Hofbaurat,ehemalssozialdemokratischerReichstagsabgeordneter,81Jahrealt,am 2
. Januar, in Schwerin.– VittorioImbriani, ProfessorundfruchtbarerSchriftsteller,

45Jahrealt,AnfangsJanuar, in Neapel.

Sprüche und Aphorismen.
1Pon

Ernst Biel.

All unserLeben is
t.

Fragment,
VondemnurGottdenZusammenhangkennt.

„Ihr Schalksmusikanten!“
Diealsounsnannten
Im Lebensgefechte,
Sie trafendasRechte.
Wir geigenundgeigen
Undhören– 's ist eigen–
Nichtwas wir geigen.
Du magst,neinBester,
AufsWortmirglauben:
Wir sindeinOrchester
VonlauterTauben.

k

Es kümmertsichumallesdieWelt,
Selbstdarum,wiedeinSchattenfällt.

ZehnFeindeziehstdudir ehergroß,
Als bisdudeseinennochwurdestlos.

Mit desZufallsNadeln,
Mit desSchicksalsMeffern
Will Gottdichadeln,
Will Gottdichbessern.

e
Großmannssüchtigsein,
MachtdasHerzdir leer–
Wollenurtüchtigsein!
Das is

t

mehr.

Ach,leider!einer is
t

wiealle:
Im Pfötchentragen si

e

dieKralle.

e

Hastdudichbemüht, d
a

nochheildeinWagen,
Die richtigeStraße zu erfragen,
Dannhatmandir seltenantwortengewollt.
Doch is

t

dir imFahrendasRadzerbrochen,
GleichkommtdasverlogeneMitleidgekrochen
Undzeigtdir denWeg,dendu fahrengezollt.

k

SeelenvolleMädcheneinfalt,ach, si
e

scheuchtendichvonhinnen;
Heutehabenwir ja leidernur– „geprüfteLehrerinnen“.
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' # 5 n 4 13) D 4 n
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C 3
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14 11. - - - - - - - 14)L. C 5 –

nundurchL
. A 3 – B 2 denBauerC 3 zu “ Schwarzdroht15)'' - ist seinw'n'" '','tontL'B 2 eroberte. urchL. C 2 – "

16)L. C 2 – 1: 3 + 16)K. G 8– H 817)D. E 2 - D 2 . . . . . 17) B 5 – R 4.18) C 3 – C 4. Erzwungen,da C 3 n. B 4 dieDamekostete18)S. C 3– 1 : "19)S. F 3 n
.
D 4
.

VorteilhafterwarwohlS. F 1 – n
".

19)D. C 5 n
.
D 4
.

20)T. A R – B 1 20)S. D 7– C 521)K. E 1– E 2 -

Z…Z% -

- - - - -
- -

-------
ZYZ

- E.
H

- - --

G

Weiß.

- 21)S. C 5 n
.
E
. 4
;
d
a

SchwarzdreiBauernfürdieFigurerhält,is
t

dasOpferd
e
s

bedrängtenStellungdesweißenKönigsdurchausgrechtfertigt.

E

"Fa"
- - 22)

Z D 4 n
.
E
.
4 +
.

- - - - 23 . C 8– B 7 tsche24)T. B 1 – G 1 . . # T. A 8– es

# # # # # # - - - - - - - - - -- . E 2 –- E - - 26 . B 7 – . SchwarzspiedenSchlußmeisterhaft

) 4
.

Schwarzspielt
27)D. C 2 – E 2 . ". 27)D. F 3 – F 4.28)L. H 4– G 3 28)D. F 4– H 6.

2) T
.
H 1 – H 2 29) L. E 4 – D 3.

30) D
.
E 2 – F 3 _ . . . . . 30) L. A 3–1:2.DieBeteiligungdesLäufersamAngriffführtnunschnellzumSiege.31)S. E 3 – D 5. Erzwungen;aufS. E 3“ – D 1 gewannD. H 6 –Cl.31)T. D 8 n
.
D 5
.

32)L. G 3 – F 4 32)L. B 2– C 3 +33)K. E 1 – D 1 33)L. D 3– E 4 +34)D. D 1 – C 1 34)L. C 3– D 2 +35)K. C 1 – B 2 35)L. D 2 n
.
F. 4
.

36)D. F 3 n. E
.
4 36)T. D 5– D 2 +.37)K. B 2 – B 1 37) L. F 4 m
.
H 2
.

38) G 4– G 5 . . . . . . . 38)D.H6–G6undgewinntdurchdenMehrbesitzeinesTurmes.

Auflösung der Aufgabe Nrv. 357.
Weiß. Schwarz.

1
)
D 3 – D 4 . . . . 1
)

K. D 5 n
.
E
.
4
.

2
)

D. B 6– B 5 . . . . . . 2
)
E 5 n
.
D 4 oderanders.

3
)
F 2– F 3 oderD. B 5– D 3 (– E 5)Matt.

A)1) . . - 1
)
E 5 n. D 4
.

2
)

D. B 6– C 5 + . . . . . 2
)

K. D 5 u
.
E
.
4
.

3
)
F 2– F 3 Matt.(AndereSpielartenleicht.)

(RedigiertvonJeanDufresne.)

Partie Aro. 10.
GespieltimHamburgerMeisterturnier1885.

SpanischePartie.
Weiß– Bird. Schwarz– Tarrasch.

1
)
E 2 – E 4 . - - - - 1
)
E 7 – E 5.2) S. G 1 – F 3 . . . . . 2
)

S. B 8– C 6.3
)

L. F 1 – B 5 . . . . . 3) A 7 – A 6.

# #"T“ - - - - - 4
)
# # - - -- – E 2 . . . . . 50L. F 8 – C 5. Diesekannnichtempfohlenwerden,weilWeißdurch6
)
L. A 4 n
.

#n
.
C 6
;
7
)
S
.

F3 n
.

E.5einenBauergewinnt,derdauerndbehauptetwird.6
)
C 2– C 3. WeißnimmtdieangegebenegünstigeGelegenheitnichtwahr.6) B 7– B 5.7
)

L. A 4– C 2 7) 0– 0.8
)
D 2– D 3 - 8) D 7 – D 5.9
)

L. C 1– G 5 . . . . . . 9
)
I) 5– D 4

10) H 2– H 3. BesserwarS. B 1 – D 2.

10)D. D 8– D 6.11)S. B 1 -- D 2 11)S. F 6– D 7.

1
2
)
G 2 – G 4. um F 7 – F 5 zu verhindern,

12) F 7 –- F" G
.

sofortD 4 n
.
C 3;13) B 2 n
.
C 3
;
L. C 5– A 3 :

(RedigiertvonOskarStein)

Ruf gab e TA r v. 8.
Bréférence.

Ambestengeschah
manvergleichediespäterenZüge,

VorhandmeldetPréférencemitfolgendenKarten:

Wiemußgespieltwerden,damitnie
zweikleineCareau.
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Auflösung der Aufgabe Mro. 6:
R8h ist.

ZweiteHandhatinAtoutKönig,Bube,Neun,Treff-Vier,Fünf.Acht,Coeur-König,Bube,iä undPique-Aß,König,Dame,Bube.–DerSpielerziehtzunächstkleintout,dannTreffausdemStrohmann,daraufnochmalstout“ausderHand,TreffausdemStrohmann,unddemnächsteinmalCoeur
ausderHand,zweimalausdemStrohmannundatouirtdasletztereinderHand;dasalsdanngezogenekleinePiaueatouirtderStrohmann,fordertdie
Ätoutsabundhat dreifreieTreff.einfreiesCoeur.

Spielbriefwechsel.
R.Prots.WirvermögenIhreAnsicht,daßdasSkatspiel„reformbedürftig“sei,durchausnichtzuteilen,könnenunsabernochvielwenigerfürdasjenigeerwärmen,wasSie„Reform-Centum-Skat“nennen.DashatvomStatipiellkaummehralsdenGleichklangdesNamens,dereinzigeVorteil
scheintdarinzuliegen,daßauchdenFausendesOriginalskateingewisser
Zählwertbeigelegtwird.SieerkaufendasabermitderganzsystemlosenAusscheidungvonAß,König,Ober,NeunundderBeilegungdesZählwerts
vonfünfPointsandenBubendochgarzuteuer,eswärejaeinfacher,zujagen,derBubezähltjedreiunddiedreileerenBlätterjederFarbesovielAugen,als si

e

aufweisen,dasgäbegleichfalls200undwäreebensowenig„Siat,dannwäree
s

auch“- dieAnzahlderKartenjedesSpielersunddesTalonszuerhöhen.DaßdieGeltungdesWenzelimNulleineder
ältestenFormenin Skatist,scheintIhnenganzunbekanntzu sein.
RestaurateurLoja u. StehenzweiSpielerimLachs#

genaugleich,
daßsi

e
a tempo'' so zahlensie gemeinschaftlichdenLachs:is
t

jedoch
einerderbeidenVerliererdamitnichteinverstanden,daß e

r

dieHälfte''so wirdzwischenihnenderLachsausgeknobeltoderausgelost,odere
s

wirdeinZwangsramschgespielt,dessen"#überdie
ZahlungderRundeentscheidet.“ S" in ' ueberdieeinfachsteArthabenwirerstin einerunsererjüngstenNummernausführlichgesprochenundbitten,diesoderHertefeld.IllustrirtesSkatbuch,Breslaubei' Seite109ff.nachzulesen.

K
.

S.101. 1
)

EineGrundbedingungdesSkatspielsis
t

die,daßjeder
aktiveTeilnehmerzehnKartenhabenmuß; is

t

dasnichtderFall, somußvon
neuemgegebenwerden,sobaldderFehlerbemerktwird,ganzgleich,o

b

bereitsausgespieltis
t

odernochnicht,und o
b

ersteinmaloderbereitsneunmalausgespieltwurde.EinsolchesSpiel is
t

stetsungiltig,e
s

darfdafürniemals
etwasangeschriebenwerden.DenKartengebertrifftdieStrafefürdasVergeben.2

)

DieSummederZahlenvon1 bis31ergibtdieAnzahldermög
lichenZusammensetzungendesSkates,alsocirca500ohneRücksichtaufdieLagederbeidenKartenzueinander,d

.
h
.
o
b

dieeineoderdieandereoben
oderuntenliegt.WirhabenaufeineAnfragenachderAnzahlallermög
lichenKartenverteilungenimSkatspielbereitsvoretwazweiJahrendenFrage
stellerersucht,dieAnzahldermöglichenKartenverteilungendarnachselbstzuberechnen,abernochkeineAntworterhalten,vielleichtsindSie so liebenswürdige

s

zuthun.
Stein in Chicago.Spieleris

t

schwarz,weildiePointsimSkat,resp.dieweggelegten,nurdannfürihnzählen,wenne
r

einenStichgemachthat.' Dep.inBreslau.VerbindlichstenDank,wirdbenütztwerden.
Stud.Ald.HirschfeldinB. VerbindlichstenDank.
W.B.in Frankfurt.DemSpielergebührtnichtalleinderPot,son
dernauchVergütigungderGewinnpoints.
RichtigeLösungensandtenein:MargareteH. in F.; Skattischbei
W. in Br: P.P. P. in Nrnbg.; E

. Jauquetin Antoing;“ Heymannin S.(2);Skatklubin Völklingen;C.Treffermannh in '' Rosenfeldin
# A
.

Drostenin B.; E.L. in Erlangen;Bochein B.;W.Engelbergin N.

Röllelsprung Nrv. 4.

|

bist nen ei- mit hau- die

1
1

geh' nach schö- gen ih

doch schondich rem U0 fe

nicht blitz gen mit dem rin

brust| ver- | woh- tig auf dein| brin- ß
e

zU- durchver- is
t

nen wol- du ve

geb- voll bö- Ien und lend stra- fie

all- lich - - se ach ge wirst

Ruflösung des Arithmogriphs in Aro. 15:
Karl
Olga
Natur
Seele
Erwerb
Rabbi
Vokal
Amor
Taube
Jud
Veto

Konservativoderliberal.

Auflösung der Charade in Dro. 14:
Hof.

Zweitlbiges Rätsel.
Voneinereh’rnenKette
BinichdasersteGlied,
Wasdiesergernehätte
Undjenerängstlichflieht.
Daszweite,oftverboten,
ReiztdoppeltzumGenuß
UndwirdleichtzumDespoten,
Dennmangehorchenmuß.
DasGanzewirdvorallen
DieJugendwohlerfreu'n,
Und– sollt’ es dirgefallen–
So reih'ichdichmitein;
WennerstdieKnospenschwellen,
DieBäumewiederblüh'n
Und in desBachesWellen
DieSchwäneFurchenzieh'n,
WennsichbeimjanftenWeste
DasVögleinsingendwiegt
UndstolzvomaltenNeste
DerStorchherniederfliegt–
WennsichimFrühlingsglanze
DieWelt so schönerneut–
Dann– übefrohdasGanze,
Dannist'sdierechteZeit!

Bilderrätsel 17.

Auflösung des Bilderrätsels 15:
DasGlückis
t

einelachendeMinute;dasBewußtsein,rechtgehandeltzu

haben,einezufriedeneEwigkeit.

M. S. in Grimma.Bis zu einemgewissenGradebehauptetdie
Schlegel-TieckscheShakespeareübersetzungnochheuteihreOberhoheitsrechte.Frei
lichsinddieTieckschenUebersetzungenungleichschwächeralsdieSchlegelschen.
AusdiesemGrundeempfiehltsichbeispielsweisedieillustrirteAusgabeder
DeutschenVerlags-Anstalt,vormalsEduardHallberger.Stuttgart,welcherdie
obengenannteUebersetzungimgroßenundganzenzu Grundeliegt,dieaber

a
n

StellederursprünglichvonTieckübersetztenStückeneueBearbeitungenvonBodenstedt,PaulHeyse,Gildemeister,G.Herwegh,A.Wilbrandtundanderenenthält.
Th. in Prag.BestenDank!Esfehlteunsdafürumdenentschei

dendenZeitpunktdernötigeRaum.
Bitten d

ie

Abonnentin in Potsdam.SchonausdemUmstande,
daßzweiTonsetzerdieselbeMelodiein veränderterBehandlungherausgegeben,
erkennenSie,daß e

s

sichhiernurumBearbeitungvorhandenerVolksweisen
handelt.

ZweiSchwesternin Schlesien.Körners„Hedwig“enthältunter
anderemdieRolleeinesDieners,dernichtmehrzusagenhatalsim 2

.

Akte
10.ScenedieWorte:„DiePferdesindgesattelt,gnädigerHerr!“Daher
stammtdasSchlagwort,mitdenmanheutealleunbedeutendenRollenzu

kennzeichnenliebt. -R.Sbt.inPrag. E.W.inRiga.Nichtverwendbar.SchwarzäugigeRheinländerin.1
)

Gestattetis
t

dasimmer;na
mentlichin demvonIhnen a

n
g

besondernFallwäree
s

fasteineUnhöflichkeit,e
s
zu unterlassen.2
)

Dazu is
t

einejungeDamenureinendurch
seinAlterehrwürdigenHerrngegenüberunterUmständenverpflichtet.3

)

OhnegenügendeBegründung,ja. 4)Dagegenläßtsichnichtseinwenden.argaretein O. DieBuchstabenS
.
P
.

Q.R.aufdemStadtwappen
vonRom,diesichaufallenVerfügungenderleitendenrömischenStadtbehörden
nochheutigenTags zu wiederholenpflegen,bedeuten:SenatusPopulus-que
Romanus= RatundVolk(Volksvertretung)vonRom. –Dervielgenannte
keckeHumoristundnichtseltensehrbissigeSatirikerM.G.Saphirwarals
SohnjüdischerElternam 8

.

Februar1795in denungarischenLandstädtchenLovas-Berenygeboren.Er lebteundwirktezuerstundzuletztin Wien, in

derZwischenzeitwährendlängererJahre in BerlinundMünchen.Einiges
NähereüberseineWirksamkeitin derpreußischenHauptstadtwerdenSie in

einemdemnächstin „UeberLandundMeer“erscheinendenArtikelfinden.–

BeideSchreibweisensindzulässig;diemitnureinemt
,

dieauchd
ie

historischeRichtigkeitfürsichhat,wirdneuerdingsziemlichallgemeinvorgezogen.' LieferinWürzburg.DenUrsprungderVerse:
„WashatdirdiesesWeibgethan?

Sie is
t
so schön,wieEngelsind,

Und is
t
so harmloswieeinKind–“

eißvielleichteinerunserergeneigtenLesernachzuweisen.
V.H.inSaarlouis.Warumnicht?

V

Luigi L. inVerona.AndieRedaktionderdeutschenSeilerzitunginerlin.
Dr.phil.– a– in Budapest.UeberdiePersonalfragevermögen
wirIhnenkeinenAufschlußzugeben;dasandereerfahrenSieambesteneben
durchdieRedaktiondervonIhnenselbstangeführtenFärberzeitung.
FrauAmalieSp.inN. Dashübsch:Oelfarbendruckbild„Wolfund
Lamm“kostetfürSiealsAbonnentinunseresJournals1 Mark50Pfennig(Vorzugspreis);IhreBuchhandlungwirddieBesorgunggernübernehmen.
MaxH. FürRomanbibliothekangenommen.

. L. in beiD. EinkleinerUniversalkalenderfürdasneunzehnte
Jahrhundertis

t

beiR.H.Dietrich(DresdenundLeipzig)erschienen.
Maifisch.DasmüssenSieebenaufgutGlückdurchEinsendunga

n

die
RedaktioneinesBlattes,fürdasIhnendieArbeitgeeignetscheint,wagen.–“ ' genanntenfranzösischenSchriftstellerin' wirIhnennichtszuempfehlen.
Erna.BestenDankfürIhrefreundlichenWünsche,diewirherzlicher
widern.FragenSieimmerzu.
reiherrEugenvonB. in Berlin. In jedergrößerenNiederlageoptischerInstrumente.
KarlW.in V.(Baden).WarumwählenSienichtZement,derdoch
alledievonIhnengewünschtenEigenschaftenbesitzt?

A
.

B.in Goldingen(Kurland).Hergfell,„Fechtkunst“,Wien,
#".leben(4. 7

.20);Montag,„Fechtkunst“,Leipzig.Gracklauer(4. 2
.25);

mann,„Rappier-,Säbel-,Bajonnet-undStockfechten“(„u.3.–); Bluth,
„Fechtkunst“(Hieb),Berlin,Mittler& Sohn(60g). Werdenjämtlichauch

in derBuchhandlungIhresWohnorteszu habensein.ReiselustigeausD... Imallgemeinensinddafürbesondersgründ
licheKenntnissenichterforderlich;eineguteDurchschnittsbildung,diesichhauu
sächlichaufgeläufigeBeherrschungdergeselligenFormenerstreckenmuß,wirdin denmeistenFällengenügen.Anzeigenin weitverbreitetenBlätterngeben
amehestenAussicht,zumZielezuführen.
ErnstB. in Nördlingen.ZurAuswahlfür„Nomanbibliothek“
dankendangenommen.

E
.
in Altona.Schilling,„HandbuchderSteinkohlengas-Beleuchtung“,

2 Bände.In Calicogeb. „4
.

54.–. Oldenbourg,München.
W.H.in'' DieseWinterklagensindzuallgemeinundfarblosgehalten.„Heidelberg“.Zur “ie ausdemEnglischendrängensichsoviele,daß e

s ' schwerfällt,dafürAufträgezu erhalten.Versuchedazu
lassensichnuraufdenvonIhnenselbstangedeuteten.Wegenmachen.
Erf vonnenti

n Str.(Schlesien).Zahlreichin Fr.Bartholomäus'Verlag,TUIUrt.
Kgl.G.-T.-A.P. in Ortelsburg.Gewiß is

t

fürgedachtenZweck
eineAusbildungerwähnterArtdersogenannten„klassischenBildungpraktischvorzuziehen;dochgibt e

s

auchin nahezuallengrößerenStädtenDeutschlandsgutgeleiteteHandelsschulen,dieIhrenwesentlichenZweckenvorerstgenügen
werden.DievolleGeläufigkeitin BehandlungderenglischenundfranzösischenSprachewirddannambestendurchzeitweiligeStellungnahmein Parisund“ oderanderenbedeutendenfranzösischenundenglischenHandelsstädtenLTU0TULN.
L. L. L... Uebersetzungenwerdenin „UeberLandundMeer“derRegel
nachnichtzumAbdruckgebracht.
OttoM. in E. DieseAuskunftkannwohlnuraufeinemIrrtum
IhresBuchhändlersberuhen.DerersteBandderOktavausgabeunseresJour
nalsvomJahrgang1885/86,dieMonatshefte1 bis 4 umfassend,is

t

schonkompletzu haben(Preisfürdenfein in LeinwandgebundenenBaudM. g
.

–)
MadameW.in Brüssel.Das einRedaktionsgeheimnisderbe
treffendenZeitung,das zu erörternnichtunsereSacheseinkann.Wirbedauern
daher.Ihnenin diesemFallenichtdienenzu können.
redF−ch in Wien.Falke,„DieKunstimHause“(Wien,Karl

GeroldsSohn).– GeorgHirth,„DasdeutscheZimmerderGotikundRenaissance,desBarock-,Rokoko-undZopfstils“(G.Hinth,München).DurchjedeBuchhandlung.
Violetta in Bremerhaven.Ganzhübsch,kamaberfürunsleider

zu spät.Warumso geheimnisvoll?
Th. in Wien.WirmußtenfürdiesmalumbesondererRücksichtenwillenverzichten,ersuchenSieaber,unsgelegentlichüberandereThematagefälligeEinsendungenmachenzuwollen.
M.G. in Arco.DawendenSiesichdochambestena

n

diebetreffende
Redaktionselbst.Dasweiterea

n

andererStelle.
Rhätus.WirwerdenIhreWünschethunlichstzu berücksichtigensuchen.' bittenwirSie, zu erwägen,daßwirauchanderenIntereffenund“ ubjektivgefärbtenGeschmacksrichtungengelegentlichRechnungzu tragenU

liD'll,

L. B. Ihre„Ermahnung“is
t

ganzhübsch,erinnertaberzu unmittelbar

a
n ShelleysniedlichesGedicht:„Love'sphilosophy“(PhilosophiederLiebe,das

in metrischerUebersetzungsichetwafolgendermaßenwiedergebenläßt:
„QuelleneinensichdemStromne,
StrömesichdemWeltenmeere;
WindeuntermHimmelsdome
Stehnin innigenVerkehre;
Nichtsis

t

einzelnhierzufinden,Urgesetzlichsollsicheines
AndesandernWesenbinden–

Sag.warumnichtichandeines?

DrobenküßtderBergdieWolke,HierumfangensichdieWelln;
SchwesterleinimBlumenwolke
MußdemBrudersichgesellen;
SonnemachtdenWeltbauflammen,
BebendküßtderMonddieFlut,Doch,wasgiltdasallzusammen,
Eh'deinMundanmeinemruht“

O.W.inHamm.ZuteilweiserVerwendungvorgemerkt.

F. in Berlin.Th.B. in Halle.K.777. I.D. in Strelitz.M.Chr.

in Homburg.Sängera
.
d
.

Oste.A. E
.
in Mecklenburg.A. T
.
in Wien.

M. stud.phil., in Berlin.P.B. in Breslau.Th.St. in Breslau.Leidernichtverwendbar.
RichtigeLösungensandtenein:H.und E

.
in Göttingen.Lor....1

in Crefeld.LudwigProkschin Meißen.ViktorHetzlerin Saarlouis.Otto
Sobbein Halberstadt.Th.Zweytingerin Hüttensteinach.FritzEuteneuerin

Altena.F. Eupl in Serajewo." E.Ankl in Wien.MathildeHöflingerin

Darmstadt.SigmundStenschin Wittstock.Carboin Freiburg.Wenfeyin' RobertKlingenbergin Zorge.TheodorPoettkein Cachoeira(Bralien).AnnaTwrdy-Crusizin Laibach.ToniPlatz in Darmstadt.Eugen
Gebhardin Berlin.BrunoGoldammerinGeringswalde.MarthaundMarie
Nitscherin Goersdorf.Nixe in Mafiow.ViktoriaPicekin Prag.Marie K

.

in Hamburg.LesetafelHotelMilleColonnesinAmsterdam,JakobineThammAugsburg,JulieHempfingin Schönau.EliseJavins in Lubichau.Mal.
wineKunkelin Vordamm-Driesen.OnkelJa Ja in Hamburg.MichardWiesingerin Göttingen.RojaFabianin Tuchel.Dr.Flodur in Nachod,
Dr.Benediktusin BadElster.LottchenJeske in Breslau.Siegelin Meiningen.LotteGies in Barmen.H.W.Kaiser.ArthurHermesundLuise
Harrendorfin Crefeld.GeorgFernerin Borsigwerk.K

.

und A
.

Frankenin

Neuwied.MarieGoltermannin Hannover.Henr.Helbling-Tschudyin ZürichMargareteMundein Berlin.Terluck,Lübbenin Barmen.PomonaBittoriaCaraviain Braila.



386 Aeber Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung. „M317

Gesundheitspflege.
J.W.PetersohninMitau. FürLampenschirmeeignetsichalsFarbedunkelgrünoderdunkelblauambesten.
Dr.E.Rimbach.EinesVersuchsis

t

dasIchthyolwohlwert.DieAnwendungbeiGelenkrheumatismusgeschiehtambesteninSalbenform:Ichthyol

5 bis25%mitVaselinoderUnqu.Paraffini.DasbetreffendeGelenkwird
dreimaltäglichmitdieserMischung(jedesmalbohnengroßgenommen)einge
riebenundnachhermittrockenerWatteumwickelt.
Trautman in Wien.DasMundwafferEau d

e

Bototbestehtin

derHauptsacheausNelken,Zimmetrinde,SternanisamenundWeingeist;einige
andereBestandteilewieCoccionella,PfefferminzöldienennurteilszurFärbung,teilszumWohlgeruch.JedeApothekedürfteimBesitzdergenauerenZusammensetzungundderZubereitungsweisesein.K.Nro.20.WennSienachAussagedesArzteskeinenHerzfehlerhaben,
dannhabendieangegebenenSymptomenichtvielzubedeuten,dochhaltenwir
einewiederholteUntersuchungdesHerzensnichtfürüberflüssig.Vielleichtliegt
eingeringerGradvonBlutarmutzu Grunde.– FraglichePillenwirkenvorübergehendnichtübel,dochsind si

e

fürlängereZeitnichtzuempfehlen.. B. in an", AllemAnscheinnachliegthiereinernstlicheresLeidenzuGrunde,überdessenNaturjedochohnegenauepersönlicheUntersuchungkeinUrteilabgegebenwerdenkann.
W.Wenck.DiehiervorliegendeErkrankungderBarthaarekannam
bestendadurch“ werden,daßSieentwederdenBart ' kurztragenodernochbessersichdenselbenganzabnehmenundeinigeZeitlangfleißigrafirenlassen.– DasandereLeidenisteineleichteNeuralgie,welcheeinerBehandlungmitElektrizitätbaldweichendürfte.SängerinvomLande.UmdielästigeSchleimbildungimHalse zuvermindern,genügenGurgelungenmiteinerlauen,etwazweiprozentigenKochsalzlösung,mehrmalstäglichvorgenommen.
EineeifrigeLeserin.DieAdressedesVerfertigersdesunschädlichen
HaarfärbewaffersistKonradDannhauerin Augsburg.MehrmaligesWaschen
(einbiszweimalinderWoche)desKopfes,' aberderHaare,mitSodalösungis

t

dabeigestattet.

(a + b) n
.
1
)

DieangegebenenMittelzumBepinselnhaltenwir für
ganzgut.StattdesArsenikwasserskönntevielleichtdieFowlerscheLösunggenommenwerden.2)OhnepersönlicheUntersuchungkannhierkeinweiterer
Ratgegebenwerden.Ebenso3)dawirunsmitHomöopathie,oderwieSie
selbstsagen,mitdemhomöopathischenAberglaubennichtb

e affen.4)Zuver
meidensindnurscharfeundschwerverdaulicheSpeisen;nicht zu starkerKaffee
undThee,ebensoaucheinleichterWeindarfgetrunkenwerden.
S.H.in D. Siehein früherenNummern.' Abonnentvon„UeberLandundMeer“inRuma.VordemLesendieserBroschürekannnichtgenuggewarntwerden.Dieselbe
richtetleichtgroßesUnheilan,währendsi

e

denLesernnichtdengeringstenNutzenbietet.
D.inW. In NervenleidenkannaufdiesemWegekeinRaterteiltwerden.
Fr.WortmanninWwe.EinHeilmitteloderBuchgegendieTrunk
suchtis

t

unsunbekannt. Dr.Schm.

Redaktion:OttoBaischundHugoRosenthal-Poninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoBaisch.

Inhalts-Mebericht.
Text:SchwankendeHerzen,RomanvonWilhelmBerger,Fortsetzung.–Stradaa Monrealein Palermo,vonD.P.– EineArmenspeisungimeng
lischenHausezuBerlin,vonB.–Metz,vonHäberlinII.,Secondelieutenant.–MünchensEisbahnen,vonC.A.Regnet.– DerMantel,Toiletten-Essay
vonDetlevv

.Geyern.– UnerwarteterBesuch.– DerrussischeDoktor,Novelle
vonElisePolko,Fortsetzung.– ZumhundertjährigenTodestageZietens,desHusarengenerals,vonDr.GeorgWinter(mitBildnisundFacsimile).– Beim
Nachmittagsthee,vonTh.– UeberdieHauptpunktederBevölkerungsfrage,von
Dr.OttoZacharias.– Notizblätter.– SprücheundAphorismen,vonErnst
Ziel.– Schach.– Kartenspiele.– Rätsel:RöffelsprungNro.4; Auflösung

Einladung

zum Abonnement auf dieDen

des“ in Nro.15;AuflösungderCharadein Nro.14;ZweifilbigesRätsel;Bilderrätsel17;AuflösungdesBilderrätsels15.–Briefmappe.
Illustrationen:SchwankendeHerzen,fünfBildervonE. Thiel.– BeimNachmittagsthee,Gemäldevon J.Stewart.– UnerwarteterBesuch,nacheinem
GemäldevonW.Schütze.– Stradaa Monrealein Palermo,nacheinemGe
mäldevonS. Unterberger.– EineArmenspeisungimenglischenHause zuBerlin,vonH.Lüders.– et," vonderHöheSt.Julien,nacheinerSkizzevonCarlHäberlinII. –MünchensEisbahnenvonG.Franz.– Aus
unsererhumoristischenMappe,sechsBilder.

Unseren geehrten Abonnenten
aufwiederholteAnfragenzur Nachricht,dassdieJahr
gänge 1875, 1876 und 1877 von

„Freiligraths Illustrated Magazine“,
welchewir vor einigerZeit unserenAbonnentenvon„Ueber
LandundMeer“,diesichfür die englischeLiteraturinter
essieren,oderderenerwachseneSöhneoderTöchtersichdurch
gediegeneLektüre in derenglischenSprachezubefestigenund

zu vervollkommnenwünschen,zu sehr ermässigtem
Preiseofferierten,sämtlichvollständigausverkauftundver
griffensind. Wir besitzenjetzt nur vom Jahrgang
1878 noch einenkleinenVorrat gebundenerExemplare.
Soweitderselbenochausreicht,kann

der Jahrgang 1878
V0n

ILLISTRATE) IAEATINE
LightLilrälle Selelelf® Lisl Hall,

fein gebunden in zwei Bänden,Original-Einband in

ganzLeinwandmitreichemGold-undSchwarzdruck,
vonunserenAbonnentenvon „Ueber Land und Meer“
statt, zu dem bisherigen Preis von 18 Mark

IN ENSIEl PTESVON
In U11- 8- NML ENI-K

bezogenwerden.
DieserJahrgangist nochschönerausgestattetundum
fangreicherals dievorhergehenden;e

r

zählt in zweistarken
Quart-Bändennicht wenigerals 1124Seitenund enthält
einegediegene Auswahl des Besten aus der
neuerenenglischenLiteratur diesseitsund jenseits des
Ozeans,geschmücktmit vielen Illustrationen.
NebeneinerMengekleinererunterhaltenderArtikel

undEssays,sowieGedichtesind in demJahrgang 1878

allein a
n Romanen und Novellen die folgendenenthalten:

„Cressida“ by . . . . Bertha Thomas, „ „

„ProudMaisie“.
„Macleod o

fDare“by William Black,Au,„.capViolet“,„APrincesso
f

Thule-etc.
„Clement's Love“. Julia Kavanagh's lutun,
„Cui Bono?“ by . . . Jeffrey Graham,
„The twoNeighbours

o
f

Ouimper“ by... KatharineSt.Macquoid,
„Patient Kitty“by. . James Payn,
„Christmasat-Thomp
son Hall“ by . . . . Anthony Trollope,
„King's Combe“, a story in four chapters.
Bestellungenzum ermässigtenPreise nehmenalle
Buchhandlungenan. Am bestenist es,wennmansich
zur Besorgung derselbenGelegenheitbedient, durch
welcheman„Ueber Land und Meer“ bezieht.
Nur die Postämter effektuirenkeine Bestellungen
hierauf. Postabonnentenwollensichdaheran dienächst.
gelegeneBuchhandlungwenden;sollte der Bezugdurch
eineBuchhandlungirgendwiemitSchwierigkeitenverbunden
sein, so ist die unterzeichneteVerlagshandlungbereit,
gegendirekteFranko-EinsendungdesentsprechendenBe
tragesdieprompteZustellungzu vermitteln.
Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt

vormalsEduardHallberger.

In unseremVerlage is
t

soeben

in elfter,neudurchgesehenerAuflage

erschienenunddurchalleBuchhandlungendesIn- undAus
landeszubeziehen:

Al ca r Ö ca.

Roman aus dem alten Aegypten
U0n

Georg Ebers.
Drei Bände. Preis elegantgeheftet12 Mark, in feinem
Original-Einbandmit reicherPressung15Mark.
Stuttgart. DeutscheVerlags-Anstalt

vormalsEduardHallberger.

ische Romanbibliothekar
In wöchentlichenNummernvon je drei Bogen. Preis 2 Mark pro Quartal. – In vierzehntägigenHeften in elegantemUmschlag. Preis 35 Pfennig proHeft.
Der neue,vierzehnteJahrgang enthält in den

Der Battono. Roman von
Ein Jeenschloß. Moman von

Ä. v. Suttner.
Detlev v

. Geyern. |= Außerdem ein reichhaltigesJeuilleton. =
Karadi-nifa.

Soeben hat neu begonnen: „DO Ult des“, Roman
Der Abonnentauf d

ie

„DeutscheRomanbibliothek“ bekommt in jedemVierteljahr denInhalt von etwasechsRomanbändenüblichenUmfangsfür nur 2Marl,

e
r

bezahltalso für den Inhalt eines Romanbandes,der sonstzum wenigsten 3 Mark kostet,nur etwa30 Pfennig! – M
.

-- 4
1

---
Wir ladenbesondersalle mit Neujahr neu eingetretenenAbonnentenauf „Ueber Land und Meer“ zumAbonnementauf unsere„DeutscheRomanbibliothek

als überaus billiges Ergänzungs-Journal freundlichstein.
Stuttgart.

bis jetzterschienenenNummern schonfolgendeRomane:

Roman von
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E. Thiel.

(Fortsetzung)

„maliebotdennauch
wirklichalleKünste
weiblicherLiebens

den General für
sich einzunehmen,
soganzleichtaber
wurdees ihr doch
nicht.Bei genaue
rer Bekanntschaft
mit der altenEx
cellenztratenaller
lei Eigentümlich
keitenzuTage,die
nurmitgroßerGe
duld und Selbst

genwaren. Zu
nächsteinepedan

- - - tischeSorgeumdie
- - - | eigene,gewohnte- - _ _ Bequemlichkeit,die

- auf anderemög
lichstwenigRücksichtnahm. SodannmachteDegenhardt
seineganz apartenAnsichtenüberWelt undMenschen
in schrofferWeisegeltendundvertrugkeinenWiderspruch.
Undals er bemerkte,daß Amalie sichum seineGunst
bemühte,zeigteerdasBestreben, si

e

immerentschiedener

in seinenDienst zu pressen.Sie habe ja nichts zu thun,

machte e
r geltend, und verfügteunbedenklichüber ihre

Zeit. Nicht lange dauertees, und e
r

hatte e
s fertig

gebracht,daß si
e

regelmäßignachmittags in der Villa
erschien,um einePartie Schachmit ihm zu spielen.
Der Generallieutenant a

. D. hatte es lange nicht so

gut gehabt in seinerEinsiedelei. Wenn Amalie ihm

d
e
n

Kaffeeeinschenkte,die Hustentropfenabzählte,feine
Kiffenzurechtrückteoder, in denZimmernhin und her
gehend,MatschkesAnordnungenmit eigenenHänden

würdigkeitauf,um

verleugnungzutra

=---- 3
1

-

korrigierte,dann empfand e
r

ein ihmganzneuesWohl
behagen.Nur die Frage machteihm zuweilen zu

schaffen,aus welchemGrundewohl das jungeMädchen
ihm ihreGesellschaftwidmenmöge,denn e

r
war keines

wegs so thöricht,zu glauben,daß derAufenthaltunter
vier Augenmit ihm eineQuelle reinerLuft sei. Und
einstmals,mittenim Schachspiel,währendseineschöne
Gegnerinungebührlichlange über den nächstenZug
nachann, wandten sichseineGedankenwiederumder
LösungdieserFragezu. SchließlichgewanndieNeugierde

ErscheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich 3 Fark.
MitPost-AufschlagMarlu3. 50.

„Muß dochmeinguterFreund sein, der d
a

oben
im Himmel.“
„Wieso,Excellenz?“fragteAmalie verwundert.
„Na – beschertmir auf meinealtenTage eine

allerliebstejungeFreundin, die mir die Zeit vertreibt.
Aufrichtig, Fräulein Amalie, habe schonoft darüber
nachgedacht–was hab'ichan mir, daßkleineFüßchen
unermüdlichhertrippeln? Na, brauchennicht rot zu

werden!Halt, sehevielleichtdemBräutigamähnlich!“
Undder General lachteüberdiesenköstlichenEin

denSieg über seinTaktgefühlund e
r platzteheraus: | fall, bis derHustenkamund seinerHeiterkeiteinEnde

Der Verschmähte.GemäldevonHadamard.
NacheinerPhotographievonAd.Braun& Co. in DornachundParis(VertreterHugoGrofferin Leipzig),

LV.
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machte.WährenddemhatteAmalie Zeit, sichzu be
sinnen. Der Augenblickwar da, wo si

e

einenSchritt
vorwärts thun mußte.Als derGeneral nur nochleise
nachlängerenPausen anstieß,zog si

e

zunächst,Schach
bietend,einenSpringer vor, dann erst schien si

e

sich
der ihr gestelltenFrage zu erinnern.Langsamhob si

e

dieAugen, sahden altenHerrn wie unschlüssig a
n

und
sagteendlichzögernd:
„Ich weiß nicht, o

b

ich michIhnen anvertrauen
darf, Excellenz– ich müßteeinepersönlicheAngelegen
heit zarterNatur berühren,die Sie am Ende kurz a

b
-

militärischbehandelnwürden.“
„Na, nur herausdamit!“ erwiderteder General

und schobdas Schachbrettbeiseite. „Mag wohl zu-
weilenetwasgeradeaussein, thut aber nichts, Fräu
lein Amalie, bilde mir ein, daß ichHerz auf dem
rechtenFleck habe, und derbesWort reinigt zuweilen

d
ie

Luft. Halt– kannmir denken,was es ist. Ver
stimmungzwischenBrautleuten–geht vorüber,kommt
vom Briefschreiben.GeschriebenesWort hat häufig
falschenKlang. Hernach, Auge in Auge, is

t

alles
anders.“

„Excellenzsind sehr scharfsichtig.Das Uebel in
deffen is

t

mehr als einebloßeVerstimmung.Ich habe
michverlobt– nun, warum soll ich's Ihnen nicht
gestehen?– weil ich des ledigenStandes überdrüssig
war; dies mag Ihnen seltsamklingen–“
„Nein, nein, begreifevollkommen. Unverheiratete

gilt nichtfür voll, is
t

auf kleinesTerrain beschränkt –

und so weiter.“
„Ganz recht, Excellenz. Ich hatte die nichtigen

Beschäftigungensatt, a
n

welchedie Sitte ein junges
Mädchenvon besseremStande bindet. Der weitere
HorizontdesMannes erschließtsichuns nur, wennwir

a
n

einesMannes Arbeit teilnehmen. Und diejenige
Teilnahme,die ic

h

meine, is
t

nur in der Ehe möglich.
Meine Wahl fiel auf einenjungenJuristen, demman
allgemeineineglänzendeLaufbahn prophezeite.Meine
Eltern waren einverstanden.Kaum aber war ic

h

mit
AssessorWeiß verlobt, als e

r anfing, mir entschieden

zu mißfallen. Sein Beruf hatteihn innerlichverbildet.
In seinerAuffassungsämtlicherVerhältnissedesLebens
trat einekalteHärte hervor, die michempörte, selten
konnte ic

h

mit ihm einesSinnes sein; wie ich mich

Jus, das ich nicht begriff. Die Erkältung zwischen
uns kamrasch.Ich weiß nicht, o

b
e
r

si
e

deutlichem
pfundenhat, in solchenDingen sollen ja die Männer– Verzeihung, Excellenz– manchmalvor lauter
Selbstbewußtseindie Gabe der richtigenBeobachtung
verlieren– genug, die Reise meinerMutter hieher
war mir als Vorwand hochwillkommen,um michden
täglichenBesucheneineslästigenBräutigams eineZeit
lang zu entziehen.“
„Hm, dummeGeschichte!“brummteder General

und trommeltenachdenklichmit denFingern auf der
Tischplatte;dann sagte e

r

munter: „Na, habennoch
nichtden Fahneneidgeleistet. Eheversprechenlösbar.
Desertieren.KostetdenHals nicht.“
„Ich meinesteilsmöchtemir je eher je liebermeine

Freiheit zurücknehmen,aber meineMutter is
t

gegen
mich;ich hättekeinenplausiblenGrund für mich,sagt
sie, namentlichder Welt gegenüber.So befindenwir
beideuns denn im Kriegszustandemit einander. Um
michdemStreit zu entziehen,flüchteich zu Ihnen, das

is
t
in aller AufrichtigkeitderHauptgrund,weshalbSie

mich so häufig bei sichsehen.“
„Nicht ebenschmeichelhaftfür mich– alleWetter!“

rief Degenhardtlachend.
„Sie werdenkeineLiebeserklärungvonmir erwartet

haben,Ercellenz. Indessendarf ichjetzt, d
a

ich meine
Selbstsuchtbekannthabe, auchetwas zu meinemLobe
sagen.Ich kommegerne zu Ihnen, Sie sindeinPracht
eremplarvon einemaltenHerrn– wenn auch ein
wenigvulkanischim Innern und ein bißchenknorrig
von außen.“
Amalie sagtedies mit einemreizendschalkhaften

Lächeln.
„Hm– Prachteremplar!“wiederholtederGeneral.

„Kann ich mir gefallenlassen.Sehr verbunden.Muß

ic
h

Matschkeerzählen. Aber, alle Wetter– thun mir
leid. Jurist – Pandektenlauber– wäre mein Ge
schmackauchnicht. Mama in Ehren, aber solltenihn
laufen lassen,wird schonein bessererkommen.Könnte
michwahrhaftig selbstentschließen.“
„Excellenzsind zu gütig; wenn Sie erlauben,be

trachteich Sie als Reserve. -

zu raschgewesen,ich habenichtbedacht,daß e
s

sich

ihm auchnähernmochte,immertraf ichaufdas leidige

Aber im Ernst, ich bin

dochum mehrhandelt,als um ein anständigesPlace
ment mit guter Behandlung, wenn ein Mädchenzur
Ehe schreitet.“
„Hm – meist wohl nicht.

unter einander mit schönenRedensarten. Prediger
sprichtvonLiebe bis zumGrabe und so weiter. Klingt
jungenOhren rechthübsch, is

t

aber alles Brimborium.
Gehört einmaldazu wiefeineEtiketteauf saurenWein.
Kommt hernachganz anders,aber–wer das Leibweh
gehabthat, sprichtnichtgern darüber.“
„SchrecklicheAnsichtenhabenSie, Excellenz!“ er

widerteAmalie mit Entrüstung. „Sie thun gerade s
o
,

als o
b

e
s

keineLiebe gäbe!“
„Doch,doch–Mißverständnis– gibt es. Kenn"

ic
h– Jagd nach den Sternen, hab' ich selbstmit

gemachtmanchesliebe, lange Jahr, immerwieder,bis
schließlich– “ Er unterbrachsichund fuhr fastherzlich
fort: „Will Ihnen etwassagen,liebesFräulein, müssen
mit alten Leuten nicht über dergleichenDinge verhan
deln, dürre Frucht und Blüte verstehensichnicht,und
was das anderebetrifft, e

s gibt eineinnereStimme,

die immer das Richtige rät. Mag sonderbarklingen,
wenn ich's fage, is

t

aber meinErnst. Nur genauhin
horchen,nicht irre machenlassen. Na, damit basta.
Verstehenuns, eh?“
Er reichteAmalie die Hand hinüber, dann zog er

das Schachbrettwiederheran,und die beiden,der ge
lasseneGreis und das unruhigbewegteMädchen,thaten
schweigendZug um Zug, bis Matschkeleise mit der
Lampe eintrat und die schwerenGardinen vor die
Fensterzog. Da erklärteAmalie, si

e

gebedie Partie
auf, und ging nachHause.
Der General stütztedenKopf in die Hand, als

Amalie das Zimmer verlassenhatte, und beobachtete
sinnendden alten Diener, der ordnendhin und her
ging. Plötzlichfragte er:
„Warum habt Ihr nichtgeheiratet,Matschke?“
Verwundertwandte sichdas Faktotumum.
„Aber, Excellenz– konnteich denn?“
„Hm, 's is

t

wahr,Matschke;Ihr hattetEuch zu tief
mit mir eingelassen.Dochan Lust dazuhat'sEuchnicht
gefehlt,eh? Natürlich in früherenJahren, mein' ich.“
Der Alte seufzteleise.
„Ich will nicht leugnen,Excellenz, daß ich meine

Stundender Versuchunggehabthabe.“
„Kann ich mir denken.Wann hat Euch dennder

Bösezu schaffengemacht?“ -

„Es war damals, als wir in Königsberg standen.
Excellenzerinnernsichvielleicht,daß meinBruder dort
wohnte, der Lorenz. Er hatte ein wackeresdralles
Weibchenund ein paar rotbackigeBuben im Nest.
Ich wurde neidisch;ich dachte, so gut möchteich's
auchhaben. Undgeradeum jeneZeit– entschuldigen
Excellenz–“
„Nur weiter, Matschke! Alle Wetter – geniert

Euchnicht; is
t

wahrhaftig an der Zeit, daß ich von
EuremheimlichenTreiben"mal etwashöre.–Na, da

war also in Königsbergein Frauenzimmer–“
„Zu dienen, Excellenz.

ansah, so wurde man heiß und kalt. Sie ließ mich
auchmerken,daß ich ihr gefiel. Ihr Vaterwar Boots
mann; das Geschäftwar gut; e
s

hätteauchmich e
r

nährt,wenn ich mit anfaßte.“
Matschkeschwiegund sahzu Boden.
„Hm,“ sagteder General. „Merke schon:hattet

a
n

EuremHauptmannsolcheinenNarren gefressen,daß
Ihr Mädel und Geschäftzum Teufel gehen ließt.
Waret eineunvernünftigeKreatur, Matschke!“
„Zu Befehl, Excellenz,“erwiderteder alte Diener

wehmütig.
„Habtwohlgedacht,ichgingeohneEuch zu Grunde?– NärrischerKerl! – Alle Wetter! Hättet übergehen

sollen zu der mit den schwarzenAugen. Säßt jetzt in

Königsberg,Euer eigenerHerr; rauchtetEure Pfeife
amHafen, und auf demWasserführen.Eure Jungens.
Könnteteine stattlicheFamilie haben,Matschke!“
Der Alte nicktelangsammit dem grauenKopfe;

dann sagte e
r

schüchtern:
„Ich habenie geklagt,Excellenz.“
„Weiß wohl. Hätte sichauchnichtgeschickt.Seid

Eurem eigenendummenKopfe gefolgt; habt bekommen,
was Ihr wolltet. Na, es gibt auch"malFeierabend
für Euch,Matschke.Nur mit denSchwarzäugigen, d

a

ist's vorbei dann.– Geht nur; laßt Euch von den
altenGeschichtennichtdenKopf verdrehen!“
Leiseentfernte si

ch

der treueDiener. Als er schon

a
n

der Thüre war, hörte e
r

einenRuf einesHerrn

Leute betrügensich

Ein sauberesWeibsbild;
wenn si

e

einen mit ihren schwarzenAugen freundlich

und hemmtefeineSchritte. Der General war ihmmit
denAugen gefolgt.

„Matschke,“sagte e
r weich, „wenn Ihr Euchpen

sionierenlassenwolltet, Ihr solltet es verdammtgut
haben.“
„Danke, Ercellenz“ erwiderteMatschkemit großer

Entschiedenheit.„Davon kann keineRede sein."
„Habt einenKopf von Eisen, Matschke. Na,
Ihr wollt! Das aber sage ic

h

Euch: werde u
m

Euretwillen nicht eherabmarschieren,als bis unseraller
Generalfeldmarschalldie Ordre ausgefertigthat. In

einen andernHabitus werd' ich auchnicht mehran
nehmen. Müßt Euch also weiter schicken;kannEuch
nichthelfen,Matschke!“

„Hab' ich's denn schonbesserverlangt?“ gab d
e
r

Diener vorwurfsvoll zurückund ging hinaus.
Eine Weile noch saß Degenhardt in Gedanken,

Plötzlichschlug e
r

auf denTisch, daß dieSchachfiguren

in die Höhe sprangenund umfielen.

„Donnerwetter!“rief e
r

aus. „Thut mir doch le
id

um den guten Kerl! Wär' ein tüchtigerFamilien
vorstandgeworden. Was hat e

r

nun? MäßigesBrot,
freilich. Ist auchwas Rechtes;machtallein nichtsatt
Und wenn ihn "mal späterder Tod wegputzt,nachdem

e
r

sichaus meinemNachlaß nochein paar guteTage
gemachthat, dannverschwindet e

r

wie einausgebranntes
Streichholz. Der Totengräber mag nocheinekleine
Zeit a

n

ihn denken,bis e
r

seinenLohn in der Tasche
hat, hernachniemandmehr. Und ein paar Thränen
hinterher, einewohlwollendeNachrede– manhat ja

nichtsdavon, e
s

is
t

wahr– aber es kitzeltdoch an

genehm,wenn man so bei Lebzeitendaran denkt.“
Innehaltend suchteder General nachseinerPfeife.
Als er si

e

nicht in seinerNähe fand, fuhr e
r fopf

schüttelnd in einemSelbstgesprächefort:
„Kurt wird's nochgerade so gehen.Fauler Stamm;

will nichttreiben. Dienstheute,Dienstmorgen,darüber
geht ihmdas Lebenhin. Na, Dienst muß sein,natür
lich; aberFamilie auch; Staat mußwachsen,obenund
unten. Arbeiter, Bauer liefert Kinder genug; höher
hinauf Dürre und Mißwachs. Ist nicht in derOrd
nung. Habe selbstnur den einen,Gott sei'sgeklagt,
Kurt soll's bessermachen.Muß heiraten,alleWetter!– VerteufelteHexe, dieseBrunck– guteRaffe.Sie
soll ihn haben,will das meinigedazu thun.– Brr!
Hat mir ordentlichetwas quabbeligumsHerz gemacht
mit seineralten Liebe. Teufelskerl, dieserMatschke!“
Er schlugheftig auf die Glocke,die vor ihm stand,

und fuhr den eintretendenMatschkegrimmig an, weil
derselbeversäumthatte, ihm Pfeife und Tabakskasten
zur Hand zu stellen.

NeuntesKapitel.

Mit nichtgeringemErstaunenfand der Major be
i

seinemnächstenBesuch inWiesbadenAmaliennichtallein

in hoherGunst bei seinemVater, sondernauchals
täglichenGast in dessenHause. Denn der General
wollte durchausnicht leiden, daß eine „liebe junge
Freundin“ während Kurts Anwesenheitsich entfernt
hielt. Diesmal glaubtederMajor dieFrage nachdem
Bräutigam nichtunterlassen zu dürfen; gleicham ersten
Nachmittagerkundigte e

r

sichbei Amalie, o
b

si
e

von
demHerrn AssessorguteNachrichtenhabe. -

„Wie man's nehmenwill,“ antwortetedie junge

Dame obenhin. „Der Affeffor Weiß wird sichimmer
wohlbefinden, so lange in demAktenhaufenauf einem
SchreibtischinteressanteProzessestecken.“
VerwunderthorchteKurt auf. Aber e

r bezwang
seineNeugierde,bis e

r gegenAbendAmalien nachihrer
Wohnunggeleitethatteund sichmit seinemVater allein
befand.Da verlangte e

r

vondiesemAufklärungdarüber,
was jene wegwerfendeAeußerungAmaliens überihre
Verlobten zu bedeutenhabe.
„Achwas,“ erwidertederGeneralunwirsch.„ Narren“

poffensind e
s. Bräutigam is
t

ein tüchtigerKerl, aber
Aktenmensch,schon in jungenJahren aufgetrocknet,schläft

mit derBerufsbrille auf d
e
r

Nase und so weiter. G
r

fällt der romantischenPerson nicht mehr; is
t

ih
r "

sympathischgeworden. Schwärmt von Glücklichwerde
und Glücklichmachen.DummesZeug! Frau werden,
Hauptsache.Hab' ich ihr auchgesagt.“H : "' armenMädchendurch
Deine Ratschlägewenig Freude gemachthaben. e

denkt,denn ihre Mutter, d
ie Konsulin, überdiese "

gelegenheit?“ -

„Ist eine verständigeFrau, die Konsulin,
genauwie ich. KleineSchwärmerinsoll festhalten,"
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si
e

hat. Ein Mann nichtviel besserwie der andere;
klugeEhefrau regiert jeden. Das sagtdie Konsulin
Brunck.“
Der Major legtedie Hände auf denRückenund
spazierte im Zimmer hin und her; e

r

bemerktedas
schlaueLächelnnicht,mitdemseinVater ihnbeobachtete.
NacheinerWeile begannderGeneral:
„WennDir's rechtist, so möcht'ichauf morgen

abenddie beidenDamen herbitten; sonstniemand.
SpielenbeideWhist; die jungeleidlich,die alte scharf.
Soll ich?“
Kurt hattenichtseinzuwenden.
„Du brauchtMatschkenichtzu bemühen,“sagte

e
r.

„Ich will DeineEinladung ausrichten;ich habe
michsoebenmit Fräulein Brunckzu einemSpazierritt
aufmorgenfrüh verabredet.“

-

„Hm!– Werdealso meinenKaffeealleintrinken
müssen.“WeiterhattederGeneralnichts zu bemerken.
Früh am nächstenMorgen erschienein Reitknecht
mitzweiPferdenvor der Villa. Matschkeging hinter
denMajor hinaus, um ihm beimAufsteigenbehilflich

zu ein.
„Ist nichtnötig, Alter,“ wehrteKurt ihn ab und
schwangsichrasch in denSattel. „Wie hatderGeneral
geschlafen?“

in Bewegunggesetzthatte.
Mit bloßemKopfe nebenihm hergehend,erwiderte
Matschke:
„Es geht,Herr Major.
unddas ist sonsteineArt nicht.“
„Nun, nun, e

s

is
t

Oktober,und derHerbstbringt
kalteNächte.Ich will mit demGeneralreden,daß e

r

sicheinDeckbettgefallenläßt.“
Der Major ritt davon, hinter ihm der Reitknecht
aufdemfür Amalie bestimmtenzweitenPferde. Lang
jam in das Haus zurückgehend,brummteMatschke:
„Ein Deckbett!Wohl auchnocheineWärmflasche!– Nein, Herr Kurt, da kennenwir den altenHerrn
besser.Das bringenSie nichtfertig und keinMensch
auf der Welt. Und wenn ihm die Zähne klapperten– nichteinBlatt Papier würd' ich ihm auf dieFüße
legendürfen. Wie oft hab' ich ihm gesagt:Säugling
undGreis habenWärmenötig.Nein: Excellenzwissen's
natürlichbesser. UngeheiztesZimmer und dabeider
kahleSchädel!–Na, Gott sei Dank,darf ichwenigstens
liegen,wie ich will. Ich will nur gleichderMinna
sagen,daß si

e

meinFederbettauskramt; e
s fängtwirk

lichan frischzu werdenüberNacht,rechtfrisch.“
UndfröstelndschlichMatschke in die Villa zurück.
Frischfreilichwar es; darinhattedas alteFaktotum
recht.Auch die Reiter spürtenes. Auf demRhein
Und in den Falten des Taunus brautenNebel; auf
denHöhenaberwehteeinscharferWind. Bald dampften

d
ie

Pferdeund als dichteWolkeflog ihr Atemdavon.
DenReiternwurdefrühegenugwarm bei der raschen
Bewegung;schweigendzwar,abermitwachsendemWohl
gefühlsprengtenKurt und Amalie durchdie belebende
MorgenluftjeneStraße empor,welchesichnachSchwal
bachhinwindet.
Nochtrugendie Bäume vollen Laubschmuck,nur
vonden Linden wehtenfalbe Blätter herab. Bunt
lagendie ObstgärtenamWege, grün und gelb, rot
Undblau hing der Segen auf allen Zweigen.
blühtennochdie Spätlinge unter denBlumen, be
chwertvon allzu reichlichemTau hingendie Dahlien
ihregroßenKöpfe; die Sonnenrosendrehtenmühsam
ihreKernbödennachOsten; eiligsttriebendieFuchsien
nochzierlicheGlöckchen;auchdieTheerosebildeteunbeirrt

a
n

ihrenletztenKnospen.UeberallbestandnochderSchein
IllgehemmterEntwicklung,unbekümmertenSprießens,

dennauchauf denFeldern war dieWintersaatauf
gekeimtund lag als hellgrünerTeppichdarüber. Dem
Beobachter,der finnendUmschauhielt auf der herbst
ichenFlur, den nahendenWinter in Gedanken– ihm
bedeutetendiesewiesenartigenAeckerdas sichereVer
trauenderNatur auf dasKommeneinesneuenFrüh
ings, sichtbareVerknüpfungdes schrumpfendenTages
derGegenwartmit demschwelendenTage derZukunft.
Hin und wiedervermochteder Blick der Dahin
leitenden in d

ie

Ferne zu schweifen.Geheimnisvoll
chimmertedergroßeStrom auf, scheinbarstetsder
eibe und doch in jedem nächstenAugenblick e

in

anderer.Hübenund drübenragtenwinzigeTürmlein
"Por und durchdichterstehendesBaumwerkschienen

si
ch

vonallenSeitenkleineHäuser a
n

si
e

heranzudrängen
"le ängstlicheKinder a

n

die Mutter. Kein Geräusch
"in keinerSeite, die schwatzhaftenGlockenschwiegen;
"onderMenschenhaltenderWerktagsthätigkeitwar nichts

fragte e
r noch, als e
r

schonein Pferd

Excellenzhabengefroren,

Unten

einenkamihmbekannt
vor; im Weiterreiten

zu sehen,nur um die Weingärtenam südlichenAb
hängenschritteneinzelneFeldhüter in Wehr undWaffen,
diekostbarenBeerenbewachend,zu derenLesedie Ge
meindenringsumhersichbereitsrüsteten.
Auf einerHöhe mit freiemAusblickhieltAmalie
ihr Pferd an.
„Ich bin wie berauscht,“wandte si

e

sichlächelnd
an denMajor. „So frei is

t

mir, so überallesEnge
undHemmendehinausgehoben!“
„Centaurenübermut!“erwiderteKurt bedachtsam.
DesdämpfendenWortesnichtachtend,fuhrAmalie
lebhaftfort:
„SehenSie dort hinüber in die Schluchten!Wie

dieNebelwallen! Verdrießlichgehendie Leutedarin
umher;mir däucht,ichhöre si

e

scheltenaufdas gräm
licheWetter. O die Unklugen! Ein paarMinuten,
eineViertelstundehöchstensunddasdünneGewebe,das
täuschendüberihrenAugenliegt, is

t

davongeflogenund
dieSonne spendetihnenLicht undWärme.“
„UnddieNutzanwendung?“
„Liegt nahegenug. Man soll sichwedervon

atmosphärischennochvon anderemSpuk narrenlassen.
DieZeit gehtraschdahinunddieHellekommtwieder.“
„Auch Ihnen, Fräulein Brunck, hoff' ich. Und

rechtbald.“
Ein rätselhafterBlicktraf ihn. HastigsagteAmalie:
„Die Luft streichtscharfhier oben; die Pferde

werdenunruhig. Weiter,weiter,Herr Major!“
Sie setzteihr Pferd in Bewegung; e

r

bliebdicht
an ihrerSeite.
„So leichtentgehenSie mir nicht,“ drängteder

Major. „Sie leiden; ich weiß es. Bei Gott, Sie
dauernmich!“
„Ich will Ihr Mitleid nicht,“wehrteAmalie ab.
„Ihr Bräutigam–“
Amaliegab ihremTiere plötzlicheinenSchlagmit
derGerteund sprengtevoraus. Als derMajor wieder
an ihre Seite kam, wandte si

e

denKopf halbzurück
und sagte:
„Nichtsvon ihm,HerrMajor; nichtzwischenuns.“
„Sie sindseltsam.WarumnichteinoffenesWort?“
AberAmalie schüttelteheftigdenKopf undverfolgte
schweigendihrenWeg.– Nacheinerkleinen
WeilebegannKurtwie
der:„Wie wir mitein
anderstehen,Fräulein
Brunck–“
Nun riß si

e

anden
Zügelnundbrachteihr
Pferd in Schritt.
„Ei, wiestehenwir

dennmiteinander,Herr
Major von Degen
hardt?“ fragte si

e

und
sahihnvollan. „Doch
nichtso,daßSie An
pruchauf meinVer
trauenerhebenkönnten!
FragenSie sichselbst!
Ich will aufvergangene
Dingenichtwiederzu
rückkommen.Undüber
dies: meineKämpfe
müffenimDunkelaus
gefochtenwerden.“
Inzwischenhattesich
auf der nachSchwal
bachführendenStraße
einemit Koffern und
Körben hoch bepackte
Equipagegenähert.Kurt
hielt,bis dieselbevor
über seinwürde,seine
Antwortzurück.Als das
Gefährt vorbeirollte,
warf e

r

ohnebesondere
Absichteinenflüchtigen
Blickhinein.Es saßen
zweiDamendarin,die
ihnraschmusterten,wie

e
r

sie.Das Gesichtder

besann e
r sich,wo e
r

demselbenbegegnetsein
könne.Diesetiefdunklen
Augen,dessenwurde e

r

immergewisser,hatte e
r

soebennichtzum erstenmale
gesehen.Da hörte e

r

hintersicheinehelleStimme in

französischerSprache:„HerrHauptmann!“– (Erblickte
zurück.Der Wagenhielt; eineDame,die sichüberden
Schlaggebeugthatte, wiederholteden Ruf, lebhaft
winkend.Jetzt erkannte e

r

si
e – Blanched'Espard!

Kaumvermochtee
r

seineBestürzungzu verbergen.Mit
einigenverwirrtenWortenbat e

r Amalie,langsamweiter
zureiten,wandteseinPferd undnähertesichdemWagen
schlage.
Es war in der That die Dame seinesHerzens,
seineangebeteteBlanche,die ihm eineschmale,zarte
Hand entgegenstreckte.Aber wie war d

ie

verändert!
Das Gesicht,einstdas schönsteOval, war lang und
spitzgeworden;die früher so blühendenLippenhatten
alle Farbe verlorenund ließenbeimSprechenbeide
Zahnreihenfrei. Nichtder koketteReisehut,nichtdie
beiallerEinfachheitsehrgeschmackvollund kleidsamge
wählteToilette, nichtdieglänzenden,unruhigsichbe
wegendenAugenkonntenKurts erstemBlick verbergen,

daß e
r

eineKrankevor sichhatte,hinterwelcherbereits
eineReihevonLeidensstationenlag.
„O, ichhabeSie gleicherkannt,HerrHauptmann,“

begannBlanchemit nervöserLebhaftigkeit,„trotzIhres
großenBartes. Sie sehenjetztIhrem Kronprinzen
ähnlich;– nichtwahr, Denise?“ Sie wandtesich an

ihreGesellschafterin.Dann, ohneeineAntwort abzu
warten,fuhr si

e

fort: „Ich freilich“– sie zucktemit
den Schultern– „ich bin schlimmgealtert. Aber
davonwollenwir nicht reden. Wir sindals Feinde
auseinandergegangen,HerrHauptmann. Ich war sehr
unartigdamals; ichhabemichmit keinemWortefür
Ihre großeGütebedankt.Wirklich, e

s

is
t

eineFügung
desHimmels,daß ichdies nachholenkann. Sie sind
mir nichtbösegewesen,nichtwahr? Sie habennur
denKopfgeschütteltüberdiewildeKreatur,diedurchalle
Ihre Freundlichkeitnichtimgeringsten zu zähmenwar.
Nun, e

s

war eineverwirrendeZeit. Der Krieg is
t

eineKrankheit,nichtwahr? Er machtdieBestenun
gerecht.– Gott sei Dank,jeneZeit liegt hinteruns;
jetztkönntenwir Freundesein,Herr Hauptmann.“
„Ich freuemich,daß Sie mildergewordensind,“
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versetzteKurt erschüttert.„Und wie is
t

e
s

Ihnen e
r

gangen in diesenlangenJahren?
„Gelebthabe ic

h–das ist alles. Sie habenmich
nochgesundgekannt. Damals im Elsaß war ich'szu
lebt seitdemsetze ic

h

die Aerzte mit einemuebel in

Verlegenheit,das keinererkennt, Jetzt kommeich von
Schwalbach.Denise meint, das Bad habe einegute

Wirkunggehabt. Mein Gott – ich thue ihr denGe
fallen, dies zu glauben. Was soll manmachen?Man
hofft immer wieder.“
„Und Madame d'Espard?“
„Meine Mutter? O, si

e

ist rüstig und munter;

e
s

is
t

eineFreude, si
e

anzusehen.Wenn si
e

einhalbes

- -------==–
pflegenkönnenunddieBewirtschaftungdesGuteswürde
nichtdabei leiden.“
Kurt wünschtedie Unterredungzu beenden,

„Darf ic
h

Sie in Wiesbaden noch einmal an

suchen?“fragte er.
„Wir fahren direktzum Bahnhof. EheSie zurück

DutzendkränklicheKinder hätte, si
e

würde si
e

alle | sind,werdenwir nachderHeimat unterwegssein."

Vertrauliche Mitteilung. Nach einem Gemälde vonFred. Soulacroix.

müssenhierAbschiednehmen,Herr Hauptmann;wieder
jehenwerdenwir uns nicht!“
Stumm reichteKurt ihr die Hand.
„ErzählenSie Ihrer Frau Gemahlin von mir,“

sagteBlanche,nachrückwärtsdeutend,woAmalie hielt.
„So hübsch, so blühend!– O meinGott, wie fallen

d
ie

Loseverschieden!–Vorwärts, Kutscher!– Adieu!“
Sie winktemit der Hand und warf sich in die
EckedesWagenszurück; e

s

war Kurt, währendjetzt

die Pferde anzogenund das Gefährt sichbergabwärts

in Bewegung setzte,als o
b

e
r

si
e

laut aufschluchzen
hörte. EinenAugenblickhielt e

r

nochund starrtehinter
derVerschwundenenher, dann raffte e

r

sichzusammen
und ritt langsamzu Amalie zurück.
So hübsch, so blühend!– Ja wohl, ein scharfes

Auge habendie Häßlichenfür Schönheit,die Kranken
für Gesundheit!– Amalie hatte sichvornübergeneigt,
ihr Pferd liebkosend;jetzt richtete si

e

sichauf und

blicktedemMajor fragendentgegen.– So hübsch, so

blühend!–Wahrlich, es thatKurt wohl, daß er nach
demAnblick jenes Jammerbildes, das dort zu Grabe
fuhr, seineAugen weilen lassenkonnteauf der jugend
kräftigenGestalt, den feinen, ebenmäßigenZügen

der
jungenNorddeutschen. -
„Wollenwir auchumkehren,HerrMajor?“ fragte s

ie
,

NochklangKurt die schrilleStimme der Französin

in denOhren; e
r empfanddenWohllaut vonAmaliens
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tiefenAlt wie den EinsatzeinesWaldhorns nachdem
gellendenGezeterder Klarinette.
„Nicht um meinetwillen,“antworteteer,– „nicht

umderDame willen, die mir soebenerschienen is
t

wie
ein Geist. Es war jeneFranzösin, Fräulein Brunck,
vonder ich Ihnen erzählthabe.“ -

„Ich dachte e
s

mir.“
„In ihrerBlüte habeich si

e

kennengelernt.– Und
jetzt!– Sie kamvon Schwalbach;aber alle wunder
thätigenWaffer, die auf Erden fließen, werden ihr
nichtmehrhelfen.“
Langsamritten si

e

heimwärts,nebeneinanderhin,
keinesvon beidennunmehrder lachendenLandschaft
achtend,überwelchedieSonne allenthalbenungehindert
ihre Strahlen ergoß.
NacheinigerZeit fragteAmalie:
„WerdenSie dieFranzösin inWiesbadenaufsuchen?“
Kurt starrte si

e

an, als o
b
e
r
si
e

nichtverstandenhätte.
„Sie?–Nimmermehr!“rief er dannheftig.„Thor,

der ic
h

war!– Sie ist tot,–mir graut vor ihr! –
KommenSie, Amalie; die Pferde schnauben– hier

is
t

ein Feldweg– ich möchtemir Fassung erreiten.“

Und das Paar flog dahin, als wenn e
s

eineJagd
nachdemGlück gälte. Mit Mühe verschloßAmalie
ihresHerzens.Jubel in sich;am liebstenhätte si

e

ihm
durchhellenRuf in alle Winde Luft gemacht.

Fortsetzungfolgt.)

. Zoologische Hymbolik.

Rod. Herbert.
("Nachdruckverboten.)

III.

DasPferd

a
s Pferd,welchesvondenallererstenEpochender

Kulturgeschichtean als treuerFreundmitdem
Menschenverbundenerscheintund in allenVer

- hältnissendes menschlichenLebensseinenPlatz

- hat,nimmtnatürlichaucheineganzhervorragende

- Stelle in derSymbolikdesTierreichsein. Bei
allenVölkern is

t

dasPferd das Sinnbild der
Kraft, derSchnelligkeitunddesMutes, wieverschiedenauch

d
ie

Diensteseinmögen,welche e
s
in denverschiedenenKultur

epochendemMenschenzu leistenberufenist.
ZuerstdientedasPferd demMenschenvorzugsweisein

denKämpfenundSchlachtenundbeifestlicherPrachtentfaltung,
welchesich ja meistandieSiegesfeieranschloß. -
Wir findenbeidenaltenGriechender homerischenZeit

nochdasPferdausschließlichim DienstedesKriegesunddes
fürstlichenGlanzes,abermerkwürdigerweiseniemalsals Reit
tier, sondernimmervor demWagen,dessensichdieHelden
ausschließlichbedienten– nur ein einzigesmal kommtim
HomereinRitt vor: als nämlichOdysseusundDiomedesbei
Nachtauf ihremKundschaftszugeim trojanischenLagerden
Thracieruntenmit seinenLeutenermordetenundderenherrliche
Pferderaubten,besteigensi

e

derenRücken,umdieBeute in

Sicherheit zu bringen,undOdysseusbedientsichdesBogens
als Reitpeitsche,umdieTiere zu schnellemLauf anzutreiben.
Es is

t

dies nur einNotbehelf,derganzausnahmsweisevor
kommt.BeideraltenWeisedesKampfesdurchdasSchleudern
derLanzenoderdurchdasSchwertManngegenMann, bei
welchemdieKämpfersichgegenüberstandenund

e
n

auchwohlmitSteinenwarfen,wareinKampf zu Pferdeauch
schwermöglich– dieFürstenstandenauf ihrenzweiräderigen
Wagen,einWagenlenkerführtedieRolle, und si

e

sprangen
dannzumEinzelkampfvonihrenGefährtenherab.
Wie hochaberdie Wertschätzungdes Pferdes zu jener

Zeitstand,beweistdieausführlicheErwähnungderGespanne
einzelnerHeldenundder hoheRang derWagenlenker,und
daßmanauchaufdieAusbildungderPferdefürihren so wich
tigenKriegsdienstbedachtwar,zeigendieRennspiele,beidenen

in ganzähnlicherWeisewieheuteumdasZiel herumgefahren
werdenmußte,undfür welchereichePreiseausgesetztwaren.
Homerbeschreibtein solchesWagenrennen,dasAchillbeider
Leichenfeierdes Patroklosveranstaltete,ganzausführlich in

allenseinenEinzelheitenund, abgesehendavon,daßmanda
mals fuhr undheutereitet,zeigtsichin wesentlicheneine
großeAehnlichkeitdes heutigenSportsmitdem,welchendie
griechischenFürstenvordreitausendJahrenführten.

Wie die Menschen, so brauchtenauchdie Götter ihre
Wagen,und e

s gab in dergriechischenMythologieüberirdische,
ätherischeund auchdämonischeRolle. Juno und Minerva
fuhrenauf ihrenWagenaufdasSchlachtfeldvonTrojaherab,
wobeiIris dieZügel führte;Mars fährt mit seinenteuer
schnaubendenRosen in die Schlacht,den sterblichenBlicken
unsichtbar,undPhobos,derGottdesSonnenlichtes,führtdas
Gestirndes Tages auf einemgoldenenWagen, vonden
schimmerndenRosengezogen,überdieHimmelsbahn;Phaethon
versuchtvorwitzigdenSonnenwagenzu lenken,die himmlischen
RosegehorcheneinerschwachenirdischenHandnichtundder
auf falscherBahn hinstürmendeSonnenwagenentzündetden
Erdball,währendseinvermessenerLenkervondemBlitzstrahl
deszürnendenZeuszerschmettertwird. - -
Hier in derPhaethonsagetrittdasPferdzumerstenmal

als SymbolderNaturkraftauf, welche,von berufenerund

Mittelalterhäufignochder Teufelführt; andererseitsm
it

dadurcherklärt,daß dasdeutscheVolknachseinerBefehl
zumChristentumvielleichtaufVeranlassungderPriester,welche
dadurchdieErinnerungdesaltheidnischenKultuszumGegen
standedesSchreckensmachenwollten,denvon einemThron
gestürztenOdinals denTeufelbetrachtete,dernun in d

e
r

"

herumging,umdenchristlichenGott,derihngestürzt,zu bekämpfen
In derHeidenzeitglaubtemandieSpur Odin; in dem

HuftrittSleipners zu erkennen,diesübertrugmandann a
n

dendasChristentumbekämpfendenTeufelundbildetedensel"
dannauchmit einemPferdefußab; außerdemaberfindet",
daher in derdeutschenSagebis auf die spätestenZeiten in

dasPferd stetsals einSymbolganzbesonderer,außerorden
licherundnamentlichüberirdischerKräfte,undzwarebensoweit
himmlischenals dämonischenUrsprungs.

kundigerHand gezügeltundgelenkt,segensreichesLichtund -- -

- - - - nochheutefindetman a
n

denGiebelnderBauernhäuserin

Unheilbringtundden, der sichunberufen a
n

ihr versucht,
fruchtbareWärmeverbreitet,beivermessenemMißbrauchaber

selbstvernichtet.
DerPhaethonlageliegtderselbeGedanke zu Grunde,den

Schillerspäter in einem„Pegasusim Joche“ so schönzum
Ausdruckbringt,unddasPferd is

t
in dermythologischenSage

dersymbolischeTrägerdiesesGedankens.
DasReitenwar in deraltgriechischenWelt so unbekannt,

daßman in dergrauenVorzeitdasBergvolkderCentauren,
dassichderPferdezumReitenbedienthabenmochte,für ganz
besondereGeschöpfehielt, welchedenKörperunddieEigen
chaftenderMenschenundPferde in sichvereinigtenund sich
deshalbdurchganzbesondereKraft, SchnelligkeitundGeschick
lichkeit,dabeiaberauchdurchganzbesondereWeisheitund
KenntnisderNaturkräfteauszeichneten.
NochzurZeitHomerswardieseSagelebhaftim Volks

bewußtsein,dennderDichtererzählt,daßAchill voneinem
Centaurenerzogenwordensei. Der Centauralsovereinigte

in sichnachdemVolksglaubendiehöchsteVollkommenheit,in

dem e
r

dieEigenschaftendesMenschenmitdenendesPferdesverband,undnur einCentaurscheintfähiggewesenzu sein,
dengöttergleichenHelden,dessenRuhmdieganzealtgriechische
Weltdurchklang,zu erziehen. -
Zu denniederenDienstendeswirtschaftlichenLebenswird

dasPferd im altenGriechentumederhomerischenZeitniemals
verwendet.DieseDiensteleistetendieStiere, undlangenoch

in die spätereZeit hinein,als man schonReiterei in den
KriegenverwendeteundderWagenkampflängstvergessenwar,
findetsichimmernur derStier und niemalsdasPferdals
Arbeitstiervor demPfluge. Wohl aberspielt in denSagen
der altenMythologiedasPferd vielfacheinebedeutungsvolle
jymbolischeRolle. So hat der grausameKönig Diomedes
menschenfressendePferde,denen e

r
dieFremdenvorwirftund

dieihnendlichselbstfressen.
DiesePferdedesDiomedessinddeutlicherkennbareSymbole

der wildenmenschlichenLeidenschaften,welcheerstanderen
verderblichwerdenundendlichden,der sichihnenhingibtund

si
e

nichtmehr zu meisternversteht,selbstvernichten.
MerkwürdigerweisewardasPferdimAltertumdemNeptun

heilig,vielleichtweil mandasWasserals denLebensquellan
sah,auswelchemalleKraft undSchönheitentstand,wiedenn

Bei denSachsenwardasPferdebenfallsheiligundjeden,
falls e

in Symbol göttlicherKraft undgöttlichenSegens-

Niedersachsenund WestfalenPferdeköpfeangebracht a
ls
e
in

ZeichendesWohlstandesundSegens.Vom Pferdeleiteten

ic
h

dieNamender sächsischenHeerführerab,welche d
ie englische

Machtund Kultur begründeten:HengistundHoria."Noch
heutesitzendieNachkommenderzwölfSattelmeier(Stallmeister)
Wittekinds,welchedenSachsenherzogzu Grabetrugen,aufihren
angestammtenHöfen in Westfalenstolzundunnahbar, si

ch

nur
untereinanderverheiratend– wohldie ältesteAristokratie
Deutschlands.– Die obersteWürdeimHeerundamHofwar
ursprünglichderMarechalk,das heißtwörtlichderMahren
knecht – einBeweis,wiehochdasPferdals ritterlicherKampf
genoffedesMenschengeachtetundgeehrtwurde.
In derSage vomwildenJäger erscheintderhimmlische

Bote,derdenRheingrafenabmahntvon seinerGottversuchen
denJagd, auf lichtweißemPferde, währendderGeist d

e
r

Finsternisein schwarzesRoß reitet.
Als HeinrichderLöwevomgelobtenLandeauseineeilige

undwichtigeBotschaftnachBraunschweigzu sendenhatte,tritt
einervondesHerzogsBegleitern,ThedelvonWallmoden,in

einerNachtvonPalästinanachBraunschweigundzurück a
u
f

einemschwarzen,funkensprühendenPferde, in welchemeinGeist
derFinsternisverborgengewesenseinsoll,denderRittervon
WallmodendurchdenBanndesHöllenzwangesin seineMacht
gebrachthabe.
Auchdas Einhorn als SchildhalterdesWappensvon

GroßbritannienmagnachunsererAnsicht,diewir freilichnur
alsHypotheseaufstellen,wohleigentlich e

in

Pferdsein.Das
fabelhafteEinhorn,jenessonderbareTier, aufdessenwirkliche

auchdieAphrodite,dieGöttinderSchönheitundLiebe,nach
einerspäterendichterischenSagedemMeeresschaumentstiegen
ein oll.
DieserganzenStellungdesPferdes inderantikenMenschen

undGötterweltentspricht e
s,

daßdasgeflügelteRoß, derPe
gasus,zumSymbolderPoesieerhobenwurde,welcheseinen
MeisterzumHimmelemporträgtunddenungeschicktenReiter

in denStaubschleudert. -
DerHufschlagdesFlügelrofesläßtdenkastalischenQuell

ausdemFelsenspringen,umdensichdieMusenlagernund
denAuserwähltendenTrankderBegeisterungreichen.
AuchhierinliegteinetiefeundschöneSymbolik,denndie

wahreund göttlichePoesieerwecktimmerneueQuellender
Begeisterung,undmit je mächtigerenFlügelschlagesichdas
DichterroßzumHimmelaufschwingt,um so reichersprudeltder
Quell weiter,deruntereinemHufschlagderErdeentspringt.
Bei den asiatischenVölkernstanddas Pferd von früh

a
n

ebenfalls in hohenEhrenundwurdehierauchmehrals
beidenGriechenzumReitengebraucht.DariusHytaspis e
r

warbdurchdasWieherneinesPferdesdiepersischeKönigskrone
undder ungeheureWert desPferdes in denSteppenländern
machte e
s
zu demtreuenFreundeundWohnungsgenossendes
Menschen,wieheutenochdieAraberihreRolleals Familien
gliederansehen,mit ihnenihreZelteteilenundihrerPflege
diehöchsteSorgfaltwidmen.

-

TrotzdieserhohenBedeutungdesPferdesabergewann
dasselbebeijenenVölkern,wiebis heutebeidenmohammedani
ichenTürkenundArabern,keineeigentlichesymbolischeBedeu
tung; ebensowenigwar diesderFall beidenAegypternund
Indiern, welchewenigerkriegerischwaren,vorzugsweiseAcker
bautriebenunddasRindals dasSymbolderirdischenFrucht
barkeitunddeshimmlischenSegensverehrten.

-

In der nordischenMythologieundSage findetsichdas
Pferd, das auchunterdennordischenVölkernfrüh schoneine
ritterlichkriegerischeBedeutunggewann,vielfachvertreten.Odin,
der obersteGott derAllen,rittdasachtfüßigeRoß Sleipner,
dasmitdemFlugedesSturmwindsdieWeltdurchjagteund
dasauchdiePfortederHolleübersprang,als e

s

denGötter
botentrug, der dengetötetenBaldur ausder Gewaltder
Todesmachtewiederzurückfordernsollte.
SiegfriedsRoßGran stammtevomSleipner a

b

ebensowie

d
ie Pferde,aufdenendieWalkürendieWeltdurchjagten,unt

OdinsBefehleauszuführen.Das Pferd war alsohierdas
SymboldesgöttlichenGedankens,desgöttlichenWillensundder
aöttlichenKraft,welchedieWeltbeleben,erleuchtenundbefruchten,
sowiedannauchstrafend,richtendundrächenddurchfliegen.
Bei dieser so edlenBedeutungdesPferdeserscheinte

s

einigermaßenbefremdend,daß d
ie ipateredeutscheSageden

Pferdefuß zu einemAttributundKennzeichendesHöllenfürsten
macht.DieterPferdefußdesHöllenfürstenmagvielleichtdurch
Verzeichnungaus demBocksfußentstandensein,denman in

alterZeitdembösenDämonbelegteunddenauch im späteren

Existenzmanaus altenSteinzeichnungenschließenwill, mag
wohl eherdie gradhörnigeAntilopegewesensein,beideren
ohnePerspektivein Stein gegrabenenBildernvonderSeite

d
ie

beidenHörnersichdecken.Gerade in demangelsächsischen
England,dessenersteEroberervonHengistundHoriageführt
wurden,spieltdasPferd eine so bedeutungsvollejumbolische
Rolle,daß man eineErscheinungals Wappentierwohl e
r

klärenkannunddasHorn könnteleicht,wiedashäufig in

alterZeit geschah,als einZeichenbesondererKrafthinzugefügt
wordensein,wie man ja auchJupiter mitHörnernbildete,
Es fandsichauchaufdemWappenschildederaltenSachen

einweißesRoß im grünenFeld. NachderfurchtbarenNieder
lagederSachsen in ihremKampfgegenKarl denGroßenver
wandelten si

e

dasgrüneFeld in einrotes,zurErinnerunga
n

dasBlutbad, in dem si
e

ihreUnabhängigkeitverloren,und lo

bliebdasWappenvonNiedersachsenbis heute in Westfalenund
Hannover.UnterderselbenFahnesindohneZweifelauchHengst
undHoriaüberdenKanalgezogenundhabenunterdemBanner
mitdemPferdedas angelsächsischebritischeReichgegründet.
Es is

t
darnachwohldenkbar,daßspäterdasRoßwieder

zumSchildhaltergewähltunddurchdie o
ft
so gar fruchtbare

PhantasiederaltenHeraldik in einEinhornverwandeltworden
ist. VielleichtmögenauchdieNormannen,welche so stolz a

u
f

d
ie

Sachenherabblicktenund die Traditionderselbenüberall
zurückdrängten,dieseVerwandlungvorgenommenhaben, d

a
d
ie

lieberdas fabelhaftemnthologischeEinhornalsdasaltsächliche
Roß in englischenWappenduldenwollten.
NachdemBeispielderaltrömischenTriumphwagenwurde

in künstlerischenDarstellungenderSiegeswagen,aufdemman

d
ie

Viktoriadarstellte,von vier breitgespanntenPferden g
e
"

zogen.EinensolchenSiegeswagennenntmanbekanntlich„Cut"
driga“und e

s gibtmehrerederselbenin denverschiedenee
l

päischenHauptstädten.Amberühmtestenvonallenwurdedurch
merkwürdigesSchicksaldieQuadrigamitderSiegesgöttind

'

denBrandenburgerThor zu Berlin,welcheNapoleonnachden
fürPreußen so unglücklichenKriegevon1806nachParis tale"
ließundwelchedannnachdemSturzdesgroßenKorien"
aufihrenPlatzzurückkehrte,umseitdemvonderHöhedesBran
denburgerThoresherab so zahlreiche,a

n Bedeutungstetswachsende
SiegeszügevonPreußensFürstenundHerren zu sehen,
ueberhauptis

t

dasPferdvielfach,namentlichin d
e
r

plastischen
Kunst,als Symbol d

e
r

Kraft, desStolzesund d
e
s

eur"
Mutesbenütztworden.Die DioskunenKastorundPollutsind
zugleichals Rossebändigerein symbolischesZeichen,daß d

:

MenschdurcheinenausGott geborenenwillenskräftigenGent

d
ie

Karte derNatursichdienstbarmachenkönneundsolleillUnseremJahrhundertwar e
s vorbehalten,durch d
ie'

sationdergroßenStädtedasarmePferdzumtraurigen'd
e
r

rücksichtslosenArbeitsausnutzung,wie e
s
in denunglück 'Droschkengäulenverkörpertist, herabzudrücken,und d
ie

Zeit is
t

endlich so weitgekommen,das edleRoß,daseinst 'machtigenFlügelschlagd
ie göttlichenSängerzumHimmel ' l

unddieSonneauf ihrerleuchtendenBahndahinzog.3'zu verarbeiten.Freilichstraubt si
ch

nochdasGefühl d
e
r"

im allgemeinendagegen,weilmansichnichtdavone“kann, in demPferdeden ritterlichenKampfgenoffen." ber
HausfreunddesMenschengeschlechtszu erblicken -'

d
ie

künstlichenBeförderungsmittelsichimmerweiter ''
undwennerstdas lenkbareLuftschifferfundenseinwird,'
wird wohlauchdieZeit kommen, in welcher d

ie ''
Welt in denNachkommendesHippogryphenApollosnur

d
ie TrägergastronomischerPoesieerblickenwird.
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3)er Werffmäfte.
(HiezudasBildS.389.)

ungerSibyllehateineZuneigungfürdieBlonden,und
zwarfür dieganzBlonden.Die hellstenHaare,die
zartesteGesichtsfarbe,dielichtestenhellblauenAugenbei
schlanker,biegsamerFigurdesBesitzersmachtenstetsEin

druckauf ihr Herz,daskeineneunfachumgürteteFestungwar.
sieesaberoftseltsameDingeimLebengibt, sotruges sich
auchbeiJungierSibyllezu,daßnochnie e

in
Blonderderartigdas

BlitzenihrerkleinenfeurigenAugenerwiderthatte,um e
s

ihrmög
lich zu machen,einBand zuknüpfen,dasseinHerz a

n

ihr kleines,
stetsjo leichtschnellerschlagendesfesselte.JungferSibylleschaute
vielaus; si

e

war ja wunderhübsch,daswußtesie,dashattenihr
schonvielegesagt,auchBlonde,unddiesenwar si

e
so dankbard
a

fürundzeigtedasauch:aberdieHerzenderBlondenflatterten
ihrstetsausdenHänden,alswären e

s Schmetterlinge,welche

d
ie pikantedunkleBlumeschließlichfürchteten.War dasnun

nichteineIroniedesSchicksals,daßderschwärzesteallerMenschen,
derIbrahimdesHerrnBaron,einDiener,denderHerraus
Afrikamitgebracht– vondort,wodieRhinoceroseunddie
StraußemiteinanderWettelaufen– so furchtbarverliebtin die

warundalleabweisendenBlickeundverächtlichenKopfwendungen
undHandbewegungengarnichtsehenwollte.Was e

r

für einen
erschrecklichenWollkopfhatte– dicht,fraus,schwarzwiedieNacht.
Siesagteihm,daß si

e

dieschwarzeSchafwolleverabscheue– er

schnittsichdasHaardichtamKopfe a
b

undsahnochfurchtbarer
aus.WieseinGesichtglänzte,ganz in derArt schöngeputzter
Stiefel.Sie hieltmitdieserAnschauungihmgegenübernicht
zurück,und e

r

rieb e
s

sichrauh,wodurche
s

nochschwärzere
r

schien– unddannseineAugen,wieschwarzeEbenholzkugeln.–
„Sollich si

e

reißenaus, JungferSibylle,und si
e

aufBrett
SagenSie's und ic

h

thu'es,“vonTheepräsentierenIhnen?
sprachderGräßliche.– Jungfer.Sibyllezeigteihmaufsdeutlichte,

„SiegernhabendieWeißen,
Blonden,“sprachIbrahim.„Ichdaswissen– undichsehrdunkel,

Mannichtweiß, o
b

Blonde
nichthabenHerzschwarz,ichaberwissenthu",daßhab'einHerz
weiß,Herzblondschön,undLieb is

t

Herz,nichtHaut,darfnicht
schauenaufHaut.“– JedochauchdieseVersicherungdesblon
destenHerzensunddiesehrvernünftigeWarnung,nichtaufdie

Siewiesden
schwarzenLiebhabersprödeab undbenahmihm so ziemlichein

Wir
wollenjedochhoffen,daßseinweichesundhellloderndesHerzihn

vergiftetenDolchhineinzustoßen.
Ibrahimwirdgedachthaben:„Will hübschesMädchendiesmich

wieunnützdiesOpferwäre.

schwarz,aberdasseinnurHaut.

Haut zu sehen,verfingnichtbeiJungferSibylle.

fürallemaldieHoffnung.Daswarhartfür Ibrahim.

nichtdazutrieb, sicheinen

nicht,wirdvielleichthübschesMädchenanderesmichnehmen.“–
SolcheinkleinesLustspielausderDomestikenetageeinesvor
nehmenHauseserzähltungefährunserpikantesBildchenvon
Hadamard.

Vertrauliche Mitteilung
(HiezudasBildS.392)

S-$ „So schönundhehr,aberauch so kalt,wenigstens

* - , gegenmich.“DieFreundinlächelte.
„Das is

t

sehrpoetisch,-– aber,offengestanden,Hersilie, ic
h

habekeingroßesVertrauenauf einepoetischeAderundwillnicht
aufeinemythologischenKenntnisseschwören.IchbinderMeinung,

e
r

hatdiesenSatzirgendwoabgeschrieben.Aus denHerzens
ergießungeneinesKlosterbrudersodervonAdringhellovielleicht.“
„Sollte e

r
so naheliegendeWerkegewählthaben?“erwiderte

Herfilielächelnd.„Ichmagihn übrigenstrotzseinesMangels

a
n

literarischerBildunggutleiden.“
„Dasbegreifeichwohl,“fieldieFreundinein,„denn e

r
is
t

e
in warmherziger,tüchtigerMensch,einmutigerSoldat,groß

undschöngestaltet,hateingutesGemütund is
t

einLandwirt,wie

e
r

seinmuß.“
„Aber e

r sagtdoch„mir“,wo e
r

mich“jagenmüßte.„Ich
liebeIhnen,Mademoiselle,und„ichbin.Sie sehrattachirt,klingt
etwasbürgerlichundbäuerisch“

. . „Nun,wenn e
r

nurwirklichattachirtist,dannwürdemirdas
falschePronomenkeineBesorgnissemachen,“meintedieFreundin.
„Er sollsehrreichsein,“ließHerfilievernehmen,„er steht

im bestenRufe, seineFamiliegehört zu denältestenundder
Königbevorzugtihn in jederWeise.“
„Ta DeinHerzspricht,wasbrauchtderVerstandzu e

r

trügen?“äußertedielebenskluge,erfahreneFreundin.
„Weiß ic

h

denn, o
b

meinHerzspricht,wenn ic
h

überseine
Sprach-undSchreibfehlerlächelnmuß?Höreweiter: e

r beginnt
mitLuna,diehehrschwebt,undschließtmitdenvenerabelstenGrüßen
dergnädigstenFrauMoter–Muttermiteinemo undeinemt.“

S n denTagendesgrößtenmateriellenAufschwungsin„Nun, d
a

wäre so vielnichtdabei.Das sollschonöftervor- SZ Deutschlandwar für dieKunsteinetrübeZeitherein

„DumußtihmebenSchreib-undLesestundegeben.“
„OderihmeinigeJahreeinenPräzeptorhalten?“

gekommensein;unsereZeitwirdgebildet,Du hilft mit,ihn zu

erziehen.“

- „Ach,dazuhabe ich garkeinTalent,“lachteHersilie.„Denkst
nochdaran,wie ic

h

demitalienischenGesandteneindeutschesWortbeibringenwollteund e
r

dasnichtkapierenkonnte?“
„Freilich;diesWort bedeuteteso ungefähreinenKorb,“
ichelted

ie Freundin,„und d
a gibt e
s

vieleMänner,denender
Sprachsinnhiefürmangelt.“

, „WürdestDu einen so sehrungeschliffenenDiamanten zu

übernehmenwagen?"„" derSteingutist,würde ich auf einenfeinenSchliffl.

(Ff Diamant i
st einharterStoff,undwirFrauensollen in der

'e w
ie

Wachsjetn– das ist jetzt die AnsichtallerMenschheitsPädagogen.“
Wachs?“lachtedieFreundin.„Daswürdewenighelfen.
Diamantkannnurmitseinesgleichengeschliffenwerden.“Der

(Q - -

d
ie

Lunaamdunkelblauen,sternglitzerndenNachthimmel
schwebenSie einher,Demoiselle,“schreibte

r

mir.

„Ichbinnichthartgenug– schleifDu ihn,“scherzteHersilie
halbernsthaft.
„Ichglaubekaum,daß e

r

sichmiranvertraut.DennDu
bist ja dieLuna,die a

n

einemHimmel so hehrschwebt,“e
r

widertedieFreundin. -

„Andemsternglitzernden,“warfHersilieheiterein,undbeide
Freundinnenlachten. -
AberderBriefdesKapitänsdünkteihnendoch so wichtig,

daßdiebeidenjungenComteffenvonnun a
n

einstarkesWogendes
Herzensverspürtenundjedevonihnengarnichtabgeneigtgewesen
wäre,denSteinzumZweckederVerfeinerungzu übernehmen.
WelchevonihnendasinteressanteJuwelwohlbekommenhaben

wird . . .? Rosenthal-Bonin.

Die Hilalerradierung

S-N (HiezudieBilderS.396und400)

IE as Sprichwortvonder„gutenaltenZeit“ ist schonwerS- weißwieoftangewendetundnahezuebensooft belächelt
worden.In derThatwurzelt es ja hauptsächlichin

“ einerAbsonderlichkeitdermenschlichenGemütsanlage,
die so leichtdasVergangenemiteinemverklärendenNimbusum
gibtunddanebendieVorzügederGegenwartunterschätzt.In
manchenDingenaberthunwirdochsehrwohldaran,denBei
spielenunsererVorelternnachzueifern.Dasgiltganzbesonders

in gewissenFragenderbildendenKunst.Durchdieheutzutage
vorherrschendestrengeScheidungzwischenerfindenderundverviel
fältigenderKunst is

t
in dasgesamtekünstlerischeSchaffeneine

Zweiteiligkeitgekommen,diebeiall ihrenpraktischenVorteilen
dochauchnichtohneihrebedenklichenSeitenist. Um so freudiger
müssenwir e

s begrüßen,daßeinelangeZeithintangesetzte,ja

fastausderthatsächlichenPflegeverschwundengeweseneUebung,
beidersichErfindungundVervielfältigungin einundderselben
Künstlerhandvereinigtfinden, in jüngsterZeitwiedermehrund
mehr in Ausnahmekommt.Es is

t
diesdieMalerradierung.Mit

diesenNamenbezeichnenwir einVerfahren,beiwelchemderer
findendeKünstlerselbstzurRadiernadelgreift,um seineKom
positionderfür dieAetzungzugerichtetenKupferplatteeinzuver
leibenund si

e
so fürdieunmittelbaremechanischeVervielfältigung

durchdieKupferdruckpressefertigzustellen.Die Vorzügedieser
Uebungspringenins Auge.
SchöpfungderKünstlerhandmitvollerUnmittelbarkeitin einer
Vervielfältigung,die e

s

hundertenermöglicht,sichdesBesitzes
einessolchenOriginalwerkeszu erfreuen.DieMöglichkeitsolcher
Vervielfältigungaber is

t

insunberechenbaregewachsen,seitdie
moderneTechnik e

s zuwegegebrachthat, vonjederKupfer
ätzungauf mechanischemWegeimmerneuedruckbarePlatten
herzustellen.Damitnichtgenug, is

t

man in jüngsterZeitsogar
dahingelangt,nachRadierungensolcheAetzungenherzustellen,
welchedie in derOriginalplattevertieftgeweseneZeichnungin

erhabenenStrichenwiedergebenundsomitnichtderKupferdruck
preffebedürfen,sondernaufderBuchdruckpressevervielfältigtund
alsoauchmitten in dengedrucktenTextgestelltwerdenkönnen.
ZweiBeispieledavonteilenwir heutemit.Schonanihnenläßt
sichzugleicheinigermaßenerkennen,überwievielfältigeMittel
derradirendeKünstlerverfügtundaufwiemannigfaltigeVor
tragsweisee

r

seinenGedankenAusdruckverleihenkann.O.Schulz
bringteineniedlicheGenrejcene:„NachderSpinnstunde“,in sein
schraffiertenSchattierungenzurGeltung,währendW. Linnigdie
EigenheitenseinergrobkörnigenMalweiseauch in derRadierung
nichtverleugnet.DasHelldunkel,innerhalbdessenein„Antiquar“
amSchreibtischeineEinträgemacht,solldurchdenpunktierten
Tonveranschaulichtwerden,denderKünstlerüberdasGanzefich
ausbreitenläßt.DieseArt derBehandlungwirdebensowiedie
eigentümlichePinselführung,dieLinnig a

n

seinenGemäldenbe
thätigt,bei so manchemBeschaueraufWiderspruchstoßen.Der
Künstlerkümmertsichnichtdarum,sondernberuhigtsichmitdem
Lobjeneranderen,die solcheAbsonderlichkeitenals eineBe
thätigungursprünglicherGenialitätbesondershochpreisen.
BeideBlätterverdankenihrenUrsprungderGesellschaftfür

Radirkunftin Weimar,dienebenderjenigenin Düsseldorfdas
Verdiensthat,für umfangreichereWiederaufnahmederMaler
radierungbesondersfruchtbringendgewirkt zu haben.DasBei
spielderbeidenKunstsitzeis

t

nichtohneNacheiferunggeblieben.
NachdemWiensichdasselbein ersterLinie zu nutzegemacht,is

t

nunmehrauchBerlin,wiewir schondurcheineNotiz in voriger
Nummermitteilten,imBegriff,dengenanntenVorgängernwacker
nachzueifern.Vielleichtis

t
e
s

unsbaldvergönnt,auchvondort
einigeProbenerrungenerErfolge,undwomöglichrechterfreuliche,
mitteilenzu können OttoWaisch.

D
ie fierzoglichKleiningen d
ie

Hofbüfineund
ihr Leiter.

-“- - (HezudasPorträtS.396unddasBildS.397)

C JDgebrochen. --. DasVolk,geblendetvomreichenGewinn,derihm
vonallenSeitenher so verlockendwinkte,jagterastlos

demselbennachundwarnahedaran,im lärmendenGetriebealle
höherenGüterderMenschheitzuvergessen;innigesGefühl,Ge-
mütundtieferSinn für größere,idealeZielewarenverloren;
manwolltegereizt,aufbequemeWeiseaufgeregtwerdenunderst

in einerArt nervösenRauschesbefandmansichwohl.
EsbrachjeneZeitheran, in dereinOffenbachseineTriumphe

feierteunddiebedenklichstenPlattheitenbejubeltwurden;kamen

si
e

dochausfranzösischerFabrik!
Die Bühnenleitungenvergaßengemeinhinüberdemver

lockendenGeldgewinndiehöhereBedeutungderBühneals einer
Bildungsstättefür dasVolk undbefördertenso wiederdieein
seitigeGeschmacksrichtungdesgroßenPublikums,demShakespeare

zu wenigfein,Schiller zu phrasenhaft,Goethe zu kaltund zu

weniggewürztwar.

Wir erhaltensolchergestaltdie

Da lagenwir Deutschenin alter,unseligerFremdsuchtvor
demGötzendesFranzosentumsaufdenKnieen,vergaßendarüber

d
ie

herrlichstenGeistesschätzeund d
ie Männer,dieunserVolkgroß

gemachtundihmjenehöhereEinheitgegebenhaben,dieunsnur
dannerhaltenbleibenwird,wennwir stetsmitneuerLiebeund
Verehrungin diesenunseregeistigeErhebungundseelischeEr
auickungsuchenwerden.
In diesenTagendesgrößtenäußerenGlanzesundder

größteninnerenHohlheitflohdieernste,hoheKunstvonder
lärmendenMengeundfandnuraufwenigenBühnennochSchutz
undtreuePflege.Dochauchdiesedachtennichtdaran,daßeine
vollständigeNeugestaltungdesBühnenwesensnotwendigsei,um
dasVolkwiedervondenTageswirrenabzuziehenundumdie
FahnedesIdeals zu scharen.EinesolcheErneuerungaberging
voneinemdeutschenFürsten,denHerzogGeorgII. vonMei
ningen,aus,der in LudwigChronegkeinenManngefundenhatte,
derseinereformatorischenPlänemitunermüdlichemFleiße,pein
lichsterSorgfaltundfeinstemVerständnisnachallenSeitenhin
aufdaswürdigtezurVerwirklichungführteunddessenName
mitdenglänzendenErrungenschaftendieserBühne in untrenn
barerBeziehungsteht.
LudwigChronegkwurdeam3.November1837zuBranden

burg a
.

H. geboren.Kurz daraufsiedeltenseineElternnach
Berlinüberundhier,sowiein Potsdamverlebtee

r

seineKinder
understeJugendzeit.Als jungerMannvonsiebenzehnJahren
kam e

r

nachParis undbrachtedortimHausevonVerwandten
achtzehnMonatezu. DieserAufenthaltwarentscheidendfür die
Wahl einesBerufs.Der häufigeBesuchderdortigenTheater
ließdenWunschin ihmreifen,sichderBühne zu widmen.Er
betratdieselbeam4.Oktober1856,indem e

r

vonderPikeauf
amKrollschenTheater in Berlindiente.Dasselbestanddamals
unterderLeitungdesverstorbenenKarl Görner,derdannauch
ChronegksLehrerwurde.Die kleine,zierlichePersönlichkeitdes
letzternwarihmhinderlich,seinemHerzenswunschezu folgenund
sichdemtragischenFachzuwidmen;jenewiesihnaufdasder
jugendlichenKomiker,BonvivantsundNaturburschen,in welchen
Eigenschaftene

r

währendderJahre 1856bis1866zuerst in

GörlitzunterBequignolles,dannanverschiedenenTheaternBer
lins, in Zürich,LeipzigundKönigsbergmitErfolgundAus
zeichnungthätigwar.AlsimJahre1866nachdemRegierungs
antrittdesHerzogsGeorgdieMeiningerBühneeinständiges
Hoftheaterwurde,kamChromegkdorthinundspieltedurchacht
JahreGesangs-,Charakter-undkomischeRollen.1873wurde

e
r

zumRegisseurernanntundgleichim erstenJahre seiner
Thätigkeitals solcherthatdieMeiningerBühneunterseiner
LeitungdenerstenSchritt in dieOeffentlichkeit.Im Mai 1874
fanddasersteGastspielin Berlin statt,welchesepochemachend

in derGeschichtedesdeutschenTheaterswurdeundeineUm
wälzunganallendeutschenundausländischenBühnenhervorrief.
In edelstenkünstlerischenZusammenwirkenmitdenkunstsinnigen
HerzogGeorgunddessenhochbegabterGemahlinEllenvonHeed
burgbildetesichChronegkimLaufederJahre zu demgenialen
Bühnenleiterheran,alswelchere

r
in derFolgezeitdiehöchste

BewunderungdesIn- undAuslandeserregte.
EinemRufeDingelstedts,derihn unterglänzendenBe

dingungenalsRegisseurfürdasBurgtheaterzuWienengagieren
wollte,leistetee
r

nichtFolge, d
a
e
r

sichvonMeiningenund
jeinemfürstlichenGönnernicht zu trennenvermochte.1876wurde

e
r

zumOberregisseurernannt,1877zumDirektor,1879zum
stellvertretendenIntendanten,1880zumIntendanzrat,1884zum
Hofrat.Inzwischenwar e

r
auchdurchvielein-undausländische

Ordenausgezeichnetworden.SämtlicheGastspielreisenseit1874
leitetee

r persönlich,ebensodiehäufigunglaublichschwierigenVor
arbeitendazu.SeineunermüdlicheThat-undArbeitskraftkonnte
selbstdurchKrankheitsanfällenichtgehemmtundgemindertwerden.
DieMeiningerbegannenihr erstesGastspielin Berlinmit

derAufführungdesJulius Cäsar,die anGroßartigkeitalles
bisherGeseheneweitüberstrahlte.DerEindruckwareinüber
wältigender:manfühlte,daßdieseroffeneBruchmitdenalten
Traditionen,diedurchVerjährungunantastbarundgeheiligt e

r

schienen,derAnfangeinerneuen,besserenZeitfürdasTheatersei.
SelbstdiegrößtenBühnenhattenauf eineschöne,muster

giltigeundhistorischtreueAusstattungso wenigWertgelegt,daß
erstjetztnachdieserRichtunghineinealteSchuldgegenunsere
Klassikerabgetragenwurde.Zu diesemBehufehatteChronegk
allejeneStättenbereit,diefür unserehistorischenDramenvon
Wichtigkeitwaren,unddasgesamteunserhaltenegeschichtliche
Materialdurchgearbeitet,damitdasVerständnisfürdenDichter
auchvondieserSeiteeinausgiebigesunddieIllusionvollständig
werde.In derAusführungeinerstrengwissenschaftlichenPläne
unterstütztenihndiebeidenHofmalerGebrüderBrückner,so daß
dergroßeRahmenfür dasbedeutsameGemälde,das sichvor
unsentrollensollte, in würdigterWeisehergestelltwurde.
NatürlichwurdenbaldStimmendesTadelslaut,daßman

hierallzusehraufdietreueWiedergabeallesAeußerlichenche.
DochwirdgeradedadurcheineReihevonVorteilenerreicht,die
für die lebensvolleDarstellungunsererMeisterwerkevonun
berechenbarerTragweitesind.Es wirddadurchin unsnicht
alleinjeneweihevolleStimmungerweckt,die unserstbefähigt,
durchVergeffenallesStörendenumunseinKunstwerkvollund
rein zu genießen,sonderne

s

schärftsichauchunserBlickfürdie
FeinheitderschauspielerischenLeistungen.Andererseitsfindetsich
derDarstellerdadurchleichterin denCharakterseinerRolle,
währende

r

hinwiederumeinganzeskünstlerischesKönnenauf
wendenmuß,denEindruck,dendieZuschauerbereitsdurchäußere
Mittelempfangenhaben,durchinnere,seelischezu erhöhen.
AberdamitwarkaumdieHälftedesgroßenreformatorischen

Werkesgethan.UnsereBühnenhattennocheineReihevon
Pflichtenvernachlässigt.Sie wolltendenSchauspielernwieden
Publikumentgegenkommen,indemscheinbarUnbedeutendesfort
gelaffenwurde;leiderabergingmandabeinichtimmersehr
glücklichundgeschicktzu Werke.
Es waralsodienächsteAufgabe,hiermaßvoll zu handeln,

unddie„RepertoireheftedesherzoglichMeiningenischenHoftheaters“
zeigen,mitwelchfeinemGeschmackdasNotwendigevomminder
BedeutendenausgeschiedenundkeineMühegescheutwurde,auch
demGeringfügigstenGeltung zu verschaffen.
Manhatte e

s

fernerbisdahin a
n

denmeistenBühnenwenig
verstanden,jedeVorstellungzu einemschönabgerundetenGanzen
herauszuarbeiten,d

a

nebeneinerAnzahlMusterleistungenderHaupt

-
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personenfür NebenrollenLeuteverwendetwurden,
diediesenkeineswegsgewachsenwaren.Andererseits
arbeitetenselbstbessereSchauspielernur auf den
EffekthinundzeigteningroßenScenendieganze
KraftihresTalentes,während si

e

dieanderen,die
auftieferemEindringenin denGeistdesCharakters
undaufAusarbeitendesfeinstenDetailsberuhen,
ohneLustundLiebeherabspielten.
Es galt nun, nichtohnebedeutendeOpfer,
selbstdie kleinstenRollenmit verständnisvollen
Kräften zu besetzen.Dadurcherstwurde e

s mög
lich,Kunstwerkebis ins einzelnedurchgearbeitet
darzustellenund zu zeigen,wie unseregroßen
Meisterauchim unscheinbartenPunkteihrehöchste
Krafteinsetzten.
Schließlichlag e

s
mit denMassenscenenim

Argen.Geradehiermußjeder a
n

seinemPlatze
seinund so vielVerständniszeigen,daßkeinMiß
toninsGesamtbildkomme,dennwieoftmalsschon
hingderganzeErfolg einesAbendsvon einer
solchenSceneab. Mangingnungewöhnlichdieser
schwierigenAufgabedurchsinnlosesStreichenaus
demWegeoderglaubtederselbenschonnachgekom
men zu sein,wenneinHaufenvonStatistenwirr
überdieBühnelief.
WernundieSchwierigkeitenkennt,einebunte
Menschenmassezu einemewigwechselndenunddoch
immereinheitlichenBildezusammentretenzu lassen,
derbewunderehierdieKunstderMeininger.Solche
großartigausgeführtenGemälde,wiedieScenen

in Wallenstein,in denRäubern,dieVolksseenenin

Julius Cäsar, in ArthurFitgersHere u
. . w
.

gehören zu demGewaltigsten,was diemoderne
Bühnenkunstüberhauptgelieferthat.
Abernichtallein in der Entfaltunggroßer
MaffensinddieMeiningerMeister,sondernauch

in derDarstellungkleinerer,stimmungsvollerGe
mälde,vondenendieVerschwörungsscenein Julius
Cäsarunstreitigeinesderschönstenist. Derpräch
tigeGartendesBrutus, im Hintergrunde,durch
einenschwerenVorhanghalbverdeckt,seinSchlaf
gemach;Brutus, schlaflosgrübelnd,aberzum
großenWerkentschlossen.Die Verschworenene

r

scheinen,beschloffenis
t

diegroßeThat: Cäsarmuß
fallen.DerMorgengrautbereits,dieFreunde
desBrutusverschwinden;d

a

kommtPorcia,besorgt
umdenKummerihresliebenGemahls; si

e

dringt

in denWiderstrebenden,si
e

will wiealleFreuden
auchdieganzeLast seinesSchmerzesmit ihm
tragen.BaldbeleuchtetderjungeTag mitseinenerstenStrahlen
dasentzückende,meisterhaftausgeführteGemälde:diestarke,stolze
TochterCatosknietvordemLieblingeCäsars.

LudwigChronegk.

Wiegegen so vieleMißbräuche,wendensichdieMeininger
auchgegenjenesschleppendeDeutsch,das unsereSchauspieler
durchfortwährendesHinhorchenauf dieWortedesSouffleurs

dieeinneues
geflochtenhat.

si
ch

angewöhnthaben.Da d
ie Meiningerab,

ihreRollenWort für Wort beherrschen"haben

si
e

auchihreSprache so sehr in derGewalt,daß

si
e

ihnenein fügsamesInstrumentward,dieganzeTonleiterihrerEmpfindungendaraufzum
Ausdruck zu bringen.Sie könnenauch,was
SprachreinheitundSprechrichtigkeitbetrifft. "

Théâtre-Français a
n

d
ie

Seitegestelltwerde."
Was si

e

sprechen,dasklingtnichtwieauswendig
gelernt,dastönt, als o

b

e
s

erst im Gedächtnis
desSpielendenentstündeundaus d

e
r

Handlung
herauswachse,voll undwarmzumHerzen;wir
vergeffendenSchauspielerals bloßenVermittler
einesKunstwerkes,wir sehendenMenschenin

desDaseinsDrangundfühlendenPulsschlag
wahrenLebens;keinqualvollesRingenmehr m

it

demsprödenStoff, alles is
t
in einereinereSphäre

gerücktundüberdemGanzenruht d
ie

höhere
HarmonieeinesKunstwerks.
So bietetsichdas klassischeDrama in edler
EinfachheitundLauterkeitdar, undwir fühlen
baldalleGötterderAnmutumunsschweben,bald
hörenwir dengewaltigen,ehernenSchrittdesum,
abwendbarenSchicksals.UnserHerzschwilltin

unendlicherSehnsuchtnachdemReichederIdeale
unsereSeeledurchdringttiefeAndacht,wirfühlen
unshocherhobenüberdasElenddesAlltagslebens,
wirwerdennichtmüde, zu schauenund zu lauschen,
wir sindfortgeriffen,entzückt,begeistert.
Die erleseneKünstlerschar,diealleErrungen
schaftendesmenschlichenKönnensundWissensd

e
r

Kunstdienstbargemachthat, gehtseit1874 a
l

jährlichauf Reisen,undihreGastspielein Berlin,
Barmen,Breslau,Bremen,Dresden,Düsseldorf,
Frankfurt a

. M., Hamburg,München,Köln,Wien,
Graz,Triest,Prag,Budapest,Amsterdam,Warschau,
Moskau,Petersburgu

. j.w.glichenwahrenTriumph
UCNN.Z "r. tiefgehendenreformatorischenBestrebungen
fandenaufallendeutschenundaußerdeutschenBühnen
mehroderminderraschEingang,und so verdankt
dasdeutscheTheaterdenMeiningerneineumfassende
Reform.DieMeiningerBühneselbstaber, d

ie

unsdieedelstenGenüffe so voll undrein zu bieten
vermag,hat in ersterLinie d
ie

hoheSendungd
e
s

Theaterserfüllt: S
ie

wardzurVermittlerinzwischen
demVolkundseinengrößtenMännern,zurheiligen
HüterineineredelstenGüter,undwir blickenm
it

gerechtemStolz auf si
e

als auf eineMusterbühne,
Blatt in denRuhmeskranzdesdeutschenGeistes

R. Schiffner.

Ein Antiquar. VonW. Linnig. NacheinerRadiruns im Verlag d
e
r

Gesellschaftfü
r

Radierungin wein,
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Der russische Doktor.
TAovelle
UD11

(Fortsetzung)

#ine anmutigeNeuerunghatte Desirée
(D gleichin denerstenTagenihrerUeber
siedelungeingeführt; si

e

plünderte in

BegleitungIwans die Gärtner des
Städtchensundgrinsendschleppteder
Alte eineganzeLadungBlattpflanzen
herbei,mit denendas jungeMädchen
vor allemdasArbeitszimmerdesrus

fischenDoktorsschmückte.„Es muß freundlichaussehen
da, wo man arbeitet,“ sagtesie, „und ichwerdedie
Pflanzen sorgsampflegen, damit niemand.Last und
Mühe von ihnen hat– nur Freude. Und jetztkommt

ja der Winter, d
a

muß man sicheineErinnerung a
n

denSommer ins Haus tragenund eineHoffnung auf
denkommendenFrühling.“
Und seitdemhuschte si

e

zur bestimmtenStunde zu
Armin herein, und e

r

sah ihr über die Arbeitsblätter
verstohlenzu; – wie war dochjede Bewegungvoll
Grazie und Lieblichkeit,wie erinnerteihn ihr ganzes
Sein undWesen an die kleineHortense. War ihm
dochzuweilen, als müsse e

r

selber eineSchulbücher
hervorsuchen,um in denWald zu laufen.
Er lächeltefreilichüber sichselbst,wennDesiréever

schwundenwar, stelltesichvor den Spiegel und rief,
sein eigenesIch verspottend:
„Toller Graukopf,wirf dieBlumenaus demFenster

und schließedeineThür zu! Marianne hat recht: si
e

störtdich!“
Und doch– weit auf hätte er die Thür reißen

mögen,um die frische,sonnigeMädchengestalt in ihrer
jungenSchönheit hereinstrahlenzu lassen in ein mit
altenFolianten angefülltesArbeitszimmer.
Marianne war im stillenerzürntüberdieBlumen

plantagenim Hause,die nur dieFensterbänkeverdarben
und erhöhteArbeit brachten;da aberdie neueHaus
genoffinalle Arbeit auf sichnahmund Iwan sichum
ihretwillenauf jedenWafferfleckenstürzte,umihn weg
zuwischen,mußte si

e

sichachselzuckendzufriedengeben.
Er folgte nun einmal dem jungenMädchenwie ein
treuerHund und bewundertealles an ihr; drang e

r

docheinesTages in dieArbeitsstubeeinesHerrn, voller
Entzückenüber einenkleinenStiefel, der ihm zur Rei
nigunganvertrautwordenwar. Er hattedas niedliche
Ding übereinpaarFinger seinerbreitenTatzegezwängt,
undkamzu fragen, o

b

derHerr Doktorjemals in seinem
Leben solchekleineFüße gesehen.Zu einemgrößten
Erstaunenwurde e

r

mit einemtüchtigenVerweis, wenn
auchohnedie üblicheVerlesungder Liste, fortgeschickt.
Im allgemeinengestaltetesichdas Verhältnis der

beidenFrauen zu einanderleidlich, obgleichohnejede
Wärmevon irgend einerSeite. Desiréeließ sichaber
dochwenigstenszu einigenDingenverwenden; si

e

zeigte
sichäußerstgeschicktmit der Nadel, eineFertigkeit,die

entwickelteden feinstenGeschmackin Bezugauf Toilette.
Da gab e

s

dennfreilich allerlei zu ändernundzurecht

Augen. Eines Tages aber, hocherrötend,bat si
e

mit
lieblichemLächelndenLehrmeisterundFreund der ver
klärtenMama um das Du.
„WollenSie dannaucherlauben,daß ic

h

Sie Onkel
nenne? Sie sind ja für die Verlaffeneder besteund
einzigsteFreund der Welt!“
„Und für alleZeitendertreueste,meinKind!“ rief

e
r

warm und nahmihre Hand. „Du hast recht, die
TochtermeinesJugendideals muß mir auchäußerlich
nähertretenund von mir andersangeredetwerdenals
jedebeliebigeFremde. Dann mußtDu aber auch„Du“

zu mir sagen, liebeDesirée, denn einenOnkel pflegt
mandochnicht„Sie“ zu nennen! Willst Du?“
Das jungeMädchennickte.
„Jetzt erstwerdeich michganz zu Hausefühlen–

abernichtwahr, Fräulein Marianne brauche ic
h

nicht
Tante zu nennen? Ich fürchte,daß ich das nichtkann.
Wir sindeinandernoch so fremd.“
„Marianne würde das auchnie verlangen,“ ant

wortete e
r

lächelnd. „Richte das ganz nachDeinem
und ihremBeliebenein, denn immerhin is

t
e
s geboten,

Dich gut mit ihr zu halten!“
„Natürlich! O, ichwill michrechtmühenundver

suchen, so viel als möglichvon ihr zu lernen. Bis jetzt
habeichgarnichtgewußt,was e

s heißt,einedeutscheHaus
haltungzu führen!“

k

Marianne schautezwar etwas verwundertdarein
bei derEntdeckungder verändertenAnrede beider,fand

si
e

aber im Grunde begreiflich.
„Sie is

t
Dir gegenübernocheinKind, lieberVetter,“

sagtesie,„und als Kind muß si
e

auchvonDir behan
deltwerden. Ich bin zufrieden,wenn si

e

denWinter

d
a bleibt,dennDu bist heiterergeworden, si
e

is
t

eine
Art Spielzeug für Dich, und dergleichenbrauchtihr
Männer ja immer!“
Ja, er war heiterergeworden,ohneFrage, wunder

bar heiter,der sonst so ernsterussischeDoktor; e
r

blieb
länger im Wohnzimmerals sonst– er unternahm
weiteSpaziergängemit Desirée, wennMarianne er

Eigenheiten und einsiedlerischenGewohnheitenhatte
Marianne nie Rechnunggetragen, Desirée fand si

e

heraus und pflegte si
e
.

Mariannens Sorge fü
r "

und seinBehagenwar ebennacheinerganzbestimmt
Schablonezugeschnitten.Wie sichihre eigeneErschei
nungvomMorgen bis zumAbendmit peinlichsterSorg
falt in Scene setzte, in gleicherWeise einenTagwie
alle Tage, so ihr ganzesSchaltenund Walten in

zug auf ihn. E
r

sollte si
e

durchausals Musterhaus,
frau erkennen,hochhalten lernen und – schließlich
unentbehrlichfinden, das war ihr Ehrgeiz. Es mußte
dann– zur Belohnung solcherPflichttreue – sagte

si
e

sich, einTag kommen,wo er si
e

bat: „Sei nun

in Wahrheit meineHausfrau!“ Einmal mußteseine
Stunde erscheinen, si

e

hielt fest a
n

diesemGlauben,
einmal mußte e

r fühlen, daß das Herz nichtnur e
in

unbequemerMuskel, sondernein unabweisbaresund
unerklärlichesEtwas sei,das ein Rechtverlangefrüher
oder später.Die Kinderei mit jener kleinenFranzösin,
jeneGymnasiastenliebe,von der e

r

ihr flüchtigerzählt,
als die neueHausgenossinangekommen,verdiente ja

gar nichterwähntzu werden.
So hoffte si

e

denn still immerweiter.
Zum erstenmalfeierteder russischeDoktor, seit e

r

seinElternhaus verlassen,ein heiteresWeihnachtsfest,
zum erstenmalstrahlteihm das Licht desChristbaums
erwärmendins Herz, zum erstenmalkniete e

r

nieder
wie ein gläubigesKind in der Christmette,nebenihm
Desirée, in Andachtversunken.
Das jungeMädchenwar vollerHeimlichkeitenviele

Wochenlanggewesen, si
e

steckteihn an mit ihrerKinder
freudeundErwartung, und ihreGlückseligkeit im Geben

klärte,eineKaffeegesellschaftgebenzu müssen; si
e

wan
dertedann meistmit ihm in denWald hinaus, trotz
deswinterlichenWetters. Sie war auchim Nu fertig,
wenn e

r

si
e

mitzunehmenwünschte,schnellgerüstetwie
einSoldat, währendseineCousineihn durchdie feier
licheLangsamkeitihrerVorbereitungenzur Verzweiflung
brachte,ebensodurchdas häufigeZurückgehenundUm
kehren,um Vergessenes zu bestellen.
Abendslas e

r

nachTisch zuweilenvor– Desirée
war eine so angenehmeZuhörerin, nie störte si

e

den
Vorleserdurch Einwürfe, Fragen, Ausrufungen wie
Marianne, d

ie

ließ nur dann und wann die Arbeit
sinkenund sahihn an, und e

s war, wieArmin meinte,

eine seltsameHerzerquickung,diesenAugen dann zu be
gegnen.
ihrer lebhaftenWeise, fragte, äußerteihr Entzücken
und verwickelteihn oft in ein Gespräch,demerstMa
riannesMachtspruchund ihre verdrießlicheMahnung,
daß e

s

Zeit sei, zur Ruhe zu gehen, ein gewaltsames
Ende bereitete.
Auf DesiréesBitten las e
r

öfter Eichendorffsche
Gedichte,die einentiefenEindruck auf si
e

zu machen

si
e

denKlosterschwesternverdankte,war sehrfleißigund

zumachenfür Fräulein Marianne. Auch dieHoffnung,
von der neuenHausgenossinein elegantesFranzösisch

zu lernen,trug dazu bei, in Mariannes Seele denGe
danken,Desiréevor demFrühling scheidenzu sehen,

zu verbannen.
-

Armin fühlte sichals Lehrerganz besonderswohl.
Abgesehenvon derAnnehmlichkeitder regelmäßigenBe
schäftigungmitgeistigenDingen, mit Wahrheit,Wissen
schaftund Schönheit, regteihn die Fassungsgabeund
der Eifer einer Schülerin lebhaft an. Das junge
Mädchenwiederum sahzu ihm empormit einemGe
mich von Dankbarkeitund Bewunderung. Ihre Seele
verlangtenachKlarheit, ihr Geist war in seltenerWeise
wissensdurstig– die Unterrichtsstundenwurden somit
für beidezu einerQuelle von Vergnügenund Genuß.
Im Frühling wollte man im Freien studierennachdes
LehrmeistersVorschlag, und Desiréewidersprachnicht
bei der Aussicht, noch länger in demgrünumrankten
Hausebleibenzu müssen.
„Ich kannSie jetzt nicht eherentlassen,als bis

ic
h

sagendarf, Sie sindvollständiggerüstet,meinKind!“
behaupteteer, und si
e

strahlteihn an mit dankbaren

schienen,aber auch kleinereNovellenwählte e
r

für si
e

aus, Stifters Studien bezauberten si
e

und dieChronik

lockteihr Thränen. Die ernsteLektüreder Klassiker
bildete einenTeil der Lehrstunden. Und so hielt er

denn gleichsamdiesejunge Seele in seinenHänden,
sahdiesen strebsamenGeist sichentwickeln in deutscher
Atmosphäre– nichtstrat heranunddurfteherantreten

a
n

dies lieblicheWesen, was e
r

ihr nicht gleichsam
zuführte.
Es war ihm, als hätte er jetzterst eineeigentliche

Lebensaufgabegefunden, ein Gefühl der Befriedigung
kamüber ihn, wie e

r

e
s

nie zuvor gekannt.

„Ich hätte jetzt gar keineZeit für einePraxis,
sagte e

r

sichoft, „im nächstenWinter is
t
e
s

früh genug,
wieder zu beginnen!“
So schwandder Winter hin wie ein Traum –

allmälich hatte sichdas jungeMädchenaller kleinen
Hausangelegenheitenbemächtigt,die sichauf Armins
Person bezogenund die Marianne entwederüber den
Haushaltungsgeschäftenvergaß oder unregelmäßigbe
sorgte. Sie bereiteteihm einenMorgen- und Nach
mittagskaffee, si

e

brachteseinenArbeitstisch in Ordnung,

si
e

wußte seineHandschuhe zu finden, die Iwan als
das Unnützesteder Welt stetsverlegte.Seinen kleinen

Schloß e
r

das Buch, dann plauderte si
e

in

und ihre Dankbarkeitim Nehmenwaren rührend.
„Ich kannDir nie genug danken, Du hastmir

einneuesHeimgeschaffen,auf das ichniemehrgehofft,“
sagte si

e

mit feuchtschimmerndenAugen zu ihremBe
schützer,„ich war seitMamas Tod nochniewieder so

froh und sorglos wie jetzt! Wo aber werde ic
h
im

nächstenWinter sein?! Nun, wenigstenshabe ic
h
e
in

Zuhause,wohin ichallezeitmeineGedankenschickendarf.“
„So Gott will, bistDu nochhier, Desirée,Du

hat bis dahinDeineStudien nochnichtvollendettrotz
Deines Fleißes. Warte geduldig,bis ichDich exami
niren lasse!“ lautetedie Antwort.
Und derFrühling kamins Land schnellerundglanz

vollerdenn je, so meintenLehrmeisterundSchülerin,
und der wilde Garten warf seinWinterkleid a

b

und
erschien so reizvoll frisch und blütengeschmücktwie eine
jungeSchöne in Balltoilette. Die Nachtigallenfangen
allabendlichvon ihrer LiebeLust undLeid undweckten
gefährlicheTräume in den Herzender Menschen,der
Flieder und das Geißblattduftetenberauschend,und d

ie

Narzissen schautenstill mit großen, frommenKinder
augen in die blühendeWelt. Der Wald stand im

frischestenGrün, die Vögel jubelten in allenTonarten,
SchmetterlingeundKäfer taumeltenumher in trunkener
Daseinsfreude,wer konnte e

s

da in denengenMaleri,

vonMenschenhändenaufgerichtet,aushalten?! -
Das Ziel derWanderung,auf welcherDesiréestets

denrussischenDoktor begleitete– Marianne hatte ge“

wöhnlichgeradedannkeineZeit, wenn si
e

ebenaufbrechen
wollten–war meistjener kleineTempelauf derHöhe,
dendas jungeMädchenmitIwans Hilfe so behaglich w

ie

irgendmöglichhergerichtethatte. Sehr o
ft

wurdeauch

- - obenauf der kleinenKaffeemaschineder braune,belebende
eines fahrendenSchülers von ClemensBrentano ent- Trank gebrautoder einGlas Wein genommen,und e
s

umfing den ernstenMann wie ein heitererTraum,
wennDesirée für ihn die Wirtin machteund si

ch Ill
einer Handarbeit ihm dann gegenübersetzte in d

e
r

Fensterbogen.Die wirren,schwankenZweigederJungle"
rebe,untermischtmit Epheu, hingen so tief herab, d

a

si
e

das reicheHaar des gesenktenKöpfchensmit seiner
fesselndenProfillinie berührten.Dann undwann m

a
l

si
e

d
ie

Arbeit beiseite,um den Vögeln, d
ie

furchtlos

zu ihr her flatterten,Futterkrümchenhinzustreuen.
„Hortense!“ rief e

s

in einemHerzen– und
Augen hingen a

n

ihremKinde; wunderlichvermischten

sichdie beidenBilder, Vergangenheitund Gegenwart,

und flossenineinander. - -
Armins Sorge war stets,daßMarianne diesehat"

losenZwischenmahlzeitenentdeckenund ihnen e
in jähes

Ende bereitenkönnte.Sie paßten ja durchausnicht
UM

d
ie hergebrachteTageseinteilung. E
r sprachdas auch

Desiréegegenüberhalb scherzendaus und sah o
ft sorge

voll spähenddenWeg hinabuachder kleinen,ged"
nenGestalt in demgewaltigenGartenhut und i

gerafftenKleid, aber niemandkam, zu seinerHerr
erleichterung.

d
,

die
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„WeißtDu, Onkel,wieMama michimmernannte?“
fragteDesiréeeinesTages auf demHeimwege.
„Nun, wie sollte ic

h

das ahnen?“
„Papillon, Schmetterling! Es wäre so hübsch,

wennDu mich auch so nennenwolltest, so langeich
nochbei Dir seindarf!“
„Das sollgeschehen,um so mehr,als mir dieseBe

nennungsehrrichtigerscheintfür Deine Beweglichkeit,
meinKind. Aber Du kränkt michdurchDeinewieder
holtenAnspielungenan ein Fortfliegen. Oder behagt

e
s Dir nichtmehr,ist es für Dich zu einsam– quält

DichMarianne mit ihrenPedanterien? Gestehmir's
aufrichtig!“
Er blieb stehenund sahzu ihr nieder,derleichten,

anmutsvollenGestaltim blaßrotenKleide. Den runden
Sommerhuthatte si

e

abgenommen,ein leichterWind
hauchtrieb die Löckchenvon der Stirn.
„Nein, nein!“ rief si

e

hastig. „Ach, Onkel, wie
kannstDu so fragen? Ich bliebeam liebstenbeiDir,

so lange ich lebe, Du mußtdas dochwissen!
leicht“– und ein schalkhaftesLächelnblitzteauf und
zeichneteein Grübchen in die linkeWange– „verhei
ratet sichFräulein Marianne noch,und dann werdeich
DeineHaushälterin,wennDu Geduldmit mir haben
willst!“
Marianne sichverheiraten! Wie ihn dies Wort

traf! Seltsam,daß ihm dieserGedankenie gekommen.
„Warum solltedas nichtmöglichsein?“ fragte e

r |

sich, langsamweiterschreitend.„Es geschehengrößere
Wunder auf Erden!“ Ja, dann würde und sollte
Papillon an ihre Stelle treten, und si

e

sorgtegewiß
gutfür ihren„Onkel“, unddasganzeHauswesenwürde
einenheitereren,freierenZuschnittbekommen.Aber
hierfand sichschwereinpaffenderFreier für Marianne,
manwußte,daß si

e

vermögenslos se
i– –

„Warum bist Du so still und nachdenklich,lieber
Onkel?“ fragte einemelodischeStimme.
Er fuhr auf.
„Ich dachteüber die Blindheit der Männer nach

denwirklichgutenEigenschaftendesWeibesgegenüber.
MariannezumBeispielwäreeinSchatzfür jedenMann

in ihrer Häuslichkeitund Sparsamkeit,man kann sich,

ic
h

weiß das ambesten,keineklügereWirtin wünschen.
Nocheinmal und nochtausendmal,lerne so viel wie
möglichvon ihr in Bezug auf die Kunst desWirt
schaftens.“

k

Als Armin in seinArbeitszimmertrat, fand e
r

einenBrief seinesehemaligenjungenReisegefährtenund
SchülersHilmar von Uffikowvor, den ersten,den e

r

in einemdeutschenHeim von ihm erhielt.Die Korre
spondenzwar nie sehr lebhaftgewesenzwischenden
beiden,aberArmin wußte, daß trotzdemHilmar a

n

ihm hing, und e
r

selberinteressiertesichfür diesevon
seinemeigenenWesen so verschiedeneMännermatur,für
dies verwöhnteGlückskind,das bestimmtschien,fort
und fort im Sonnenscheinzu wandeln; aber wenn
Hilmar scherzendschrieb,daß ihmdasVergnügenkeine
ZeitzumBriefeschreibenlasse, so durftedamalsArmin
sagen,die Arbeit lasseihm keineZeit. Lebhaft erregte
ihn nun heutefolgendeStelle:
„Erschrickalso nicht, alter Freund und Mentor,

wenn ich einesTages nicht mehrbrieflich, vielmehr
leibhaftigvorDir erscheineund in Dein Arbeitszimmer
falle. Die Aerzte schickenmich eigentlichnach dem
Süden, aber ich haltezunächstDeineHeimat, Deine
Nähefür denwirksamstenklimatischenKurort für mich.
Du kannstDir dann denEinbandmeinesLebensbuches
einmalgründlichansehenund mir offen sagen, o

b
e
s

nochlohnt, ihn auszuflicken.Die Brust is
t

gesund–
Nervenabspannung,dazueinHerzleiden, so benennendie
hiesigenAerztemeinLeiden. Ich sehnemichnachan
dererLuft, nacheinerandernLebensweise,nacheinem
– lachenicht– philiströsenStillleben. Vielleichthole

ic
h

mir unterwegseinedeutscheFrau. Aber verstehe
michrecht– um alles keineHerzenserregungmehr–
das is

t

abgethan.Ich habeausgetobtundmeineSchiffe
hintermir verbrannt.Das Meer derLeidenschafthabe

ic
h

d
ie

Kreuz und Quer durchschifft,die Frauen haben
michverwöhnt– und leider immerdie schönsten –

ic
h

bin nun mit denJugendillusionenfertig, glaube e
s

mir, obgleich ic
h

nochnichtdie vierzigerreichte– erst

im nächstenWinter gedenke ic
h

a
n

diesemMarksteinan
zulangen,allwomandem o

n

dit zufolge in allenLanden
vernünftig“werdensoll. Du weißtgenugvonmeinem
DiplomatenlebeninSt.Petersburg,das ichnunquittierte,
ohneeinenennenswerteStufe erreicht zu haben,um zu

Viel

begreifen,daß mir jetztnur ines not thut, einekluge,
praktischeHausfrau, wie man si

e

nur bei euchfindet.
Nur keine,die nochsentimentaleAnsprüchemacht,nur
keine,die nochjung – nein, einzigund allein eine,
die sichzur Landwirtin eignetund mit festerHand die
Zügel meinesHauswesensergreift und michumsorgt.
Ich bin reichgenug, mich, nachdemichdas Gut des
liebenverstorbenenPapa meinemjüngernBruderüber
laffenund seinHaus in Petersburgebenfalls,irgendwo
anzukaufen,wo e

s

mir behagt,einentüchtigenVerwalter

zu nehmenund meinenaltenLiebhabereien,der Musik
undMalerei, zu leben.Zur eigentlichenArbeit werden
wir nun einmal in unserenRegionennicht erzogen,
Du hast e

s gesehen– das Arbeiten lernt man nur
bei euch in allenSchichtender Gesellschaft.Ich lerne

e
s

zwar nichtmehr,aber ichwerdemichanständigbe
schäftigenund meineFrau wird ein behaglichesLeben
führen. Wenn si

e

nichtmusikalisch,destobesser,denn
entweder is

t

si
e
e
s
in höheremGrade als ich, unddann

langweileich sie,oder in geringeremGrade, und dann
langweilt si

e

mich.Wer weiß, o
b

mir nicht in Deinem
Städtchendas begegnet,was ich suche.Das wäremir
das Liebste. Denn zu einemandernArzt als zu Dir
würdeich michschwerentschließenin der Fremde. Du
hat mir den gutenPapa gesundgemachtund warst
dochdamals erst ein angehenderHeilkünstler– DU
wirft auchmichwiederzusammenflicken.
„Also nochmals:erschricknicht,wenn sichplötzlich,

vielleichtfrüher, als Du denkst,bei Dir in Scenejetzt
Dein Hilmar.

„Schreibemir ein paarZeilen nachBerlin, wo ic
h

im russischenHof absteigenwerde,–mitderBemerkung
restante– sobaldDu meinenBrief gelesen, ob Du

zu Hauseund o
b

ich kommendarf.“
Als Armin im Speisezimmerzum Abendbrot er

schien,sah e
r
so erregtaus, daß Desiréesofortrief:

„Onkel,Du hastuns etwasBesonderes zu erzählen!“
„Du hast recht,“ antworteteer, immernochein

wenigzerstreut,„ein Besuch is
t

unsangekündigtworden.“
„Dem Himmel se

i

Dank, die jungenGemüsefind
jetztda!“ warf Marianne ein. „Wer is

t

e
s

denn?
Irgend ein alter KasanerProfessor?“
„Nein, ein jüngererFreund, ich habeDir den

Namen schongenannt, Hilmar Uffikow, ein halber
Deutscher;seineMutter stammteausdenOstseeprovinzen.
Ich kurirtevor langenJahren seinenerkranktenVater
und begleitetedenselbendamalsnachdemSüden.“
„Ach,dannwerdenwir unsereStundenunterbrechen

müssen,lieberOnkel.“
„Durchausnicht,Kind! Er wird ein Hausgenoffe

sein,der uns nichtim geringsten in unsererHausord
nung stört.“
„Aber e

r

wird denThee aus Gläserntrinken,die
dannIwan, derihndochjedenfallsbedienensoll,dutzend
weisezerbrechenwird; ich hörte,daß die Russenfort
währendein Glas Thee im Zimmer habenmüffen.
Iwan wird überhauptgar nichtmehrzu bändigensein,
wenn e

r

einemveritablenLandsmannzuerteiltwird.
Ich fürchte,daß Dein Freund ihn danngründlichver
dirbt. Hat Baron Uffikow– dennBaron ist er doch–
irgendwelcheGewohnheiten,was das EffenundTrinken
betrifft? Wird e

r

in allen Räumen rauchen? Das
kannichdurchausnichtzugeben,lieberVetter; vor acht
TagenwurdenfrischeGardinenaufgesteckt.In seinem
Zimmermag e
r

thun und lassen,was e
r

will!“
„LiebeMarianne, Du wirst ihn ohneZweifel sehr

angenehmfinden,wie bisher alleFrauenihn angenehm
fanden; e
r

is
t

ein vornehmerMenschdurchErziehung
undBildung, und ichdenke,der hat in allenLanden
dieselbengutenManieren. Er wird sich in Deutschland
ankaufenund niederlaffen,seineGesundheitverträgt
das russischeKlima nicht. Jedenfalls bleibt e

r

einpaar
Wochenhier. Wir könnenihn sicher in spätestensacht
Tagen erwarten.“

Am Abend diesesTages ging ein Briefblatt nach
Berlin, das folgendeZeilen enthielt:
„Bravo, meinFreund, Du hastden vernünftigsten

Gedankenausgesprochen,den je ein Brief von Dir zu

mir getragen.Komm, so bald und so langeDu willst.
Du findest,dankmeinerCousineMarianne, das behag
lichsteHeim; si

e

is
t

Virtuosin in derKunst, eineHaus
haltung zu führen. Wohl jedemManne, der einen
solchenSchatz a

n praktischenwirtschaftlichenKenntniffen
besitzt.Ich darf Dich also getrost zu mir einladen,
weil ichweiß,daß Dir hier jenesWohl bereitetwird,
das unserGoethe als den wünschenswertestenaller

Zuständebezeichnet.Daß ich mich auf Dich freue,
bedarfkeinerVersicherung.RuheDich also hier aus,

so langeDu willst. Mit Freudenwird Dich erwarten
und umarmenDein Armin.
„NB. Du wirst ein kleinesMädchenhierim Hause

finden, eineFranzösin, die aber vortrefflichdeutsch
spricht,dasKind einerJugendfreundin.Sie wird Dich
durchausnicht stören. Ich unterrichte si

e

zu meinem
Vergnügen.“
Es waren seltsame,verworreneFieberträume,die

in dieser Nacht den russischenDoktor heimsuchten.
Marianne erschienihm im Brautkranz und Schleier
am Arm einesschlankenMannes mit Hilmars interes
fantenZügen und Papillon flatterteumher, glückselig
lächelnd. Sie hing sich a

n

seinenArm und flüsterte:
„Nun bleibeich immerbei Dir!“

k

„Ein Brief aus Berlin is
t

da!“ sagteArmin, in

dieLaubetretend,woMarianne ebenRankenaufband.
In demknappen,frischenhellblauenMuffelinkleidund
der weißenSchürze, ein weißesTüchelchenüberdas
blonde,nochreicheHaar gebunden,erschien si

e

ihmfast
hübschtrotzihrer kleinen,etwasüppigenGestalt. Pa
pillon standamEingang, ihr denBaft zureichend.Sie
erschienschlankund hochnebenihr.
„Onkel, erzählemir doch etwasvon Herrn von

Usikow!“rief si
e

ihmzu. „Wie sieht e
r eigentlichaus?“

„Er wird wohl jetzteinenetwaskränklichenEin
druckmachen,fürchteich, früher nannteman ihn den
schönenUffikow.“
„Warum bringt e

r

seineFrau nichtmit?“
„Weil e

r

keinehat,Papillon!“
„HastDu mir nichteinmalerzählt,daß e

r

etwas
leichtsinnigsei?“ fragtejetztMarianneüberdieSchulter
hinweg,ohneihre Arbeit zu unterbrechen.
„Wohl möglich. Aber e

r

war wohl schwerlichan
ders als die meistenjungenLeute in seinemAlter und

in solcherverführerischenAtmosphäre.Er is
t

jetztvoll
SehnsuchtnacheinemdeutschenStillleben.“

-

„Aber bitte,Onkel, is
t
e
r

häßlichoderalt?“
„Zwölf Jahre jünger als ich.“
Warumwar e
s

demrussischenDoktorplötzlichun
angenehm,denFreund zu beschreiben,wie e
r

wirklich
war? Er erinnertesichder schönendunklenAugen
mit dembald melancholischen,bald feurigenBlick, des
schöngezeichnetenMundes mit den blitzendenZähnen,
derfeingebogenenNaseund der hohen,elastischenGe
stalt, des stolzgetragenenKopfes mit demleichtge
welltendunklenHaar.
„Uffikowist sehrmusikalischund zeichnetund malt

allerliebt. Er hat einen sympathischenBariton; ic
h

denke, e
r

wird e
s

nichtverschmähen,auf unserembe
scheidenenPianino zu musizieren.“
„Musik? O, dann freueichmichauf ihn!“ rief

Papillon lebhaft. -
Marianne aber sagte:
„Wie kanneinMann sichmitfolchunnützenDingen

so viel befaffen? Nun, ichdenke, e
r

wird vielleicht
viel spazierengehen– stundenlangMusik zu hören,
wäredochauchfür Dich eineStörung, Vetter!“
„Wartenwir ab, wieHilmar sichselberdieStun

den hier einteilt, e
r

is
t

ein viel zu vollkommenerKa
valier, als daß e

r

sichnicht in jederWeiseder Haus
gebieterinangenehmmachensollte,Marianne. Und auf
mich,einenaltenFreund, braucht e

r

keinerleiRücksicht

zu nehmen,wie ich nichtauf ihn. Die Parterrestube
links von der Terraffe wird ein vortrefflichesWohn
zimmerfür ihn abgebenund in demanstoßendenAl
kovenwird e

r gut undgesundschlafen,hoffeich.“
In gewohnterfriedlicherStille flossendie nächsten

Tage hin. Das Mädchenzeigtefort und fort den
größtenEifer und machte e

s

dem Lehrmeisterleicht,
freundlichund geduldigzu sein. In die gewohnten
SpaziergängekameinekleineUnregelmäßigkeit– De
firée behauptete,daß ihr keineZeit bleibezu ihren
Aufgaben, d

a

Marianne si
e

zu allerleiVorbereitungs
arbeitenheranziehe,diedemzu erwartendenGastgalten.
So geschah e

s denn,daß der russischeDoktoreines
Abends späterals gewöhnlichvon seinemeinsamen
Spaziergangheimkam. Man hatteim Wohnzimmer
schondie Lampeangesteckt,dieThür nachderTerrasse
war geöffnet– wie einFremdling fast blieb er auf
derSchwellestehen,ohnedaß manihn bemerkte in dem
lebhaftenSprechduoMariannesundeinerMännerstimme.
„Ich will ihn herbeifingenmit einemaltenrusfischen

Volksliede,das e
r
so gern hörte,“ sagteebenjetztdie
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Männerstimme;„Wenner noch so tief in der Arbeit
ab, kamer zu mir! Vielleichtübt es auchjetztnoch
NelleMacht.“
Eine hohe, schlankeGestalt nahm jetztvor dem

Pianino Platz und ein weicher,geschulterBariton sang
in russischerSprachedas Lied vomDreigespann:

„SehtihrdreiRoffevordemWagen
UnddiesenjungenPostillon–Vonweitemschonhörtmanihnklagen
UndseinesGlöckleinsbangenTon.“

Marianne jaß trotzderverlockendenTöne mitihrer
Häkelarbeitin gewohntemFleiß am rundenTisch, ihr
vollesrotwangigesGe
sichtzeigtekeinerleiVer
änderung.ArminsBlick

miteinanderbekanntgemacht?Papillon– sonenne ich sie

Opferfestder Lieder feiern wir späterweiter. Auf
Wiedersehen,meineDamen!“
Als sichdie Thür des Arbeitszimmershinterden
Freundengeschloffen,fragteHilmar:
„Wo is

t

dennaberDein kleinesMädchen?“
„Nun, Du jaht si

e ja! Marianne hat euchdoch

– war etwasaufgeregtdurchDeinenGesang.Wir sind
ebenunmusikalischeLeute,meineCousineundich. Desirée

is
t

sehrempfänglichfür alle künstlerischenEindrücke, in

dieserBeziehungebenmehrFranzösinals Deutsche.“
„Ein Kind, sagt Du? Nun, wenndas ebenein

glitt an ihr vorbei–
wowar Papillon? Da
kauerteetwasauf der
Lehnedes Sessels in

der Fensternische; in

sichzusammengesunken,
dasKöpfchenauf dem
schlankenHalle vorge
beugt,lauschteDesirée
halb atemlos.In den
weitgeöffnetenAugen
lag ein Gemischvon
dem naivenStaunen
einesKindes und der
Bewunderungdesver
ständnisvollenMäd
chens.Der weicheMe
lodienstromfloß ruhig
undvoll dahinvonden
Lippen des Sängers– dieStropheHeines
von demwundersamen
Troubadour Bertram

d
e

Born fiel demLau
scher in derThür ein:

„Ersangsi
e

alleinfeinNetz–“

Da mußte e
r

denn
plötzlichmitHast über
dieSchwelletreten,und
sein Ruf: „Willkom
men,Hilmar!“ klang
seltsamrauh in die
schönenTöne hinein.
Mit einemschrillen

AccordbrachderSän
ger a

b

undsprangauf.
„Armin,lieberalter
Freund!“
Marianne Schante

verwundertauf ihren
Vetterund ihreStirn
zog sichunwillig zu
sammen.Papillon aber
flog in die Höhe und
stürzteauf ihn zu. In
auffallenderErregung
hing si

e

sichan seinen
Arm.
„Endlich bist Du

da,Onkel;wir dachten
schon,Du hättestDich
imWalde verlaufen!“
Und erglühendzu

Iwan trat e
in

undmeldetemitglückselig

in russischerSprache, daß das Abendessen
fei. WelcheWonne für ihn, wieder e

in

vor sich zu sehen,den e
r

in seinerMutter
redendurfte!
Marianne hatte ein vorzüglichesAbe

gerichtettrotz aller heimlichenSeufzer in

ProphezeiungenDesiréegegenüber,daß in

Schnelligkeitherbeizuschaffenmöglichgewes
alles verderbenwürde. Der kleineTisch
wohnterWeisezierlichhergerichtet,aber e

r

gewöhnlicheswar auchzu sehen,eineSchale
und Rank

- Garten,

baremGest
„Wer

unnütze D

gestellt?“
riannever
leichtem
„Ich!

Desirée
demselben
alsdieHer
„Aber

einethöric
Nimmdie
„Abe

so heiter
aus!“ b

!

Mädchen.
„Nun
auch!“ r

„Der
aufdieser
undDesi

ic
h

nichts
was nur
sicht!“
„Die

Mariann
würde d

i

sicher u
r

Aufwart
minmit
Bestimm
Desi
und tru
aufdenM

Wangen
langen
benges
trat hin
Narziffe
menfülle
an. B

e
r

sich
Erzähler
derunge
Kreise
Hauptst
sichviel
Musikle
ungeme
aufmerl
rin wa
gleich
gemeint

ihmaufschauend,brach

si
e

in Thränen aus.
„Aber, Papillon,

ic
h

kenneDich ja gar -

nicht,hastDu vonWöl- -

fengeträumt?“lächelteer; dochdieserwunderliche,zärt
licheEmpfangthat ihm seltsamwohl. „Ich glaube,
meinFreund hat euchmit seinemSingsang nervösge
macht. Wir wollen ihm das Handwerklegen. Wie
konntestDu ohnemeineErlaubnis hierdenHausfrieden
stören?“wandte e
r

sichjetzt zu demFreunde, der ihn
umarmte.„Komm jetzt zu mir in meinArbeitszimmer,
wir raucheneineCigarre und plaudern,bis Marianne
zumNachtessenruft. Papillon wird hübschhelfen!“
„Wie froh bin ich, hier zu sein,“ sagtejetztHilmar

und legteseinenArm in denArm desFreundes, „wie
behaglich is

t

e
s
in DeinemVersteck!Die Damen haben

mir in Deiner AbwesenheitDein deutschesHeim im
schönstenLicht erscheinenlassen.Aber das unterbrochene

NachderSpinnstunde.
NacheinerRadierungimVerlagderGesellschaftfürRadirkunftin weimar.

VonO. Schulz.

Wesenvon unberührterFrische und Grazie bedeutet,
dann is

t

si
e

allerdingseinKind, Du erlaubt mir aber
doch,DeinenPapillon als Dame zu behandeln?“
„Verwöhne si

e

nur nichtdurchGalanterien, die si
e

gar nichtbegreifenwürde. Sie hat in untergeordneter
Stellung als Erzieheringelebt,das armekleineDing,
und fängt erstjetztan, sichvon demDruck zu erholen,
der auf ihr gelastet. Störe si

e

in keinerWeise, ic
h

bitte Dich! Und nun genugvon ihr und zu Dir. Du
sieht nichtbesonderskräftig aus, wir müssenDich ge
und zu machenversuchen.VorderhandbleibstDu hier,
damitichDich beobachtenkann, und dann wollen wir
weitersehen,was für Dich am bestenist. Also zunächst
Ruhe und Gehorsam!“

wenig
Später
aufM
noch e

i

jungen
stand,

ziehen, sah das junge Mädchen 3
ll

fragte:

„Ist si
e

schwer,die russischeSprad
„So schwer,daß Ihr OnkelArmin

lernenvermochte– er hattefreilichauch
dazu– und daß ich selberdaranverzt
sans faute zu sprechen–Mama redet
ihr geliebtesDeutschund in derGesell
französisch.“
„Ich möchtenur d

ie

Lieder vers
fangen!“ - -

„Morgen werde ic
h

si
e

Ihnen über
Desirée.“
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Zur englischen Ehegesetzgebung.
Byn

r-
z“
Meopold Katscher.

(Nachdruckverboten.)

ürzlichkamvordemLondonerScheidungsgerichts
- hoffeeinFall zurVerhandlung,dereineganz
außerordentlicheNiederträchtigkeitundScham
losigkeitzuTageförderte.Ein gebildeterMann
ausgutemHause,derinOxfordstudiertundsich
für dieAdvokaturvorbereitethatte,entblödete--
sichnicht,dieHilfedesGesetzesinAnspruchzu

nehmen,umdasWeib,dassichihmin Liebehatteantrauen
lassen,alsDirnezubrandmarkenunddasKind,das si

e

ihm
geschenkt,als illegitim zu verstoßen.DieserUnmenschwarder
Held einerromantischenJugendgeschichte.VonKindheitauf
hatten e

r

undseineSpielgefährtinundBase,Mary Elisabeth
Long,einanderreinundinniggeliebt.Mit denJahrenwuchs

d
ie

überdiesdurchihreHeimlichkeitgeschürte'' unddiejungenLeutewarenkaumdenKinderschuhenentwachsen,
als si

e

beschlossen,insgeheimzu heiraten.May– so hießder
Jüngling– beauftragteeinenLondonerFreund,die vorge
schriebenedreimaligeVerkündigungindenunauffälligen,durch
ausunromantischenhauptstädtischenBezirkeHortonvornehmen

zu lassen.NachAblaufderdreiWochenbranntedasPärchen
durchundvermähltesich in London im gesetzlicherWeise.Die
Heimatderbeidenwar einOrt in der' Devonshire.
InzwischenhatteMay dieEntdeckunggemacht,daßbeider
Verkündigungein Irrtum unterlaufenwar. Statt „Mary
Elisabeth“alsVornamenderBrauthatteseinFreund,dem e

r

unvorsichtigerweisenur „Mary E.“ geschrieben,das„E“ auf
gutGlückfür „Eleonore“genommen.Wir werdenalsbald
sehen,daßmanauchhiersagenkonnte:„KleineUrsachen,große
Wirkungen.“May sprachmitdemMädchenüberdieSache,
dochhieltenbeidedasVersehenfür unbedeutendundharmlos.
UmsichnichtVerzögerungen:' sie,darüberhinwegzugehen,und so kam e

s,

daßdasjungeGeschöpf b
e
i

der
Trauungerklärte:„Ich,Mary Eleonore,nehmeDich“und so

weiter,undsichnachherin derselbenWeiseunterschrieb.Als

si
e

jedochAussichthatte,Mutter zu werden,plagte si
e

derGe
dankean dieseKleinigkeitgar sehr.DieVerwandten,denen

si
e

ihreBedenkenmitteilte,versprachen,sichmitderSache zu

beschäftigen,thatendiesabernicht.
NunkommtderzweiteAktdiesesTrauerspiels.Wir finden,

daßnachwenigenJahrenMay aufgehörthat, schuldlosund
treu zu sein.Er war in Oxfordundstudiertedann a

n

einer
Rechtsschule,wurdeaberseinerFrau undeinesKindesüber
drüssig.Nachdem e

r

ein anderesMädchenentführtund zu

Grundegerichtethatte,zerbrache
r

sichden untausfindig

zu machen,aufwelcheArt e
r

sichseinesWeibesentledigen
könnte.Sie hatteihmkeinLeidzugefügt;ihr einzigerFehler
war,ihnallzusehr' zu haben.Aber er hattejedenSinnfürdieGesetzederMoral undfür seineManneswürdeso sehr
verloren,daß e

r

dietreueGattin, die liebendeMutterlos
werdenwollte.LangereichteseinScharfsinnnichtaus, ein
Mittel zu finden,umdieihn a

n

denGegenstandeinerJugend
liebefesselndenBande zu lösen.Plötzlichaberkam e

r

aufdie
Idee,ausjenemkleinenSchnitzereinesFreundesKapital zu

schlagen.Wie bitterrächtesichdie verhängnisvolleNotlüge
derunschuldigenMary Elisabeth!Er wargewissenlosgenug,
seinerGattin,der e

r

dasLebenverbitterthatte,dieSubsistenz
mittel zu entziehenund si

e

bezüglichdesUnterhaltsdesKindes,
das ihnVater nannte,auf die in denGesetzenfür illegitime
AbkömmlingevorgesehenenWege zu verweisen.Sodannsuchte

e
r

beimScheidungsgerichtumdieBefreiungvonderPflicht,
Frau undKind zu ernähren,nach,weilbeiderVerkündigung
derEheeintechnischerIrrtum, eineNamensverwechslung,g

e

chehenwar. Der ElendeschienseinerSachesicher zu sein,
und e

s

wäredenGeschworenenwirklichbeinaheunmöglichge
wesen,seinGesuchabzuweisen;nur mitknapperNotgelang

e
s ihnen, einenAusweg zu finden,der denTriumphder

GrausamkeitverhinderteundFrau undKind legitimmachte,
dabeidemsauberenGesellendieVerantwortungfür dieErhal
tungderselbenauferlegend.
DiesertraurigeFall hatdieAufmerksamkeitderFachkreise

neuerdingsaufdiehöchstbedenklicheLeichtigkeitgelenkt,mitder

in EnglandminderjährigePersonensich' einesRechtesbedienen' dasihnenmoralischnichtzusteht.Das englischeGesetzstelltderheimlichenVermählungvonUnmündigen
keineSchwierigkeitenentgegen.Namentlichbei der Zivilehe
werdendie vomGesetzevorgeschriebenenVorsichtsmaßregeln
gegenEhenunterMinderjährigenfastgänzlichaußeracht g

e

lassen.EineeinfacheschriftlicheErklärungaufEhrenwortseitens
derVerlobten,dahingehend,daß beidevolljährigseien –

andernfallsmüßtedieErlaubnisderElternoderdesVormunds
beigebrachtwerden– genügtzur Erlangungder Trauung
nachAblaufder dreiwöchentlichenVerkündigungsfrist.Einen
NachweisderRichtigkeitjenerErklärungoderauchnur einen
Geburts-oderTaufscheinverlangtder Standesbeamtenicht.
DurchdieseLässigkeitwird der EheschließungunterMinder
jährigenunddadurchmittelbarderVermehrungdesProletariats
Thür undThor geöffnet.SolcheEhen sind,wenngleichsi
e

aufMeineidberuhen,vollkommengiltig; höchstenskann,wenn
derMeineidandenTagkommt,diebetreffendePersongericht
lichverfolgtwerden. - -

Statt am rechtenOrte strengzu sein,legtdie englische
GesetzgebungHindernissedort in den'', wo es durchaus
nichtamPlatzeist. Daß niemandseineGroßmutterheiraten
darf,wieeineVorschriftlautet, is

t

ganz in Ordnung,obgleich

e
s

wohl auchohnehinniemandeinfallenwürde,einensolchen
Unsinn zu begehen;höchstensheiratetmanDamen,dieanderer
LeuteGroßmüttersindoderseinkönnten. V -

ständlichis
t

dieBestimmung,daßdieEhezwischenOheimund
Nichteverbotenist. GanzverwerflichjedocherscheintdasVer
botderEhezwischenWitwernunddenSchwesternihrerver
storbenenFrauen, beziehungsweisezwischenWitwen undden
BrüdernihrerdahingeschiedenenMänner. SolcheEhen sind

Wenigerselbstver

fastauf der ganzenErdegestattet,sogar in allenbritischen
Kolonien,nur im Mutterlandenicht.Früherkonnteeinesolche
Ehe, wenneinmalgeschlossen,nur durchRichterspruchauf
gehobenwerden;seit1835aber is

t
si
e

vonvornhereinungiltig.
SeitvielenJahrengibt e

s
in Englandeineeigene«Marriage

LawReformLeague»(Ehegesetzgebungs-Reformverein),dienur
denZweckhat,für die'' derEheunterverschwäger
tenPersonen zu agitieren.Alljährlichläßt si

e

demOberhause
desParlamentsdurchdenGrafenDalhousieeineentsprechende
Bill vorlegenundalljährlichwirddieseverworfen.DasHaus
derGemeinenhatdieselbelängstangenommen,dieersteKammer
aberbleibtstandhaft,obgleichfastjedesmalsämtlichePrinzen
derköniglichenFamiliepersönlicherscheinen,umdemonstrativ
fürdie". zu stimmen. - - - - - - - - - *

DasHauptargumentderGegnerist,daßdieBibel solche
Ehenverbiete.LordDalhousieaberhatvondengriechischen
undhebräischenProfessorena

n

etwafünfzigeuropäischenUni
versitätendasGutachtenerhalten,daß keineStelledesAlten
oderNeuenTestamentsgegensolcheEhenspreche.Trotzdem
bleibtdiegrößereHälftederPeersbeiihremKampfefürUn
wiffenheitundVorurteil. Auf Thatsachenkann si

e

sichnicht
stützen.Es is

t

sehrleicht, zu sagen,daßdieEinführungder
gewünschtenMaßregel„schrecklicheFolgen,moralischeAnarchie,
gesellschaftlichenUmsturz“nach si

ch

ziehenwerde,aber sehr
schwer,dies zu beweisen.VernünftigeMenschensolltennach
Analogieund'' urteilen,unddieselehrt,daß die EhenzwischenverschwägertenPersonennirgends d

iegeringstenschlimmen
Folgengehabthaben.Ueberdiesfindenwir, daßvieleBe
wohnerEnglandssichschonseitJahrennichtabhaltenlassen,
die in EnglandverpöntenEhenimAuslande,wo si

e

giltig' zu schließen;in Londonalleingibt es gegenwärtigetwaünftausendsolcherEhen.Währendsomitdas zu Rechtbestehende
GesetzkaumjemandvomF: einerSchwägerin“vermag,hat e

s

andererseitszurFolge, daßdieunschuldigen
Kinderillegitimwerden.DieseindirekteBestrafungSchuld
loser is

t

wedervomStandpunktederReligionnochvondem

d
e
r

Vernunft zu billigen.Es wäresehrempfehlenswert,d
ie

verpöntenEhen zu erlauben,damitdieKinderlegitimwerden
unddamit e

s wenigerböseStiefmüttergebe,denndieTante
wird ihreNichtenjedenfallsbesserbehandeln,als dies in der
RegelseitenseinerfremdenPersonderFall ist. Auchfür den
Witwerselbstwäre e

s

vonVorteil, einMädchen zu heiraten,
das e

r
bereitsnäherkennt, so daß e

r

sichnicht a
n

eineFremde

zu binden,braucht.
DieGegnerderReformwendennunein,daß,wennman

dieseeinführenwollte,derMannkeineGelegenheitmehrfinden
würde,seineSchwägerinnenkennen zu lernen;dennsicherwürde
dieFrau sichhüten,ihreSchwesteroftundauf längerbei sich

zu empfangen,um zu vermeiden,daßderMann sich in die
letztereverliebeund so weiter.AnalogieundVerstandgeben
solchenUnsinnderLächerlichkeitpreis. Wollteman so argumen
tiren, so wärederAlbernheitaufderWelt keinEnde. Will
einUnparteiischerso weitgehen,mitdenGegnernderSchwieger
ehenanzunehmen,e

s sprechenichtsfür diese, so muß e
r

anderer
seitsmitdenFreundenderselbenannehmen, e

s sprechenichts
gegen sie; e

r

wirdalsoschließen,daßkeinHindernisvorliegt,
dieReform,die jedenfallseintiefgefühltesBedürfnisist, zu

bewilligen.

weisedieGattin– dennvonabweien
wievon Männern-– siebenJahre
war, ohnedaßdie beteiligtePerson
Erfahrunggebrachthat,daß d

ie

abwesen
Tauchtalsodiesenachträglichauf, j

Bigamiezur Rechenschaftgezogen w
e

nichtaus, daßdie mittlerweileeinge
giltig ist, denn d

a

wederderTod"
zwischendieEhegattengetretenwar,
gattengeblieben.So klardies eine
seinmag,vieleoberflächlichdenkt

zu demIrrtum verleiten,daß,wo ke
i

sei, einezweitegiltigeEhe eingegan
nunIrrtümer bekanntlichleichter.Ein
heiten, so is

t

die„siebenjährigeTäusch
undträgtsehrviel bei zur unbeabsi
illegitimenElementsderBevölkerung,
roßerTeil derLandeskinder im Dit
nimmt e

s

nichtwunder,daßzahlrei
langundnochlängerfortbleiben, se

i

se
i

e
s,

daß si
e

sich in derFernedurch
daß si

e

frohsind,dieteureEhehalit
Unfriedengelebt,loszuwerden.So kt

umkeinenPreis' illegitimenwürden,diesunwissentlichthun, ind
verhängnisvollenSophismusgehen
vonHymensRosenkettenfesselnlass
heiratendePersoninnerhalbder vor
erfahren,daßdietotgeglaubtenoch
sie,dieseihreKenntnisverschweigend,
Schuld a

n

denTag kommt,natürl
Bigamieaus; dieserentgehtman
Jahren keinLebenszeichenderabwe

is
t

oder,fallseinesnachträglichaufge
weisenkann,daßderTod seitheru

zweitenEheerfolgtist.
Noch schlimmerals für die

könnendie' solcherübereiltenschuldigenKinder werden.Ein B

Ein sehrreicherGrundbesitzerverhei
diealsWitwegalt, da ihr Gatte
lassenhatteundfür tot gehaltenr

starbderGutsbesitzer,ohneeinTe
undbalddaraufschiedauchdieFra
Da tratderBruder deszweiten E

spruchauf dasVermögen;der V

denAnspruch;aberderBruderwir
ungiltiggewesenwar. Es zeigte
GattenochunterdenLebendenw

hievonschonseitvielenJahren K

Totgeglaubtewar, wiesichheraus
gekehrt,um sichwiedermit seiner
dergewissenloseBruderseinesNachfo
kam,überredeteihn, derDame k

wofür e
r

ihmeinJahresgehaltaus
daßderzweiteGattesichbis a

n je

heiratethielt;derwackereHerrwu
machtwordensei,undfürchtete,das

- -

ErfreulicherweisemachtderErfolgdeserwähntenVereins
von Jahr zu Jahr Fortschritte.Die vielenMeetingsund
Petitionen,diedieserVereinveranlaßt,bringenimmermehr
Wirkunghervor,unddieAnzahlderGegnerimHauseder
Lords wird immergeringer.In denletztenJahrenwardie
MajoritätderfeindlichenStimmenschonaufelf,dannaufvier
gesunken.Zuletztwurdedie Vorlage in den beidenersten
Lesungenangenommen,in derdrittenaberleiderwiederver
worfen.Allein bald dürfte e
s

demLordDalhousiegelingen,
diebisherigeMinderheit in eineMehrheit zu verwandeln.Von
Jahr zu Jahr wirdderUebelstandärgerunddieOpposition
derFreundedesstatusquoschwächer,und e
s

kann in keinem
Falle langedauern,bisdieser so excentrischePunktderenglischen
Gesetzgebunggeändertwird;diejüngsteNiederlagederFörderer
der«DeceasedWifesSisterBill» kamfasteinemSiegegleich.
GehtmaneinegesetzlichungiltigeEheeinoderlebtman

miteinander in wilderEhe, so änderteinenachträglichegeset
licheHeiratnichsander Thatsache,daßdieKinderunehelich
sind,das heißt,während in anderenLänderndie einemun
gesetzlichenVerhältnisentsprungenenKinderdurcheinegesetzliche
Eheschließunglegitimgemachtwerdenkönnen, is

t

dies in Eng
landnichtderFall. Die nachträglicheregelrechteEheschließung
kannalsonurdenZweckhaben,die gesellschaftlicheStellung
derFrau zu verbessern.Soll unehelichenKindern e

in

Teil
desVermögensihrerElternzufallen, so mußdiesim Testament
ausdrücklichbemerktsein;' diesnichtoder ist überhaupt
keinTestamentvorhanden, so habendie betreffendenKinder
keinerleiAnspruch.Darum solltendie heiratslustigenSöhne
und TöchterJohn Bulls sehrvorsichtigseinund sichgenau
nachden Fallen erkundigen,die das Landesgesetzo

ft

selbst
solchenlegt,die in keinerWeisegesonnensind,dasselbezu miß
achten.Es gibt genugFälle, in denenmandemGesetz zu

entsprechenglaubt,währendsichspäterherausstellt,daßman

d
ie geboteneVorsichtnicht im erforderlichenMaße hat walten

lassen. Dies gilt namentlichvondemsogenannten„sieben
jährigenIrrtum“. WennnämlicheinMann eineFrau verläßt
undsiebenJahre oderlängerfortbleibt, so wirddie Frau in

vielenFälleneinezweiteEheeingehenin derVoraussetzung,daß'' GattenichtmehrunterdenLebendenweilt; sie wirdd b
e
i

meistderAnsichtsein,daßihrezweiteEhe gesetzlichis
t.

Wieaber,wennsichnachträglichherausstellt,daßderTotgeglaubte
zur ZeitderzweitenVermählungnochgelebthat? Dann is

t

die
zweiteEheungiltigunddie ihr etwaentsprungenenKinder sind
illegitim,dennnachenglischemGesetzwar die ersteEhenur
durchdenwirklichenTod einesderGattenoderdurch e

in

Urteil
desScheidungsgerichtshofeslösbarundwer sichnocheinmal
verheiratet,während e

r

bereitsmit jemandanderemehelichver
bundenist, machtsichdes in EnglandmitZuchthausbis zu

siebenJahren strafbarenVerbrechensder“ Nun
gewährtaberdasGesetzeineErleichterung,indem e

s bestimmt,
daßmanwegendiesesVerbrechensnicht verurteiltwerdenkann
falls zurZeitderzweitenEheschließungderGatte,beziehungs

stürzen;dennda
werdenmuß, scheintnatürlich.
daß in denmeistenFällendieMät
übernehmen. -

dieJünglinge so selbstsüchtigo
d
e

erstenBlick scheint.DerGrund
darin,daß in derRegeleineVe
von den Eltern der Braut a

n

Männchenspekulierennunso:Sch
Schwiegervaternichtsdaran, im

TochterdieSchuldige, so wird e

e
r
si
e

ins Zuchthausbringt. U

' seinerEhe in ErfahrunglKinderletztwilligverfügenwürde;
Vermögenihn – demIntrigante
glückte in derThat; der saubere
gesetzlicherVerwandter– dasgar
Kinderbliebenvollständigunverso
gleich,wiethöricht e

s ist, kein T

Unterlassungssündenziehen so viel
sichwiediese.
Wir habenweiter obenvon

mit der manüberdieVerheirat
Stellt e

s

sichheraus,daß jema
Alters oderderEinwilligungder
einefalscheErklärungabgegebenh

dieEhegiltig, aberdiebetreffen
folgun
etner - ---

vielMut dazu, so etwas zu riski
daßnur sehrleichtsinnigejunge

wegenMeineids,beziehu
uchthausstrafebis zu sieb

ß die Gefahr

Darumbrauchtmo

Teil, wenn e
r

zur Anzeige
Zuchthausstrafe,sondern e

r geht
verlustig,die ihm sonstauseine
erwachsenwürden.Schonman
gehabt,eineUnkenntnisdieserG

dennschwört e
r

auchnichtselb
schwörenodereineEhrenerklärun
hinMitschuldiger. - - -

Schließlich se
i

nochdiehäu
wähnt,daßderBrucheinesYet
selbenunseitensdesmännliche
nachenglischemGesetzgerichtlich
Gründenichtsehrtristig b

e
i

und
Geldstrafenbelegtwird, selbst
lassenenPersonkeinanderer S

d

der'' zurErfülluEingehungderEhe,kannman
werden,



„W/318 403Aeber Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

leber Blitz photographien.

Professor H. Kayser.
(Nachdruckverboten.)

HS)enn manmit einerElektrifirmaschineElektrizität
erzeugtunddemKonduktordurchdengenäherten
Fingerkleine,prickelndeFunkenentzieht,soahnt

- manchernicht,welchegewaltigeKraftwirhierbe- * herrschenundunsspielenddienstbargemachthaben,
Unddoch is

t
e
s

dieselbeKraft,welchein derNaturdasgroß
artiaste,leiderauch o

ft

unheilvolleSchauspielhervorruft:wenn

im GebirgederSturmwindheult.BlitzschlagedieNachttag
hellerleuchten,undderkrachendeDonner,vondenBergen im

Echoendlosverlängert,dieHäusererschüttert,so daßMensch
undVieh in derAngstumdasliebeLebennacheinemObdach
flüchten,so is

t

dieselbeElektrizitätdieUrsachedesGewitters,
nurdaßdieNaturmitungleichmächtigerenMittelnarbeitet,
alswirdasimLaboratoriumkönnen.
ManunterscheidetzweiArtenvonElektrizitat,diepositive
undnegative,dieimmergleichzeitigauftretenundsichgegen
seitiganziehen,dasBestrebenhaben,sich zu verbinden,wobei

gewaltigerStärke,daßdasganzeHauserzitterteund ic
h

erschreckt
unwillkürlichvomFensterzurückwich.DasBild diesesBlitzes,
welchesdurchglücklichenZufallgeradeaufdieMittederPlatte
kam,siehtderLeser in nachstehenderZeichnung.Es is

t

dies
dermächtigsteBlitz, dervonunirundüberhauptbisherbeob
achtetist, undbeanspruchtdahereinhervorragendesInteresse.
AlleBlitzbilderhabengezeigt,daßdieBlitzeweitver

zweigteGestaltensind,dieeinemFlußnetzeaufderKartegleichen.
So besitztdervorliegendeBlitz im OriginaletwasechzigQuellen
seinerNebenaste,obgleichnur einunterstesEnde,einStuck
von etwadreihundertMeter, auf die Plattegekommenis

t.

Ferner is
t

diebekannteZickzackformsehrselten,vielgewöhnlicher
sindweicheBiegungen,undmancheBlitzeverlaufen

#

111
derGestalteinesPfropfenziehers.Das Merkwürdigsteund
bishernochnichtwiederBeobachtetedesvorliegendenBlitzesist,
daßderHauptstrahlausmehrerenparallelnebeneinanderver
laufendenStrahlengebildetist. Es is

t

damitderWissenschaft
einRätselaufgegeben,das si

e

bishernochnichtgelösthatund
wohlauchnurdurchzahlreichereAufnahmenlösenkann.Viel
leichttragendieseZeilendazubei,solcheanzuregen.
DerBlitzhat in etwadreihundertMeterEntfernungvon

mirdenBodengetroffen,ohne zu zünden.AusdieserEnt
fernungundder' desBildeslassensichleichtdieDimen
sionenberechnen,und d

a ergibt si
ch

denn,daßderganzeBlitz
einenDurchmesservon är vierMeterbesessenhabe;daß

si
e

dannbeideverschwinden.WoherdieWolkenihreElektrizität
erhalten,o

b

durchVerdunstungdesWaffersaufderErde
Elektrizitäterzeugtund in dieAtmosphäre' wird odero

b
si
e

anderweitigentsteht,dashabendiePhysikernochnicht' feststellenkönnen.Wir wissennur,daßvieleWolken,namentlichwenn si
e

sichraschbilden,wiebeimsommerlichen
Gewitter,starkpositivodernegativgeladensindunddaßdann

d
ie

Erdeunterihnendie entgegengesetzteElektrizität'Wird d
ie Ladung zu stark, so kannnichtsmehreineVerbin

dungderbeiden&än aufhalten,diesichdurcheinenge
waltigenFunken,denBlitz, vollzieht,demderDonnerfolgt,
wiederKnalldemdasRohrverlassendenGeschosse. -
DieHelligkeitdesBlitzes is

t
so großundseineDauer so

gering – kleineBruchteileeinerSekunde–daßwirgeblendet
WindundGenaueresüberdasAussehendesBlitzesnichtsagen
können.MannahmdaherseitfrühenZeitenan,daßderBlitz
auseinemeinzigenzickzackförmigenStrahlebestehe,wie e

r

auf
altenBildernabgebildetis

t

undalsSymbolunsererTelegraphie
dient.Erst in denletztenJahrenhatdiePhotographieuns
einesbessernbelehrt; si

e

hatdengroßenVorzugvordenmensch
ichenAugen,nichtgeblendetzu werdenund in unendlichkurzer
Seitalles zu „sehen“,wennnurdasLichthellgenugist. Die
PhotographiederBlitze is

t

sehreinfach,laßt si
ch

abernur b
e
i

Nachtausfuhren;denn d
a

wir nichtwissen,wannderBlitz
uns sitzen“will, müssenwir schoneineganzeWeilevorher
denIbiektivdeckelauflassen,damitwennderBlitzkommt, e

r

e
in

WildaufderPlatteaufzeichnet;b
e
i

Tagwürdeaberwegen

d
e
r

allgemeinenHelligkeit d
ie

Platte in kurzerZeitganzschwarz
werden,wennderDeckeloffenwäre. In derNachtrichtet
"einfach denApparatgegendieStelledesHimmels, w

o

d
a
s

Gewittersteht,undlasstdenDeckeloffen;jederBlitz,derllll
Gesichtsfelderscheint,findetsichdannaufderPlattewieder.

f Im
Frühjahr1884wurde d

ie

ersteBlitzphotographiebe", die der PhotographHansel in dieserWeiseaufgenommen

te Ic
h

wartetenunmitUngeduldaufGelegenheit,diese"e in wissenschaftlichemInteressezu wiederholen,unddazu0
t

der a
m AbendgewitternbesondersreichevorigeSommergute

- nheit.Am16.Juli zog ei
n

gewaltigesGewittergegen

e
h
n

UhrabendsüberBerlinauf; ic
h

stand in meinerziemlich" legenenWohnung am Fenster,mitderCamerabewaffnet.", einigeBlitzedagewesen,wurdediePlattegewechselt;

# hatte ic
h

wiedereineneuePlatteeingeschoben,als e
in

"5 erschien,demunmittelbarei
n

Donnerschlagfolgtevon so

–

einemsolchenFeuerstrahle,in demdieTemperaturvieletausende
vonGradenbetragt,wederdasLebenderMenschennochdie
FestigkeitderMetallewidersteht,letzterevielmehrwieStroh
halmegeknicktundgeschmolzenwerden,verstehtsichvonselbst.
Wir müssenderWissenschaftdankbarsein,daß si

e

durchEr
findungderBlitzableiterhäufigeresUnglückvermiedenhat. Je
näherwirdieNaturdesBlitzesergründen,um so leichterwerden
wirunsvoreinenschlimmenWirkungenschützenkönnen,und so

kannaucheinesolchePhotographieim DienstederMenschheit
nützlichwerden.

Tfieorie und Praxis.

(HiezudasBildS.393)

edesDinghatseinezweiSeiten.Wiemanauchimall
gemeinenüberdaskatholischeOrdenswesendenkenmöge

( - – diestrengeAufrechterhaltungeinerganzbestimmtge
“-2 regeltenLebensweisehat in denKlösterngarmanche
dankenswerteFruchtgezeitigt.Dawirdjederungesunden,selbst
süchtigenEigenheit,jedemeinseitigenVerbohrenin subjektive
AbsonderlichkeitenEinhaltgethan.Unweigerlichmußmitdem
SchlagederGlockejederKlosterbrudersichseinenBüchernent
ziehen,denPinselniederlegen,dieFederruhenlaffen,umdie
Privatarbeitmit demöffentlichen,gemeinsamenDienst in der
Kirche,imRefektoriumu

. j.w. zu vertauschen.Dasselbeis
t

der
FallmitderVersehungderniederenundniederstenDiensteim
Kloster;mit ehernerKonsequenzmachendieseDienstemitihren
wahrhaftdemütigendenObliegenheitenihreRundevonWoche zu

Woche,vonMonatzuMonatbeiallen,unddiepeinlichsteEr
füllungdieserletztenundgeringstenDiensteis

t

ebensoEhrensache,
alsdasArbeitenaufdenhöchsten,idealstenGebietenwissenschaft
lichenundkünstlerischenStrebens.Man mag e

s

vielleichthart,
pedantischund d

a

unddortdesgroßenGelehrtenundKünstlers
unwürdignennen, so viel is

t

sicher,daßdurchdieseEinrichtung
dieLeutevor jenemHyperidealismusbewahrtbleiben,welcher,
wiewir dasbeieinerReihegroßerGelehrterallerZeitenkennen,

si
e

dieWelt,dieUmgebung,diepraktischmenschlichenRücksichten
manchmalbiszur letztenGrenzevergessenläßt unddeneinen
undandernso weitbringen,daß e

r

nichtsmehrimHimmelund
auf Erdensiehtals sichund einObjekt.Manchemjungen,

aucheinKapital is
t
zu demZweckaufgebrachtworden.

strebendenGeiste in derKuttemag'sdannundwanndasBlut
heiß in dieWangengetriebenhaben,wennihndieunerbittliche
GlockemittenausseinenIdealenriß; aberschließlichgewöhnte

r

sichdaran,siehtdengesunden,praktischenWertdieserfortwährenden
VerbindungvonTheorieundPraxiseinundergibtsich,wenn's
gilt, auchmit resigniertemHumor in seinSchicksal,wiejener
adeligeNovize,welcher,ebendurchdieOrdnungdesHauseszum
KehrendesHofraumskommandiert,voreinigenHerrenausfrüherem
Freundschaftskreise,dieihn zu besuchenkamen,kurzbesonnenden
Besen„Gewehrauf!“nahmunddannstrammpräsentierte,
Aehnlichessehenwir a

n

unseremKlostermann,dersichtlich

in denInhalt einerLektürevertieft is
t– vielleichtmitkritischen

BlickdieSchwächeneinesgelehrtenWiderpartsaufspürend–
währenddochdierauhePraxis in GestaltdesbeladenenGjels,
buchstäblichihnrückwärtsziehend,an ihmhängt.Wohlmöchte

e
s

ihn liebersein,mitdemBucheunddemtheologischenGegner

e
s

allein zu thun zu haben,anstattmitdemstörrischenEsel.Aber
dieReihedes„Terminirens“hatihngetroffen,dasKlosterkann
vomFastenalleinnichtleben,und so bleibtihmnichtsübrig,
als,zwischendasBuchunddenEselgestellt,sichmitbeidenab
zufinden,so gut e

r
e
s vermag.WiemancherJüngerundMeister

derKunstundWissenschaftaußerhalbderKlostermauern,anwelchen
sich– vergleicheGoethes„KünstlersErdenwallen“– dieirdische
Scholle in Gestalteinergeldgierigen„Meisterin“odergareiner
entsprechendenSchwiegermamahängt,mag,stillandieBrust
klopfend,sichals denunglücklicherenLeidensgenossendestermi
nirendenGelehrtenin derMönchskuttebekennen!

--1–

Titirratur.

–SophieJunghanns ist eineErzählerin,dienichtnurmit
weiblicherAnmutleichthinmalt,sonderneineAutorinvonKraftund
Tiefe,welchedarnachstrebt,bedeutsameLebensbilderkünstlerischzu gestalten,dashat si

e
in ihrenfrüherenProduktionenbewiesen,diealle

mindestenssehreindrucksvollwaren,undjetztzeigtunsderneuesteRo
manderAutorin:„Helldunkel“(Leipzig,Reißner)diesencharakteristischen
Zug in hohemGrade.Helldunkelis

t

einvortrefflicherhistorischerRo
man,ohneWeichlichkeit,ohneverschwommeneCharaktere,ohneVerhimme
lungundSchönfärberei.Wir werdennachderkleinenReichsstadt
Dillingen,imheutigenbayerischenSchwaben,hinversetzt,undaufdem
gutkulturgeschichtlichskizziertenHintergrundderaltendeutschenVergangen
heitspieltsichdiesergutkomponierteRomanab.DieSchicksalederHelden
packenuns, si

e
erhaltenunsereTeilnahmebiszumSchlußdeszweibän

digenWerkes,dasfindetnichtbeivielenhistorischenRomanenstatt,und
ernermüssenwirnochlobendhervorheben,daßnirgends,wiedasjetzt
vielfachsichgeltendmacht,daskulturgeschichtlicheBeiwerk.dieHandlung
überwuchernd,indenVordergrundtritt.Alles is
t

hierkünstlerischverständnisvoll,gleichmäßigabgewogenunddieserRomannichtderDekoration,sondern
demMenschenschicksalewegen,mitdem e
r

sichbeschäftigt,geschrieben.Es

is
t

einempfehlenswertes,gutesBuch,in demeinkraftvollesTalentlebt,– Ein sehrinteressantesWerkgehtjetztseinerVollendungentgegen.GustavKarpeleshat e
s unternommen,eine„Geschichtederjüdi
schenLiteraturvonihrenAnfängenbisaufdieGegenwart“zu schreiben,
undwasdavonbisjetzterschienen(Berlin,R. Oppenheim),zeigt,daß
derAutorgroßeKenntnisdesgewaltigenStoffgebietesmitganzaußer
ordentlichemFleißundgeschmackvoller,warmerDarstellungvereinigt,

so daßdieseerstevollständigeGeschichtederLiteraturdesmerkwürdigen
VolkesgewißvonallenKreisendesgebildetenPublikumsmitgleicher
Anerkennungentgegengenommenwird.DieDarstellungis

t

völligun
befangen–natürlichführtdieLiebezumStoffdemAutordieFeder –

dieseBegeisterungäußertsichjedochdurchausnicht in übermäßigerBe
wunderung,sondernmehr in sehrgewissenhafterundkritischerWürdigung
und in derVertiefungdesAutorsin dieQuellen,auswelchene

r schöpft,
hiedurchgelingte

s

demAutor,auchso sprödeundschwierigeAbschnitte,
wiedietalmudischeLiteraturzumBeispiel,interessantundlesbar zu

machen,so daßauchhierwiederderalteAusspruchgilt:derGeistmacht
lebendig;undGeistbesitztKarpelesin hervorragendemMaß,Geist,Gelehriamkeit,FleißundGeschmack,dersichvorallemin der o

ft

heiklen
AuswahlderProbenbethätigt,so daßdieseGeschichteohneZweifelsich
denRuf erwerbenwird, zu denbestenBüchernaufdiesemGebietzugehören.

Bildende Künste.

–DeralteBremerDommachteinensehrkläglichenEindruck.
DereineTurm is

t
1 o
r

etwahundertJahreneinmalbeiganzruhigem
WetterinfolgeeinerschlechtenKonstruktionumgefallen,vondemandern
verbrannteeinandermalbeieinemGewitterdieschlankeSpitze,undein
stumpfes,unschönesDachwurdeaufdasstehengebliebeneMauerwerk
gesetzt.DieBremerhabennunlängstdenWunschgehegt,dasaltehr
würdigeBauwerkwiederherstellenzu lassen;diePlänedazuwurden
schonvorJahrenvondemBremerArchitektenHeinzMüllerentworfen,

Neuerdingsis
t

dieSacheaufsneueenergischangeregtwordenundmanhofft,daß

si
e

diesmalnichtwiedereinschlummert.WasdurchSammlungennicht
erreichtwird,solldurcheineDombaulotteriezusammengebrachtwerden– DiezurAusschmückungdesBerlinerRathauseseingegangenen
EntwürfevonFresken,diesichaufdasVerhältnisBerlinszumdeutschen
ReichundpreußischenStaatbeziehensollten,sindjetztimRathausefür
dasPublikumsichtbargeworden.DasResultatis

t

keinbesondersgünstiges
VondenüberhauptzurBeurteilunggeeignetenSkizzenverdientHermann
KaulbachsArbeitErwähnungwegenderschönenZeichnungderDetails,
derbekannteBildhauerEberleinwegenseinerpoetischenundgeistreichen
DurchführungderGrundidee.AuchProfessorKnackfußin Kasselhat
sichmiteinemEntwurfvonhohemSchwungbeteiligt.Alleaberleiden

a
n

einergleichartigenUnruhein derAnordnung,diebeimanchemsich
imäußernAusdruck.Maskenfestenund-Aufzügennähert.– In KünstlerhauseinWienwurdeam17.JanuardieCanon
ausstellungeröffnet.DieSkizzenundZeichnungennichteingerechnet,
sindmehrals200Nummerneingelaufen,so daßderzurVerfügung
stehendeRaumlaumausreicht.VonderFamilieSchmidin Stuttgart
alleinsindgegen30Bilderundmehrals100StudienundSkizzen
eingesendetworden.ErsteresindzumeistPorträtsbekannterPersönlich
keiten.VomHof sindeinigeBilderzurVerfügunggestelltworden.
Auchdiederzeitin derAkademiederbildendenKünstebefindlichenund
demUnterrichtsministeriumgehörendenPorträtsdesDr.Smolkaund
desGeneralsHauslabwurdenmitBewilligungdesUnterrichtsministe
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riumsderKünstlergenoffenschaftzurAusstellungüberlaffen.Unterden
eingeschicktenBildernbefindetsichauchdaszumSprechenähnlicheSelbstpo.trätCanons.–DerBerlinerVereinderKünstlerinnenundKunstfreundinnen
hatseinediesjährigeAusstellungvonGemäldenundanderenKunst
schöpfungenausweiblicherHandin denSälenderKunstakademieer
öffnet.266NummernumfaßtderKatalog,derMehrzahlnachdem
Porträt,worunterFrauH. Büchmannhervortritt,unddemStillleben,
FrauHornuth-KallmorgenundFrauHermineSchmidtvonPreuschen
anderSpitze,angehörend.DasGenre is

t

nur sporadischvertreten,
aberliebenswürdigdurchAdeleTobiasundAugusteLudwig.Wenige
schüchterneVersuchezeugenvonnichtsehrtiefemEindringenin dieEr
kenntnisderLandschaftundihrerSchönheit;mansieht,wiediebe
scheidenenMotivebevorzugtwerden.VonWien is

t

als GastLuise
Max-Ehrlererschienen,derenBilderalledersteifenPeriodeunserer
Großmütterentlehntsind.TrotzdergutenTechnikmußmansich in diese
Kostümeerstwiederhineinleben.DieHauptarbeitdersichaufdieser
AusstellunggeltendmachendenTalenteliegtaufdemdekorativen,far
bigenGebiet,dasmeistmitdemKunstgewerbesichdeckt.EineMenge
Geräte,Teller,Fächer,Schirmeu

. dgl.findausgestellt,diezumbesten
desVereinsverlostwerdenundsehrgeschicktallerleiMotiveausFeld
undFlur, BlumenundVögel,verwendetzeigen.Auchhiermachtsich
sehrderEinflußdessteigendenjapanischenImports in denArrangements
geltend.Von hochgestelltenKunstfreundinnen,meistdaspreußischen
Adels,sind19Nummernausgestellt.– DieGemahlindesKomponistenJohannStraußbesitzteinen
mitdenAutographendergrößteneuropäischenKunst.celebritätenge
schmücktenHolzfächer.DieseskostbareStückwurdevoreinigerZeitan
MunkacsygesandtundkamumeinesderinteressantestenAutographen
reichera

n

dieEignerinzurück.MunkacsyhatteaufeinenderFächerteile
dieMiniaturstizzeeinesebenvollendetenBildes:„MozartsletzterTag“
gezeichnet.

– Einer an dasBrüffelerMuseumgelangtenNachrichtzufolge
wurdein demfavoyischenDorfeSaintJean d

e

MaurienneeinOriginal
gemäldevanDycksentdeckt.DieGeschichtedesberühmtenniederländi
jchenMalerserzähltuns,daßvanDyckaufeinerReisenachItalien

in SaintJean d
e

Mauriennein SavoyenerkrankteundmehrereMonate
daselbstverweilenmußte.DerKünstlerfandbeidemDorfbewohner
ClaudeBorellyliebevolleAufnahmeundverwandtedieMußeseiner
Rekonvalescenzdazu,diekleineTochterBorellyszumalen.AusDank
barkeitließ e

r

dasGemäldederFamilieBorellyzurück.Seithersuchten
dieniederländischenMuseenvergebensnachdiesemOriginalgemäldedes
Meisters.Nunmehrsoll e

s

aberdenNachforschungendesMarquisCosta

d
e Beauregardgelungensein,dasGemäldein Mauriennezuentdecken.– In der permanentenBauausstellungin Berlin wurden

ProbeneinesneuenMosaikverfahrensausgestellt,welchesvonAugustin
Ceresain VenedigerfundenundvomitalienischenHandels-undIndustrie
winisteriumpatentiertwordenist. DerErfinder is

t

BesitzereinerGlas
undSchmelzperlenfabrik,und e

s scheint,daßdieAbfälledieserFabrikation
zurHerstellungdesMosaiksverwendetwerden.DieausgestelltenProben
laffenüberdieHerstellungsweisenurVermutungenzu.Anscheinendhat
mandieeinenCentimeterdickenHolzplatten,welchedasMosaiktragen,
zunächstmiteinerweichenMaffe,diespäterverhärtet,dünnüberstrichen
undalsdann in dieseMaffediewinzigkleinenSplitterderbuntenGlas
undSchmelzperlen,entsprechenddenAngabeneinesfarbigenKartons,
eingedrückt.DieProbenzeigenBlätter,BlumenundFrüchtein fries
artigerVehandlungmitKonturenvonschwarzenSchmelzperlen.Diese

in ihrenUebergängenaufszartestedurchgeführteMosaikmalereihebtsich
voneinemausgelbenSchmelzsplitternundGlasfragmentengebildeten
Grundab. DieWirkung is

t

vortrefflichundwirdnichtvon so vielen
GlanzlichternbeeinträchtigtwiebeimSalviatischenMosaik.Gegenletzteres
hatdasneueMusivverfahrendenVorzuggrößererBilligkeit,einQuadrat
meterkostetnur80Franken,währendbeidembisherigenVerfahren
derPreis250Frankenbeträgt.DerErfindererklärteinMosaikfür
wetterfestundberechnetdessenDaueraufmehrerehundertJahre.

Multik.

– EingroßesLisztfestsollaum2.April in Londonstattfinden.
Lisztwirddasselbepersönlichleiten,währendeinBerlinerMusiker,

L,W.Bach,verschiedeneKompositionendesMeisterszumVortragbringt.– DerNachfolgerHans v. Bülows in derLeitungderMeis
ningerHofkapelleis

t

derMünchenerKomponistKonzertmeisterRichard
Straußgeworden,derbereitszumherzoglichenMusikdirektorernannt
wurde.– So großdieAuswahlanhübschenLiedernfürdievorwie
gendvertretenenmittlerenStimmlagenist, so schwerhältes,fürzwei
StimmendieserArt,eineweiblicheundeinemännliche,geeigneteDuette
ausfindigzu machen.Gleichwohlis

t

dasVerlangennachsolchennatur
gemäßkeinseltenes.Um so dankenswerteris

t

es,daßTh.Hauptmer
sichderMühewaltungunterzogenhat,eineReihesolcherKompositionen
zusammenzustellen.In dreiHefteverteilt,sind si

e

unterdemTitel:
„DreißigDuetteausdenOpernundOratorienberühmterKomponisten
für BarytonundMezzosopran“(Bote & Bock,Berlin)erschienen.
Th.Hauptnerhatsichkeineswegsdamitbegnügt,solcheNummernzu
sammenzustellen,dieschonimOriginalfürdie in derAufschriftbezeich
netenStimmlagengesetztsind,sonderne

r

hatvielmehreineReihevon
dankbarenDuetten,dieursprünglichfürTenorundhohenSoprange
schriebensind,fürdieobengenanntenStimmenarrangiertund si

e

dadurch
weitmehr,als dasbishermöglichwar, zu einemGemeingutmusik
liebenderDilettantengemacht,wofürihmzahlreicheSangesfreundeherz
lichdankbarseinwerden.

Bühne.
– Ein neuesTrauerspiel:„KaiserOttoIII“ vonFriedrich

v
.

Hinderlinwurdeam 3
.

Januar in MannheimaufderHofbühnezum
erstenmalzurAufführunggebracht.DasPublikumbereitetedemStück
einesehrfreundlicheAufnahmeundzeichnetedenVerfafferdurchver
schiedeneHervorrufeaus.– In Hamburgwurdeam 2. Januar imStadttheaterzum
erstenmaleinegroßeOper:„Die hoheBrautoderdieFranzosenvor
Nizza“gegeben,diemehrdurchdenTextalsdurchihreMusikinteressiert.
Jener is

t

nämlichvonRichardWagner,dieservoneinemwenigerbe
kanntenKomponisten,J. C.Kittl, aberwederTextnochMusikhaben
denBeifallderKritikgefunden,wenngleichdieAufnahmederOpervon
seitendesPublikumsdervorzüglichenDarstellungwegen–Bötelsang
dieHauptpartie– einefreundlichewar.– Ernst v.Wildenbruchlas unlängstimBerlinerAkademisch
literarischenVerein in GegenwarteinerReihebefreundeterSchriftsteller,
KünstlerundJournalisteneinejüngstedramatischeDichtung:„DasneueGebot“,Schauspielin vierAkten,vor. DasStück,dessenwildbewegte
HandlunggleichvonderInappgehaltenenExpositionandieHörerjeffelte,
übteeinentiefen,vonAktzuAktsichsteigerndenEindruck,undam
SchlußdurchbraustedenSaal nichtendenwollenderBeifall.Es be
handelteinederverhängnisvollstenEpisodenderdeutschenGeschichte,die
VerschwörungderEdlendesReichsgegenKönigHeinrichIV., die in

dem„GangenachCanossa“ihrenAbschlußfand.– OskarBlumenthalhat einneuesStück:„Sammetund
Seide“vollendetundHasemann,demneuenDirektordesWallner
theaters,alsEröffnungsnowitätüberlaffen.Es gehörtjenerleichtern
Gattungan,diezwischenSchwankundLustspieldieMittehältunddie
vonjehergeradeim WallnerthalerihrebehaglichsteHeimstättege
fundenhat.– DerErfolg, denDirektorPollini in Hamburgerrungen,
undeme
r

derDumaschenEffektkomödie„Denise“denWegaufdie
deutscheBühnegebahnt,magihnveranlaßthatten,auchdembisjetzt

gleichfallsvonallendeutschenBühnenleitungenunbeachtetgebliebenen
„MädchenvonArles“,Schauspielin fünfAktenvonAlphonseDaudet,
deutschvonEbeling,mitMusikvonGeorgesBizet,demKomponisten
derOper„Carmen“,dieHandzurWanderungüberdenRhein zu bieten.
DiesmalfandderRitterdienstnichtdengehofftenLohn.Trotzseiner
vornehmenHerkunftundderempfehlenswertenmusikalischenGevatterschaft
begegnetedasStückbeiseinerunlängsterfolgtenerstmaligenAufführung
imStadttheatereinerziemlichfrostigenAufnahme,obgleichdieDar
stellungeinesehrgeschicktewarundnichts zu wünschenübrigließ.– EineamerikanischeTheatergesellschaftwirdnächstenSommer

in Deutschlandspielen.Daly,derInhaberdesNew-YorkerDaytheaters,
hatvom18.–23.AugustdasThaliatheaterin Hamburgunddaran
anschließendvom23.–30.AugustdasWallnertheaterin Berlingepachtet,
umaufdiesenBühnenmit eineramerikanischenSchauspielergesellschaft
dieausgewähltestenStückeseinesRepertoiresin englischerSprachezur
Aufführungzu bringen.– EinVergleichzwischendenfrüherenundjetzigenTantiemen
derTheaterdichterin Frankreichis

t

nichtohnekulturgeschichtlichesIntereffe.
NachdenRegisterndesThéâtre-FrançaisbetrugenimJahre1848die
gezahltenAutorenrechteimganzen27,110Franken,waskaumeinDrittel
derjenigenSummebildet,welcheimJahre1878Augieralleinfür seine
„Fourchambaults“empfing.ViktorHugoerhieltfür 1

1 Vorstellungen
seiner„MarionDelorme“und„Ernani“damalsimganzen817Franken,
währendjetzteineErbenfür eineeinzigeAufführungeinesseiner
Werkeso vielerhalten.Alfred d

e

Muffetstandmit4773Frankenfür
145VorstellungenseinerStückeverzeichnet,was eineDurchschnitts
tantièmevon32 FrankenproVorstellungausmacht,und30Jahre
späterbrachteeineeinzigeseinerKomödienbinnenJahresfristdieSumme
von142,700Frankenein. In diesembesondernFall is

t

freilichins
Auge zu fassen,daß zu MuffetsLebzeiteneinedramatischenSchöpfungen
wenigWürdigungfanden,währendJahrzehntenachseinemTodeeinige
derselbenzu beliebtenRepertoirestückenderfranzösischenBühnewurden.

1Kultur und Willenschaft.

– In demGoethearchivzuWeimar ist dasältesteManuskript
vondesDichtersHandaufgefundenworden:einGedichtin Alexandrinern,
welchesGoethezu Neujahr1757,alsoalsachtjährigesKind,geschrieben
undan einen„erhabenenGroßpapa“,denRatTextor,gerichtethatte.
Ungewiß is

t
e
s noch, o
b

dasKindGoethedasNeujahrsgedichtselbst
verfaßtodernuralsProbeseinerSchreibkunstdargebracht.DasGedicht
schließtmitderHoffnung,daßderFederkünftigBesseresgelingenmöge.– EinesehrinteressanteEntdeckung,wenigerdesObjektesals
derMethodealber,habendieHerrenHenry a

n

derPariserSternwarte
gemacht.Nachdemsi

e

sichbereitslängereZeitmitdemPhotographiren
desSternenhimmelsbeschäftigthatten,wurdeauchandreiverschiedenen
AbendendieGruppederPlejadenaufgenommen.Alle dreiBlätter
zeigenübereinstimmendbeidemStern„Maja“dieserGruppeeinen
Nebel,welchervonMajazuerstgegenWestenziehtunddannsichnach
Nordenwendet.Mit demAugekonntedieserNebelselbstbeiAnwendung
derstärkstenFernrohrederPariserSternwartenichtwahrgenommen
werden.

– In derletztenSitzungderWienergeographischenGesellschaft
teiltederVorsitzendemit,daßdasMitgliedderGesellschaft,Dr.Stapf,
AssistentdesWienerbotanischenHofmuseums,in derpersischenWüste
einenSeeentdeckthabe,vondessenDaseinbishernichtsbekanntgewesen
sei.Dr.StapfhabeüberdenSeemitgeteilt,daßderselbemindestens
40Kilometerlang se

i

undsichwahrscheinlicherstkürzlichgebildethabe.
NachmündlicherUeberlieferungausmohammedanischerQuellehabeder
Scebereitsfrüherbestanden,se

i

verschwundenundwiederzumVorschein
gekommen.DerSee se

i
in beträchtlichemGradesalzhaltig– EinemeneExpeditionnachNeu-Guinea,zuderbereitsalle

Vorbereitungengetroffensind,verläßtunterderFührungdesbisher a
n

derHamburgerSternwarteangestelltenDr.Schraderam 1
.

Februar
Hamburg.Die Expeditionwirdmit einemenglischenDampferüber
LondonundSuezreisen, in Java40MalayenanBordnehmenund
jodanndirektnachdemFintschhafengehen.DieEmsigkeit,mitder
dieNeu-Guineagesellschaftvorgeht– sie hatbereits6Forstbeamteund15
teils in Schweden,teils in HamburgerbauteBlockhäusernachNeu-Guinea
geschickt– verdientallerseitsdiegrößteAnerkennung.

Erfindungen.

– Für dieLeservonZeitschriftenin ungehefteterNummern
ausgabe,welchedieselbenin fachgenuäßerWeisezu sammelnundNummer
fürNummerwohlzuverwahrenwünschen,empfehlensichdiefürdiesen
Zweckebensosinnreichals praktischkonstruiertenApparatevonFranz
Müller(BuchbindereiundFabrikationvonComptoirartikeln)in Leipzig
DieseApparatebestehenin Mappen,diegenaunachderGrößeundden
durchschnittlichenJahrgangsumfangdereinzelnenZeitschriftenangefertigt
werdenund in welchesichjedeNummersofortnachEmpfangaufein
facheArt festeinfügenläßt,währenddieVerbindungderartist,daß si

e

späterhin,fallsdaswünschenswerterscheinensollte,auchebensoeinfach
wiedergelöstwerdenkann.– EineetwassonderbareNeuheitist, wiedasPatentbureau
vonRichardLüders in Görlitzmitteilt,jüngsterZeit in Frankreichbekannt
geworden,nämlicheinphotographischerHut.DerHutenthältin seinem
obernTeil einenkleinenphotographischenApparat, in welchemsich
mehrerepräpariertePlattenbefinden;a
n

derVorderseitedesHutes is
t

einekleinerundeOeffnung,hinterwelcherdieLinsenangebrachtsind.
VondemApparatführteineSchnur a
n

derAußenseitedesHutes
herab.DurcheinenZug a
n

derselbenkannmandieVerdeckungder
LinsenentfernenunddenApparatzurAusnahmebereitmachen.“Der
TrägerdesHutes is
t

somit im fande,sichvonjedemschönenPunkte
undjedemGesicht,dasihmgefällt,soforteinBild zu verschaffen.
In Berlin wurdenvonderbekanntenHandelsgesellschaft

Siemens& HalsteelektrischeBeleuchtungsversuchemitdemsogenannten
„Scheinwerfer“gemacht,umaufEntfernungenvonmehrerentausend
MeterGegenstände,resp.ganzeTerrains zu beleuchten.Zu diesem
Zweckwurdedas elektrischeLichtdurchgroßeSammellinsenhindurch
geworfen,welcheeinenDurchmesservon40–94Centimeterhalten.Mit
HilfeeinerfasteinenMeterimDurchmesserhaltendenLiniegelanges,
bisauf4000MeterGegenständemithinlänglicherKraftundFülle zu

beleuchten.Für dieSeeschiffahrtundfür dieKriegführungsinddieje
Versuchenatürlichvon d

e
r

größtenWichtigkeit."

Industrie, Handel und Perkehr.

– BraunkohlenbriquettessolltemannienachderZahl,sondern
nurnachdemGewichtkaufen.UrsprünglichhatdieBriquetteallerdings
einNormalgewicht– einPfund– gehabt,allmälichhataberdieRon
kurrenz.Abweichungenhervorgerufen;jetzt is

t

manvielfachbereitsbiz
350Grammheruntergegangen.Bei dersehrverschiedenenGütedes
MaterialsempfiehltsichdannauchnocheineProbeaufdenAschengehalt
Man lege e

in gewissesGewichtsquantumBriquettesaufeineKohlenschippe,verbrennee
s

undwiegealsdanndieverbleibendeAsche.Wie
konstatiertwurde,gibt e

s
in BerlinBriquettes,dienur 3 Proz,Ascheenthalten,währendandererseitsauchWare in denHandelkommt, d
ie

bis40Proz.Aschengehaltaufweist,diesomitselbstmitdemaller
billigstenMarktpreisnochviel zu teuerbezahltwordenist.– DasBuchsbaumholz,aufwelchesfastalleunsereBuch,und
Zeitungsillustrationengeschnittenwerden,wirdinfolgedesungeheuren
VerbrauchsvonTag zu Tagseltener.DergrößteTeil kommtvonden
UferndesSchwarzenMeeres.Poti(amAusflußdesRionimKaukasus)
schicktbedeutendeMengennachEngland,5–6000TonnenHolzbester
QualitätnehmenjährlichihrenWegausdemsüdlichenRußlandnach

Konstantinopel;ebendahinwandern1500Tonnengeringe -

ausSamsoun.In derTürkeisinddieWaldungen'''
stört,undmankannnichtmehrhoffen,ausihnennochirgend'wertvolleProduktezuernten.In Rußland,wodieVerwaltung'jamerist, is

t

dieLagebeffer;dennochmußmanjetztschondasHolz #

Innernsuchen;dieKüstenprovinzensindvollständigerschöpft,F"
wirdderPreiserheblichgesteigert.FrüherwurdedasGeschäft" den
Griechenbetrieben,jetzt is

t

derHandelvollständigin d
ie

HändeEngländerübergegangen,dieaußerdenobengenanntenMengen
ungefähr1500TonnenminderwertigenHolzesausderProvinzTra
pezuntbeziehen.DerGesamtverbrauchfürdenHolzschnittso

ll"jährlichungefähr' Tonnen'Die HerstellungeinesTunnelsunterder M

MesfinascheintihrerVerwirklichungnähergerücktzu sein.“
einerbequemenundschnellenVerbindungzwischenKalabrienund''
hatsichseitlängererZeit,insbesondereseitderAusdehnungd

e
r

Eisen
bahnenin Süditalienund in Sizilien,immerempfindlicherfühlbargemacht.Schon1878hatmaneinenunterseeischenTunnelherstellen
wollen:danebenaber is

t

auchderPlan entworfen,einefesteBrüde"
dieMeerengezu bauenundeineEisenbahnfähremitSeilbetriebanzuregen.Neuerdingsis

t

manwiederaufdenTunnelzurückgekommen."

d
ie

italienischeRegierunghatmiteineram17.August1885veröffe"
lichtenVerfügungvom29.Juli 1885demIngenieurCarlosMann
dieErlaubnis zu Vorarbeitenerteilt.DieLängedeseigentlichenu

n
d

seeischenTunnelswürde in geraderLinierund4300Meterbetragen
DieKostenderganzenAnlagesindauf71,000.000Frankenberechnet

fü
r

Fertigstellungdesselbenwerdenmindestens44 Jahre,höchsten
61/2Jahre in Anspruchgenommen.– Ein oftempfundenerUebelstandist es, daß so vielejunge
LeutedieSchuleverlassen,ohneuebendertheoretischenAusbildung,d

ie

si
e

genoffen,auchfür d
ie

leinenpraktischenDingegenügendvorgeschult

zu sein.Namentlichgiltdas in Hinsichtaufalles,wasdenPostverkehr
betrifft.So kommtes,daßnichtwenigePersonenimmerwiederin

Verlegenheitgeraten,wenn si
e

irgendwelchePostsacheregelrechtzurAuf
gabebringen,einePostanweisung,einePaketadresse,einenPostauftrag
oderdergleichenrichtigausfüllensollen.DiesemUebelstandabzuhelfen,
bestrebtsichmit gutemErfolgdas„PostheftfürSchuleundHaus-,
bearbeitetvonJulius Schmarje(Flensburg,A.Westphalen).E

s
e
n
t

hälteineReihevonMusterformularenfürAusfertigungallerArtenvon
PostsachenundunterjedemFormulareinBlankett,daszurUebung
nachdemgegebenenMusterentsprechendauszufüllenist. Dadurchwird
einpraktischerSelbstunterrichtskursin allenaufPostversandbezüglichen
Dingen in einfachsterundzweckdienlichsterWeiseermöglicht.

TAakur.

– UnterRegen,SchneeundHagelschauernkamamMittag
des 5

.

Januar in HamburgeinviertelstündigesheftigesGewitterzum
Ausbruch.DieLuftwarbaldgrauschwarz,baldschwefelgelb,derBlitz
schluga

n

verschiedenenStellenein.– AehnlicheDämmerungserscheinungen,wie si
e

vorzweiJahren

so großesAufsehenerregtenund a
n einigenAbendendesvergangenen

Jahreswiederbemerkbarwurden,habenschonfrüherdieAufmerlsamkeit
skandinavischerForscherauf sichgezogenundsindbereitsdamalsmit
Vulkanausbrüchenin Zusammenhanggebrachtworden.So wurded

ie

Himmelsröte,welche1636vonSeeleutenin dennordischenMeerenb
e

obachtetwurde,demAusbruchdesHeklazugeschrieben,der in diesem
Jahrestattfand.EinegleicheErscheinungbeobachtetemanam29.Mai
1783 in Kopenhagen;si
e

hieltmitgeringenSchwankungenbisEnde
Septemberan. DerHimmelwarvoneinerbeständigenrotenGlut e
r

leuchtetunddieSonneerschienbeiTag als einematteScheibeund
zwarbeiAusgangundUntergangganzunsichtbar.NacheinigerZeit
gelangtedieNachrichtnachDänemark,daßimvergangenenFrühlinge

in

ungewöhnlichheftigerAusbruchdesSkapaJökul stattgefundenhätte,
unddiesführtezuderVermutung,daßdiemerkwürdigeRötedes
Himmelswieim obeuerwähntenFall mitdergewaltigenEntladung
vulkanischerKraftaufIslandimZusammenhanggestandenhabe.– UeberzweitapferePuterhähneundeinenfrechenSperber
berichtetim„Weidmann“einKorrespondentausSchrienbeiQuaritz
folgendes:Auf demGutshofmeinesVatershörtedieSchließerinv

o
r

kurzemeinängstlichesHühnergeschrei.Herbeieilend,gewahrtesie, d
a
ß

d
ie

kleinenHühnchenunterdemSchutzderHennensich in denäußersten
WinkelderVerzäunungdesHühnerhofsgeflüchtethatten,währendin

derMittezweiPutermitgroßerWuteinenGegenstandverarbeiteten,
dersichals einSperberergab,welcheraufdiejungenHühnerhalte
stoßenwollen,abervondenbeidenwackerenHähnenin üblerWeise
empfangenwurde.Bis aufdenVerlusteinigerFedernwohlbehalten
meinemVaterüberliefert,erhieltderUebelthäterdiewohlverdienteStrafe
fürseineFrechheit.DerHühnerstallliegtmittenimHofund e

s

waren
zurzeitmehrerePersonenin derNähe. - -– In derNähevonPortArthuramOntario in Nordamerika
sindgroßeundüberausreicheSilbererzlagerentdecktworden.„Man

is
t

lebhaftmitderAusbeutungderMinenbeschäftigt.In demUnter
nehmenis

t

bereitseinehalbeMillionDollarsangelegtundeineMine
für25.000Dollarsverkauft.Eine60MeilenlangeStraßewird g

e
“

bautundumdieKonzessionzurAnlegungeinerEisenbahnis
t

nach
gesuchtworden.

Gesundheitspflege.

– Ein vorzüglichesMittel gegenaufgesprungeneLippenund
Hände is

t

folgendes:ManschneideBorsdorferAepfel,ohnesi
e
zu schälen

in kleineStückeundreinige d
ie

vondenKernen;ebensozerschneide."
RosinenundjonderedieKernedavonab.Dannnehmemanvonjedem

4Lot,brate d
ie

Maffe in einemTiegelmit 1
,2

Pfundfrischer,ungelar
Butterund 4 Lot gelbemWachsunterfleißigemUmrührens

o lange,
bis e

in Tropfendavon,aufglühendeKohlengeworfen,nichtmehrprasselt,
MandrückealsdanndiePomadedurch e

in

Tuch in e
in

Gefäß m
it
"

wenigRosenwasserundlasse si
e

darinerkalten.So erhältman fü
r

obengenanntesUebel e
in

wahresWundermittel,dasfrüher in
einigen

Klösternfür teuresGeldalsGeheimmittelverkauftwurde.. s
In NewYorkwurdeam 2. Januar ein amerikanische

Pasteurinstituteröffnet.Es is
t

gegründetfürdasStudiumund d
ie eilung

derTollwutundandererdurchImpfung zu paralysierenden''– EinemerkwürdigeundinteressanteEntdeckungit"
lumbiengemachtworden.EinStrauch,derdortAlizagenannt
schwitzteinenSaft aus,derein so mächtigesBlutstillungsmittel
daß,wenn e

in

MefferdamitbestrichenundfürchirurgischeZwecke
wird,diegrößtenBlutgefäffeohneirgendwelchesBlutengetrenntwer
können.

Sport.

– GrafWilhelmRedern,einerderjüngsten,aber '

nehmendstendeutschenSportsmen,hatfürdasgrößteRennen'd
ie Eclipsestatesvon10.000Souvereigns,fürdasJahr1888drei P
l

angemeldet. -

– „Plaisanterie“und„Buzgo“,dasbestePferds“
unddasOesterreich-Ungarns,sollenimFrühjahr in an." auchstoßen,undzwarimGoldcupundim “''„St.Gatien“,dergewaltigeFünfjährigeHamards,eng Nierden– Mir haa 9 - ind"unter111PferdeFür dasBudapesterFohlenrennenfi

aronOppenheimu
n
d

8 vom k. preußischenHauptgestütGraditz,5 von

3 vomGrafenRederngenanntworden. - 9 Pferde– Für dasösterreichischeTraberderby1887wurden1

genannt. 10.und– DasgroßeRennenumdenWaterloocupfindetan". "

17.FebruaraufderEbenevonAltcarstatt.–
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_ DasMeisterschaftsrudernfürdenRheinwirdam6. Juni
d,I. währendderfünftenmittelrheinischenRegattain Neuwiedstatt
finden.VorjährigerSiegerbeiderRegattainMannheimwarder
"annteRudererAchillesWildausFrankfurta.M., derüberseine
GegnerBungart-MannheimundDr.Patton-Kölnsiegte.
L.DerBesitzerderenglischenPacht„Galatea“,welchebekannt

ic
h

imverflossenenSommerwiederholtvonderamerikanischenYacht
Puritan“geschlagenwordenist,hatdenAmerikanernaufsneueeineHerausforderungzu einerWettfahrtumden„Amerikacup“zugehen
affen, d

ie

auchacceptiertwordenist.Es wirdnunmehreineneue
"erikanischeYachtgebaut,derenZeichnungenvondemKonstrukteurdes
Puritan“angefertigtsindunddieetwadieselbenDimensionenwie
letzteresBooterhaltenwird, d

.
i. LängeüberdenSteven98, in der

Wafferlinie85",Breite2231,Raumtiefe9, Tiefgang83“.DasBootwird,wieder„Puritan“,vonderFirmaLawley& Sons in Boston
aut.geb

T
.

BalzendeAuerhahnenwurdenimNovemberim bayrischen
iraebeobachtet.GebigIm RevierSchillersdorfin SchlesienwurdenvondenJagd
gästendesBaronsMathRothschildnahezu7000Fasanengeschossen.– Auf offenemMeerwurdebeieinerJagdmitden„Suffer
Sounds- e

in

Fuchsgetötet,dervorderMeuteübereineenglischeMeile
hinausgeschwommenwar.

Denkmäler.

– VondemMagistratin Frankfurta.M. ist beschloffenworden,

im großenKaisersaalaufdemRömerStandbilderdesKaisersWilhelm
und"allerseinerNachfolgeraufzustellen.DiebetreffendeVorlagewurde
vondenStadtverordneteneinstimmiggenehmigt.DieBildsäuledes
KaisersWilhelmsollsoforterrichtetwerden.- In denstädtischenPromenadenvonBreslausolldemver
storbenenNaturforscherundPaläontologenProfessorDr.Göppertein
Denkmalgesetztwerden.Eswirdbestehenin einervonProfessorSchaper

in BerlinmodelliertenBronzebüsteaufeinemPostamentvonGranit.- Es hatsich in TübingeneinDamenkomitegebildet,welches
dieVerehrerinnenderMuseOttilieWildermuthsdafürgewinnenwill,
demAndenkena

n

diehochgeschätzteundbeliebteSchriftstellerineinein
fachesDenkmalzu widmen.DieäußereVeranlassung,diesenöfterbeiprochenenPlanjetzt zu verwirklichen,gabderAbbruchdesWildermuth
ichenHauses.DerKassierdesKomitesis

t

BankierJäger,Uhland
straßeNr. 2

.

Gestorben.

– Joshua B. Lippincott,bekannteramerikanischerBuchhändler,

7
0

Jahrealt,am 5
. Januar, in New-York.– FriedrichAlfredPeterGraf v. Falloux,bekannterultramon

lanerStaatsmannundSchriftsteller,74Jahrealt,am 6
. Januar, in

Anaers.9 – KarlRieß,Architekt,Hauptlehreran derBaugewerkeschuleinStuttgart,Kunstschriftsteller,54Jahrealt,am 6
. Januar, in Stuttgart.

– FrauRegierungsratMariePaulineWeckherlin,geb.Rapp,
TochterdesGeh.Hof-undDomänenratsHeinrichv

. Rapp(deskunstfinnigenFreundesvonSchillerundGoethe),NichteDanneckers,9
0

Jahrealt,am 7
. Januar, in Cannstatt. -– Dr.GeorgBergholz,Stadtbibliothekarin Riga,derhervorragendsteVertreterderbaltischenGelehrtenwelt,6

8

Jahrealt, am7
. Januar, in Meran. -– Julius Pfeiffer, Rechtsanwalta. D., 1848Mitglieddes

deutschenParlaments,79Jahrealt,am 7
. Januar, in Altenkirchen.–FrauGöthe,SchauspielerinamStadttheaterin Hamburg,

am 8
. Januar, in Hamburg. - -– FräuleinMarieBoegehold,NichteGottfriedKinkels,am

9
. Januar,in Berlin. - - - -– FrauAnnaLoes,geb.Küntzel,geschätzteSchauspielerin,43 Jahrealt,AnfangsJanuar, in Wien.– JakobEduardSchmölzer,Komponist,74Jahrealt,AnfangsJanuar,in Mürzthal. -–Hache,OberbürgermeistervonEssen,MitglieddesHerrenhauses,

48Jahrealt,am11.Januar, in Essen. -– Dr. v.Schwarze,früherGeneralstaatsanwaltin Sachsen,Reichstagsabgeordneter,6
9

Jahrealt,am18.Januar, in Dresden.

(RedigiertvonJeanDufresnc.)

Rufgabe Aro. 361.
VonM.Anderson in Gothenburg.

Schwarz,
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt

LW.

Ruflösung der Aufgabe Aro. 358:
Weiß. Schwarz.

1
)
D 6– D 7 . . . . . . . 1) K. E 6– F 7 oder– D 7.

2
)
D 7 – D 8 (wirdSpringer)oderD. D 3 n. D 5 Matt.

1) - - - - - - - - - - - - 1
)

D. D 5– C 4+odern. B 3.

2
)
L. l 3 n. C 4 oder1 7– D 8 (S) Matt.

)

1) . . . . . . - - - - - - 1
)

L. E 8 n
.
1
)
7 oder– F 7.

2
)
L. B 3 n
.
D 5 oderS. A 6– C 5 Matt.

1
)
. . . . . . . . . . . . 1) S. G 7 n. F. 5 oder– H 5.2
)

D. D 3 m
.
1
)
5 oderD 7 n
.
E
.
8 (D)Matt.

Viertlbige Charade.
„NehmenSiegefälligstPlatz.“
Sosprichtdieerste,„SieundauchIhr Schatz,“
Ichwünschenur,daß si

e

rechtsichersei,
Mit ihrerRuheist e

s

sonstvorbei.
Dieletztenbeidenwirkennieallein,
Esmüssenihrervielbeisammensein,
Dann is

t
dieMachtderkleinenScharGewaltig,zauberischfürwahr.

DasGanzegehtvonHand zu Hand,
Verschiedenist's in jedemLand,
BeihohemWert is

t
e
s

nichtschwer,
Hilfsmittelis

t
e
s

imVerkehr.

Auflösung der Rätselantithesein Mrv. 16:
NachGeschmack– Nachgeschmack.

Bilderrätsel 18.

Auflösung des Bilderrätsels 16:
Wenni a mallahmwerde,betteli a

,

wiedieda;dieha'm(ben)
ihrevierMartalleTage;mehrkanndieLies" in derFabrikjust a

nimmaverdiene.
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F.H.in Elbing.IhreGedichtewurdenzugelegentlicherAuswahlfür„Romanbibliothek“zurückgelegt.

? ? MitwelchemNamensinddieGedichteausSylt(Meeresfahrt,Erika1c.),
vondenenwirvielleichtdaseineoderanderegelegentlichin „Romanbibliothek“zumAbdruckbringenwerden,unterzeichnen?
AlterAbonnentinMannheim.DerMalerwähltnaturgemäßamliebstendiejenigenMomente,diefürdiebildlicheDarstellungamdankbarstenerscheinen.SolltedadurchnichtauchdemKunstfreundambestengedientsein?
ImübrigenwerdenSieIhrenbesonderenWünschendemnächstGenügegethanjehen;daswarzumgroßenTeilelängstvorgemerkt.

H
.

H.in Münster.IhreOriginalgedichteverratenFormtalent.Be
sonders„Beteuerung“hatunswohlgefallen,is

t

aberzu langfüruns.MetrischeUebersetzungenpflegenwirnur in „RomaneallerNationenzu geben“.HugoB. in St.Petersburg.Einweniglangfüruns;gleichwohlwollenwir e
s

umderkraftvollenEmpfindungwillenin derlyrischenRubrik
der„Romanbibliothek“unterzubringensuchen.. E.inHamburg.Rechthübsch,aberAehnlichesso reichlichvorhanden,daßwirvorerstkeinVersprechengebenkönnen.
AlterAbonnentin Charkow.DasInstitutdeFrancesetztsichaus5 Akademienzusammen.DieAcadémiefrançaisehatdieBestimmung,dieSprachezu reinigenunddenCharakterunddieGrundsätzederselbenaufrechtzu erhalten;si

e

zählt40Mitglieder.DieAcadémiedesinscriptionse
t

belles-lettreshatebenfalls40Mitglieder,8 auswärtigeAffociésund50KorrespondentenundbeschäftigtsichhauptsächlichmitderGeschichte,denAltertumswissenschaften,sowiedenSprachendesklassischenAltertums,desMorgenlandesunddesMittelalters.DieAcadémiedesscienceszerfälltin 11Sektionen
(Geometrie.Mechanik,Astronomie,GeographieundSchiffahrt,allgemeinePhysik.Chemie,Mineralogie,Botanik,Oekonomie,AnatomieundZoologie,MedizinundChirurgie)mit63Mitgliedern,8 auswärtigenAssociésund100Korrespondenten.DieAcadémiedesbeaux-artshatwiederum40Mitglieder,diein 5 Sektionenverteiltsind,10auswärtigeAssociesundeineunbestimmteAn
zahlvonKorrespondenten.Ihr liegte

s ob,beiderKonkurrenzumdiePreisein derMalerei,Bildhauerei,Baukunst,KupferstechereiundmusikalischenKompositiondieAufgabenzu stellen,dieProgrammeabzufassenundalsSchiedsgerichtzu fungieren.DieAcadémiedessciencesmoralese
t politiquesendlichzähltebenfalls40Mitgliedernebst6 auswärtigenAssociésund45Korrespon

dentenundzerfälltin 6 Sektionen(Philosophie,Moral,Gesetzgebungmit
StaatsrechtundJurisprudenz.NationalökonomieundStatistik,allgemeineGeschichteundGeschichtsphilosophie,PolitikundmitdieserverbundenAdministration
undFinanzen).JedeAkademiehateinenoderzweiständigeSekretäre;außerdengewöhnlichenWochensitzungenhältjedeAkademienocheineJahressitzung
ab.UeberdiesvereinigensichalleAkademieneinmalimJahre zu einer'lichenGeneralversammlung.JederAkademikererhälteineän U0111200,dieSekretärevon6000FrankenimJahre.

- „" K. „Dornröschen“istfrischempfunden,abernichtreifgenugInderWorm.
Fritz L. „Sehnsucht“zu sehraufaltenGeleisensichbewegend,„Herbstzeitlose“zumattin denSchlußwendungen.
A.W– fels. DaseineoderanderewollenwirgelegentlichzumAbdruckbringen.DienovellistischenSkizzenerbittenwirunszurAnsicht.., G. u

.

H. Die„Gedankenspäne“,dienurvonIhnen„gesammelt“,
nichtalsOriginalniedergeschriebenwurden,eignensichschonausdiesemGrundenichtfüruns.
H.E.J. GeibelsingtimRefraineinesSpielmannliedes:

„Ichhabedichlieb,duSüße,Du,meineLustundQual;
Ichhabedichliebundgrüße
Dichtausend-,tausendmal!“

EinanderesseinerLiederbeginnt:
„Nunbistdufern,nunbistduweit“c.

IhrGedicht„AnKäthchen“liestsichwieeineloseüberarbeiteteVerschmelzungderbeidenGeibelschen.
ImperatorBradford.Sieschreibenunsbezüglichder„stenostachygraphischenGesellschaftzuBerlin“,diewirunlängstin unserenNotizblätternerwähnten:„NachdemmirkurzdaraufeineAnnonce(dieserGesellschaft)zu

Gesichtgekommenwar,sandteich,wie in derAnnonceverlangt(Esheißtdarin:„DasLehrbuchzumSelbstunterrichtversendetderVorsitzende,Herr
A.Lehmann,BerlinN.,Gr.Hamburgstr.38,beiEinsendungvon 1 ..' in alleLänder“),... 1. – frankoanHerrnLehmannundbatumZuendungdesLehrbuchs,erhieltjedochstattdessendenerstenvonfünfdasLehr
buchbildendenUnterrichtsbriefen(!

)
mitdemBleistiftvermerk:„Fortsetzung5

0

Pf“
Hierausgehthervor,daß,daichdenerstenBriefmit„4. 1

. –ä undjederfolgendeBrief50Pf.kostet,sichderPreis : dasLehrbuchauf„A3.–stelltundnichtauf.4. 1
.–,wiedieAnnoncebesagt.“–Wirbeschränkenuns'' darauf,dieseMitteilungohneeinenKommentar– dessensie,fallseinMißverständnisobwaltet,nichtbedarf– wiederzugeben.

. O. in Berlin.Wirwollensehen,o
b

wirmiteinigenVerbesserungenderetwasungenaubehandeltenFormetwasdavonunterbringenkönnen.
LeoH. FürunsereBlätterzu subjektiv.Atropa in Budapest.„Monsieurle BaronH... Paris,rue d

e

l'Elysée.“DiepatriotischeBegeisterungIhrerVersehatunsFreudegemacht.
A.St. in H. 1

)

DaserwähnteGedichtis
t

vonLenau.2
)

VondemJahrgang1865unseresJournalssindnocheinigewenigeExemplareda,undkönnenSie,wennSiebaldbestellen,einbroschiertesExemplarzumermäßigten
Preisevon3Marknocherhalten;IhreBuchhandlungwirddieBesorgunggern
übernehmen.LernbegierigesSchwesternpaar.Thieme-Wessely,EnglischesHandwörterbuch,... 6

.

T
.

F. in Berlin.Erfolgtebereits.– NachIhremBelieben.Schwarzdornin Belgrad.Wirwollensehen,o
b „Rückerinnerung“

sicheinmaleinreihenläßt.IhreSkizzenwollenSieunsgefälligstzurEinsichtnahmesenden.
M. O.E. in Berlin. Sirius,ZeitschriftfürpopuläreAstronomie,Leipzig.–DinglerspolytechnischesJournal.– JournalfürreineundangewandteMathematik,Berlin.–WochenschriftfürAstronomie,Meteorologie
undGeographie,Halle.– ArchivfürMathematikundPhysik,Leipzig.–

ZentralblattfürElektrotechnik.

H
.

H. in H. In IhremInteresserichtenwir a
n

unserefreundlichenLeserdieFrage,werdenDichterunddieergänzendenStrophenfolgenderVersekennt:
„AusmeinesHerzensGrundeKlingtofteinbangerTon
In dunklerAbendstunde,
WennlängstdieSonn"entflohn.“

R.L.in Berlin.VielleichtgelegentlicheinmalmitkleinenRetouchendas„Idyll“,dasrechthübschePartienenthält,aberdaunddortdenSpree
Athenerin etwaszumarkierterWeisehindurchschauenläßt.

. Fl. in Freiburg.Sollfür„IllustrirteRomaneallerNationen“verwendetwerden.

. Z. in BlagoweschtschenskamAmur.BestenDankfürdenGrußausweiterFerne.VerwendunghabenwirfürdasdiesmalGesandteleidernicht.VielleichtschickenSieunseinmaletwasin Prosa– lebendigeSchilderungendortigerBegegniffeoderdergleichen.
FrauHtte.H.-Tisch.Ja: derVerfasserfreutsich,zu hören,daßIhnendiepoetischeKleinigkeitbesonderesVergnügenbereitethat.v.F. in

F AndasK.Marineministeriumi
n Berlin.Gg.K. a
s

kamfürunsleiderzuspät.Versesindeinfürallemaldasjenige,wovonSiesicheinenfinanziellen und se
i
e
s

derbescheidenste,
amallerwenigstenversprechendürfen.Wirbedauern,Ihnendassagenzumüssen,würdenunsabereinesUnrechtsschuldigmachen,wennwirIhrenvölligin derLuftschwebendenIllusionenauchnurdenleisestenVorschubleistenwollten.
Abigail.WirfreuenunseinerLeserin,die so finnigeeigeneGedanken" InhalteunseresBlattesschöpft,wieSieselbstsichverbindlichausdrücken.
HermannG. in Halle.IhreUebersetzungenausCatullsindrechtgelungen;leiderhabenwirgeradedafürkeineVerwendung.
Ed.Th.W.in Leipzig.NichtohneTalent,abernochnichtgerundet
genugin derEntwicklungderGedankenundEmpfindungen.
S.inG. DasgeschiehtallerortennuraufGrundgenügenderSicherheitdurchVerpfändungvonWertgegenständen.
A.F. S. in Trier. DasmußwohleinIrrtumsein,deraufeinerVerwechslungberuht.Eswerdenandere,nichtaberdieseunschuldigenFigürchensein,die a

n gedachtenOrtezumGegenstandeinesobrigkeitlichenVerbotesgemachtworden. -P.F. studiosus, in BreslauW. „DeineholdenAugensterne“miteinigenunerläßlichscheinendenAenderungenfür„Romanbibliothek“angenommen.



40G JM018Aeßer Sand und Meer. „Älgemeine Illustrirte Zeitung.

J. A.M. inKaschau.VerbindlichstenDank.Siewerdenindesgefundenhaben,daßwir inderZwischenzeitdasangeregteLied„Bonaparte– Mapoleon“bereitsvonandererfreundlicherSeitezugesandterhielten.K. vondemB.-L. in EculePlantation, Kanai (SandwichIslands).DiesePlaudereienwerdendemnächstwiederaufgenommenwerden.LangjährigerAbonnentin Altbanooze(Kroatien).AnwendungdessogenanntenmagnetischenStroms,desLebensmagnetismusaufeinenandern
Menschen.Näheresdarüberinv.Langsdorff,„WegweiserfürdasMagneti
firen“(Leipzig,C.E.Nößler),1„4
KaufmannD. in Sissek.Daß„UeberLandundMeer“.Ihnenfogutdazuverholfenhat,sichüberalleUnannehmlichkeitenderSchneeverwehung,
dieIhre sperrte,gutenMutes'' hörenwirmitVergnügenunddankenhnenfürIhreliebenswürdigenGrüßeunddenwarmenAusdruck
IhrerfreundlichenGesinnungen.
M.J. F., cand.math.exm.Wirdanken.
A.R.in derKrin. IhrFreundhatrecht;alsHöflichkeitsanredean
eineeinzelnePersongerichtet,is

t

„Sie“immermitgroßemAnfangsbuchstabenU schreiben.Für a
"

freundlichesAnerbietenmüssenwirvorerstdanken.
„Eine'' SonennenSiesichin IhrerBescheidenheit;wirunter
schreibendasnicht,obwohlIhrepoetischenVersuchenochimmernichtdenfür
denDruckerforderlichenGradformellerReifeerlangthaben.
„Quodsis melyricis vatibus interes“.IhreVerseverratenTalent,aberdieFormläßtnochzu wünschenübrig.– Nichtverwendbar.
W. B

.

B.undFrauM.G. in GrabenbeiKarlsruhe.Siewerden
dasNähereambestendurchdieVorstandschaftdesLettevereinsin Berlin(vergl.
Nro.14S.302–303)erfahren.
Heideblümchen.Nettundbescheiden,abernoch zu wildwuchernd,zuwenig' SchönheitundRegelrichtigkeitderFormRechnungtragend,diefür' #envordemForumauchdernachsichtigstenKritiknuneinmaluner
üEll -

J. L. in Prag. Ganzflottundfrisch,abernichtoriginellgenug.. Sigmund M. in Wien.DasLetztgesandtekamfürunsbeträchtlichzuspät, d
a VorbereitungenvonlängererHand,wiedies in derNatureiner'ausgedehntenundweitverbreitetenZeitschriftliegt,fürunsunerläßlichfind.

DasfrüherGesandteerwiessichalsungeeignet.
EinePatriotin in Berlin. DieVersehabenin derFormmancheMängel,vermögeihresInhaltsaberwerdensi

e

gleichwohlnichtverfehlen,dem
AdressatenFreudezumachen.
St. V. in Hannover.Wir dankenIhnenfürdiefreundlicheMitteilung,daßdiefürErrichtungeinesKestnermuseumsin IhrerStadtausgesetzteSumme./. 270.500beträgt,wodurchdiefrüherirrtümlicherfolgteNennungeinerhöhernSummeberichtigtwird.
HuguesdeJ. IhreVersesindnichtohneguteGedanken,nur stehen
SiemitderkorrektenFormnochaufziemlichgespanntemFuße.
S.Z. in B. DieZeitschriftfürSpiritusindustrie(Berlin).

C
.

B. in H. FrauDr.Märkelstetter,München,ArcisstraßeNro.33;
F" EmilieReißner,Wien,StockimEisen-PlatzNro.3; MadameDeville,aris,3bisrued'Athènes.

. P. 1000inBrüssel. 1
)

und 2
)

DamüssenSiesichaneinenRechts
anwaltwenden.3

) Nein,dazuverstehenwirunsgrundsätzlichnicht,dader
bloßeHinweisschondemCharakterunsererZeitschriftwidersprechenwürde.
ZweiFreundinnenin Riga. Handschriftendeutungist,wiewir
schonoftwiederholten,längstausunsererBriefmappeverbannt.
Sch.134N. AuchnachenglischemRechtefälltdasunseresWissensteils
demeinen,teilsdemandernPartzu.Alle, dieunsmitEinsendungvonGedichtenundkleineren
RätselnoderAufgabenbedenken,ersuchenwirwiederholt,vonsolchen
EinsendungenstetsAbschriftenzurHandbehaltenunddemunsZugehenden
keinRückportobeilegenzuwollen,dabeiderMassenhaftigkeitdesZudrangs
undderverhältnismäßigäußerstgeringenAusbeuteanBrauchbarenvoneinerRücksendungsolcherKleinigkeiten,sowievonbrieflicherBeantwortungder
etwadaraufbezüglichenbesonderenFrageneinfürallemalAbstandgenommen
werdenmuß.RichtigeLösungensandtenein:FriederikeProhaskain Landskron.
MadameWhenin Brüssel.F.Beyerin Neudietendorf.F.Gölkelin Koburg.SigmundStenschin Wittstock.AgnesGrätzin Sommerfeld.M. in Fried
richstadt.ArthurHofmannin Stolpen.PaulFürstausSiek(2).Otto
Kollofrathin Freiburgi.B. (2).IdaDiederichin Warendorf.HausSchmidt

in ? (4).ViktoriaPicek in Prag.KarlHeinzelmannin Freudenstadt(2),
MarthaNitzscherin Görsdorf." JuliusWittnerin Breslau.Joh. P

.Stoppel

in Hamburg.VictoriaCaraviain Braila.SelmaDallmannin Rügenwalde.SophieSchreierin Aljo. CarolaEugeniein Dresden.EugenGebhardinBerlin.'' Helbling-Tschudyin Zürich(2).BlauäugigesMariechenin J. SarahWienerundHedwigWagnerin Oppeln.DeutschesGretchenin

Rußland(2).MathildeBlumenthalin Geesthacht(2).BertholdLevy in

Mannheim.C.H."; MarieGoltermannin Hannover.E. Zorn,RegimentstambourinMetz(4).AgnesBeckerundAugusteKöwingin Göttingen.
GustavJunker in New-York(3).FrauLydiaBier in Brüssel(6).Wilhelmine
Niederhauserin Preßburg(2).IdaDunajesin Cz.Dunajes.RudolfFischer

in Buffalo.FritzEuteneuerin Altena(2).EduardScholzin Grottkau.

Nedaktion:OttoBaischundHugoRosenthal-Woninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoPaisch.

Inhalts -Meb er sich f.

Text:SchwankendeHerzen,RomanvonWilhelmBerger,F": -ZoologischeSymbolik,vonRod.Herbert.III.DasPferd.– DerVerschmähte.–VertraulicheMitteilung,vonRosenthal-Bonin.– DieMalerradierung,von
OttoBaisch.– DieherzoglichMeiningenischeHofbühneundihrLeiter,von

K
.

Schiffner.– DerrussischeDoktor,NovellevonElise,Polko.Fortsetzung–

ZurenglischenEhegesetzgebung,vonLeopoldKatscher.–UeberBlitzphotographien,
vonProfessorH.Kayser(miteinerAbbildung).– TheorieundPraxis,von-i–Notizblätter.– Schach.– Rätsel:ViersilbigeCharade;Auflösungder“ie in Nro.16;Bilderrätsel18;AuflösungdesBilderrätsels16. –riefmappe.
Illustrationen:SchwankendeHerzen,dreiBildervonE. Thiel.– DerVerschmähte,GemäldevonHadamard.– VertraulicheMitteilung,nacheinem
GemäldevonFred.Soulacroix.– TheorieundPraxis,nacheinemFarbendruck
vonCarlHerm.Meyerin Berlin.– LudwigChronegk.– EinAntiquar,von
W.Linnig.– DieMeininger,SceneausJuliusCäsar,vonFerdinandLindner.–NachderSpinnstunde,vonO.Schulz.– ExotischeTypenausBerlin,von
ArthurWanjura.

Einladung zum Rbonnement
aufdie

Illustrirte Welt.
Deutsches Familienbuch.

Vierunddreißigster Jahrgang. 1 88 6.

Preis in vierzehntägigenHeften
von je 24 SeitengrößtFolio
nur30PfennigproHeft.

Preis in wöchentlichenNummern
von je 12SeitengrößtFolio
nurMark 1

.

95proQuartal.

Ein Familienfreundim wirklichenSinnedesWortes,der
stetswillkommengeheißenwird, d

a

e
r

immerInteressantes,
Gediegenes,für alleFamilienmitgliederPaffendesbringt, is

t

die
„IllustrirteWelt“, derenüberausgroßeVerbreitungbezeugt,
welcheWertschätzungdieseZeitschriftin allenKreisendesdeutschen
Volkesgenießt.
Man abonniereauf denvierunddreißigstenJahrgangder

„IllustriertenWelt“bei der nächstenBuchhandlung oder
demnächsten Postamt. Die Postämternehmenjedoch n

u
r

AbonnementsaufdieHeft-Ausgabeentgegen.
Das ersteHeftliegt in jederBuchhandlungaufundwird

vonihr aufVerlangenzur Ansichtins Hausgesandt.

Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstatt
vormalsEduardHallberger.

Ueberdie in derDeutschenVerlags-Anstalt in Stuttgart
erschieneneKaiserWilhelm-Biographie:

Achtundachtzig Jahre in Glaube, Kampf
und Sieg. Ein Menschen- und Heldenbild
unseresdeutschenKaisers von Oskar Meding,
Mit 45 Jllustrationen nach den von Seiner
Majestät Allergnädigst zur Benützung ver
stattetenAquarellen als Festgabefür dasdeutsche
Volk herausgegeben von Carl Hallberger,
148SeitenhochQuart. Preis elegantgeheftet2 Mark:
fein gebunden in Leinwandmit prächtigemGoldtitel
undreicherPreffung 5 Mark,

schreibtdieRheinisch-WestphälischeZeitung:
EineFestgabeder finnigstenArt, einLebensbildunseresge

liebtenMonarchen,für jung undaltgeschrieben.In warmen,
vonechtpatriotischemHauchegetragenenWortenführtunsder
gewandteErzählerdieHauptzügeausdemvielbewegtenundthaten
reichenLebenunseresHeldenkaisersvor Augen,vomTage d

e
r

Geburtbis zurGegenwart.Wir durchlebengewissermaßena
n

derSeitederHauptfigurunseresHeldenkaisersdasgroßeStück
WeltgeschichtevonderErniedrigungDeutschlandsbis zu einer
Wiedergeburt.Was der Erzählungaber eineneigenenReiz,
einenbesondernVorzugvornur sachlichenGeschichtswerkengibt,

is
t

derUmstand,daßdiereinmenschlicheSeiteKaiserWilhelms

in vielenkleinenZügen in demWerkeauf dasdeutlichteneben
denpolitischenEreigniffensichabhebt.Als Menschtritt unser
erhabenerHerrscheruns in diesemechtenVolksbucheentgegenund
deshalbkönnenwirdasselbedemdeutschenVolkenichtwarmgenug
empfehlen.Die AusstattungdesWerkes is

t

einesehrgeschmack
volle. Sehr wertvollund für jedermanninteressantsind d

ie

IllustrationennachAquarellen,welcheSeineMajestäteigensfü
r

diesenZweckzurBenützungverstattethat,meistSkizzenausdem
FamilienlebendesHerrschers.So mögedenndasWerk,dem
überdieseinsehrbilligerPreisdieweitesteVerbreitunggestattet,
bald in jedermannsHand,namentlichaberim Besitzederstudie
rendenJugend sein,für die e

s

keinschöneresVorbildernsten
StrebensundgewissenhafterPflichterfüllunggebenkannalsKaiser
Wilhelm.

Einladung zur Subskription auf die Pracht-Ausgabe der Klassiker der Musik

Beethoven, Clementi,
Haydn, Mozart,Weber,

UeberunserePracht-Ausgabeder KlassikerderMusikschreibtdie„Didaskalia“:
„DieHausmusikhat heutzutageeinesolcheBedeutungerlangt,dassbereitsWerkegeschriebenwerden,welchesichmit ihr eindringlichstbeschäftigen.Was aberauch fü

r

dasmusikalischeStudiumundfür die bessereUnterhaltung im häuslichenKreisevorgeschlagenwerdenkann, e
s

reichtdochnichts a
n jene unsterblichenKlavierwerkeheran,die

unsereKlassikerhinterlassenhaben:die alle GemütstiefenerschöpfendenSonatenBeethovens,undjeneMozartsmit ihrer heiternFormenschönheitund ihremunendlichenGedanken
reichtum.DieseMeisterwerkesindes,welcheunsdieweltberühmteKollektion„KlassikerderMusik“,die in der DeutschenVerlags-Anstalt(vormalsEduardHallberger) in Stuttgart

nunbereits in achterAuflageerscheint.zunächstbietet.
WerkeHaydnsunddie instruktivenSonatenClementisaufgenommen, so dassdasGanzewirklichgeeignetist, denmusikalischenHausschatzder Familie zu bilden.

in ihren Werken für das Pianoforte allein.
Herausgegeben mit Bezeichnung des Zeitmasses und Finger
satzes von J. Moscheles.

zu jedem einzelnen Werk. Achte Auflage. Vollständig in 6
8

Liefe
rungen von zusammen 488 Notenbogen in elegantester Ausstattung

Mit instruktiven Erläuterungen

NebenihnensindaberauchdieebensoreizvollenalsbrillantenEffektstückeKarl MariavonWebers,dieanmutigen,humorvollen
Derkolossale

Absatzermöglichte e
s,

denPreiseinesHeftesaufnur70 Pf, festzustellen,ohnedass zu jenenMittelngegriffenwerdenmusste,die in derRegelalleindieHerstellungbilligerAusgaben
möglichmachen.Die Kollektionerscheint im schönstenGewande,aufstarkemPapier, mit instruktivenAnmerkungen(ZeitmassundFingersatz)und ErläuterungenüberInhaltund

TechnikjedeseinzelnenStückes,undsie ist–wasunsals daswesentlichsteerscheint – ausgezeichnetdurchschönen,grossen,korrektenDruck,wasfür dieAugenvonwohlthätigster
Wirkungist und danebenauchdasSpielwesentlicherleichtert.Sie hat deshalb in derMusikliteraturauchnichtihresgleichen.“

Die mit derachtenAuflageeröffneteneue Subslxription in Lieferungengibt diebequemsteGelegenheitzur leichtenErwerbungdieserKlassiker-Pracht-Ausgabe
Alle 8 bis14TageerscheinteineLieferungzumüberausbilligen Subskriptionspreisvonnur70 Pfennig. DerSubskribentverpflichtetsichzurAbnahmederganzenSammlung,

Die ersteLieferung ist in jeder Buch- undMusikalienhandlungzur Ansicht zu haben.

Deutsche Verlags-Anstalt (vormals Eduard Hallberger).Stuttgart.

- undschmerzlos.“

linder

d r ---- Perione,

ü
r

dieFrühfahrspflanzung offe
dieGärtnereiKalkhofbeiWanfried.a

.
d
.

ObstbäumeundRollenin ausgewähltguten
SortenundsehrbilligenPreisen. 21
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Schwankende Herzen.
Romanvon

Wilhelm Berger.
MitOriginalzeichnungenvonE. ThielundT.Bechstein.

(Fortsetzung)

ZehntesKapitel.

In seinemWohnzimmervor demgeheiztenKamin | Kurt lächelnd.

sa
ß

GeneralDegenhardtundstochertein

denglühendenKohlen. Eine schwüle
Luft schlugKurt entgegen,als er, von
demRitte erhitzt,eintrat. Erschrocken
fragteer:
„Was fehltDir, Papa?“
DerGenerallachteetwasgezwungen.
„MachteinGesicht,“sagteer, „als
ob'sbeimir Matthäi am letztenwäre!
Pah– nochlangenicht! Matschkehat
einmaleinenWillen gekriegt– das

is
t

alles.“
„Du hast schlechtgeschlafen?Ge
froren,nichtwahr?“
„AltePlaudertasche,dieserMatschke!“
knurrtederGeneral. „Man soll'sdoch
keinemMenschensagen,wenneinem"mal
derkleineFingerwehthut:manhörtacht
Tagelangdavon.– Na, ichrötemich
einwenigauspurerGefälligkeit.„Alter
hatWärmenötig“,predigtMatschke.Jetzt

is
t
e
r zufrieden,frag ihn nur.“

Während e
r redete,hatteKurt ihn

mitBesorgnisbetrachtet;dochsahder
alteHerrauswieimmerundderMajor
sagteberuhigt:
„MatschkesMittel is

t

reichlichkräftig.
DieTemperaturhier is

t

diejenigeeines
römischenBades. Laß michdasFenster
für einigeMinuten öffnen!“
„Warumnichtgar!“ wehrtederGe
neralab. „SommerlicheLuft – er

innertan alteZeiten. Habe manches
Augustmanöverabgeritten,wenn'sheißer
War w

ie hier, von demKriegssommer

annosiebenziggar nicht zu reden.Ist
mir ebenallerleidurchdenSinn ge
gangen.So eineMenschenkreaturhält
dochunbändigviel aus; haben's im

Feldeerfahren, e
h
,

Kurt? – Vor dem
FeindeSpaß; aber a
n

den Feind zu
kommen,das kostetSchweiß. Donner

LW.

Allgemeine Ill
19 E

in Illustrie
wetter,wennich nochan denRitt von Chalonsnach
Sedandenke!– Der Henkerhol das Alter! Habe
seitfünf Jahren keinenFuß im Bügel gehabt;bin
versauert,verschrumpft,dämlichgeworden.Gäbewahr
haftigein paarJahre meinesLebensrestesdarum,wenn

ic
h

nocheinmaleinenGrabennehmenkönnte!Ist das
ein schläfrigesLebenjetzt!– Seine Majestät– mit
aller Ehrerbietungsei'sgesagt– etwas längerhätt'

e
r

michwohl dabeilaffenkönnen.“
„Wir Jüngerenwollenauchavancieren,“entgegnete

Er knöpfteden Rock auf. „Nimm

ErscheinljedenSonnlag

trirte Zeitung . Preis vierteljährlich 3 Fark.KlitPost-AufschlagMarlt. 3. 50.

mir's nichtübel,Papa; das Blut steigtmir zu Kopf.
SolltestDu nichtjetztMatschkelangegenuggefällig
gewesensein?“
„MeinstDu?–Na, meinetwegenmachdasFenster

auf! Was Dir gesundist, kannmir nichtschaden.Aber
nur einenFlügel, Kurt!“
Als derMajor durchdas Zimmerging, bemerkte
e
r

auf demSchreibtischeseinesVaters einigeStöße
vonvergilbtenPapieren, in denender alteHerr augen
scheinlichgekramthatte. Befremdetsagteer:
„Ich sehe,Du hastDich mit der Vergangenheit

beschäftigt,Papa. HastDu etwasaufge

- - - -- - - - - ----------------- stöbert,dasauchmichinteressierenkönnte?
„Dich? Nein,“ erwiderteder Ge

neralscharf.„Alte Dummheiten.Wollte
denPlunderverbrennen.Hätt' ic

h

längst
thun sollen. Nur vergessen.Ist Un
finn, Briefe aufzubewahren.Scheinen
wichtig, so lange si

e
frischsind;werden

so fadewiealterRoman,eheTintever
blaßtist. Nachkommenlachendarüber.
Ist ihr Recht,habenwir auchgethan.
VatersNachtmützeundMuttersReifrock
sindkeineReliquien.AberGedanke a

n

d
ie

Gloffen der Jungen is
t

dochun
angenehm.Gib mir diePakete,Kurt!“
Kurt häuftegehorsamdie Brief
schaftenauf des GeneralsSchoß an.
DiesersuchteeinBündel heraus,das
mit einemblauenBändchenumschnürt
war, undhielt e

s
in dieHöhe.

„ErsteLiebe,Kurt!“ sagte e
r

und
blinzeltedenSohnverschmitztan.„Meine
Blanche! Hieß aberElisabeth.Gutes
Mädchen– längsttot. Ist ihr schlecht
ergangen.Hat Gutsbesitzergeheiratet,
weitläufigenVerwandtenund so weiter.
SchlechterWirtschaftergewesen;mitdem
AnfangdesRuins kamSpielwut,nach
demRuin die Trunksucht.Ist zum

. Teufelgegangen.–Na,diearmeWitwe– habe sie eineWeile unterstützt –

war damalsschonverheiratet– Deine
Mutterhat nichtsdavongewußt,Kurt– würde sichdarumgequälthaben,
Basta!
DieBriefeflogen in denKamin und
lodertenlangsamauf. Mit demSchür
eifenzerrtederGeneral si

e

auseinander
undsahnachdenklichzu, wiedieFlamme

si
e

verzehrte.

DerTrinker. OriginalzeichnungvonE. Ravel.

- „Sind dieübrigenDokumenteähn
licherArt?“ fragteKurt.
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hitzigesBlut hat.“

Skribent; hat Theologiestudiert.

„Denkstwohl, ich se
i

ein Don Juan gewesen?“
versetztederAlte entrüstet.„Nein, nein, bis zu Briefen

is
t

e
s

hernachnichtwiedergekommen.“Er nahmein
anderesBündel vomSchoßeund wog e

s
in derHand.

„Leichtwie Papier– pah!“ sagte er und lachtever
ächtlichauf
Worte darin. Ist ein Jugendfreundvon mir, der

Habentolle Fahrten
miteinandergemacht, e

r

undich,StudentundLieutenant.
Ist fromm gewordenspäter– na, war feineSache.
hatzwischenuns nichtsverändert. Dann aber kam's
ihm in den Sinn, ich se

i

ein verlorenesSchaf. War

ic
h

auch, wie er's meinte. Hat mich rettenwollen.
Sollte einsehen,ich se

i

ein erbärmlicherSünder und

so weiter. Hier stehtallesdarin, lang und breit, recht
erbaulich zu lesen. Ist abervergeblicheMühe gewesen.

„Und sinddocheineMenge gewichtiger

Hatte mir auchmeinChristentumzurechtgemachtin-
zwischen,wie e

s

für den Dienst paßte. Dafür hatte

e
r

nun wiederkeinVerständnis. So sindwir aus
einandergekommen.“
Das Paket wanderte in denKamin.
„WeißtDu, Kurt,“ fuhr derGeneralfort, während

e
r

wieder stocherte,„an einenGott glaubenwir alle,
aberdenselbenGlauben könnenwir nichthaben. Es
geht einmal nicht. Kriegsmann und Zivilist müssen
verschiedeneWegezumHimmelgehen. Mag sein,daß
dieGnade obendie Thüre öffnet demeinenwie dem
andern.Wer abermit fünfzigJahren Dienstzeitbeider
Fahne anpocht– na, Petrus wäre ein schlechterKerl,
wenn e

r

da nichtgleichzupränge. He? Was meinst
Du dazu,Kurt?“
„Ich bin ganz Deiner Ansicht, Papa,“ erwiderte

derMajor ruhig.
Etwas mißtrauischsahihn der Alte an. Nachdem

e
r

ohneweitereAuswahl wiederumein paar Brief
bündeldemFeuer überantwortethatte,begann e

r

noch
mals, denGegenstandverfolgend,der in seinenGe
dankenobenaufgekommenwar:
„Na – undwas meineSünden betrifft– unter

uns, Kurt: DeineMutter hätt' ich wohl etwas sanfter
behandelnkönnen. Ein zartesGeschöpfwar s
ie nur;

– hatte viel von der natürlichenGebrechlichkeitdes
Weibes. Rauhe Luft that ihr weh; Sturm im Hause
warf si

e

aufs Sofa. Widersprechenthat si
e

nicht–
Kurt, Du weißt nochnicht, wie das die Galle reizt,

wenndie Frau keineeigeneMeinung hat. Lieber ein
DutzendresoluteGardinenpredigten,als stummesPro
testieren.Unverträglichbin ic

h

nicht, weiß abergerne,

wie ic
h

daran bin. Eine Sphinx aus der ägyptischen

gehhinüberinsWohnzimmer.
Der RauchvonDeinenalten
Schartekenfülltnachgeradedas
ganzeZimmer; e

s
is
t

einWun
der,daßsichdabeiDeinHusten
nichteingestellthat.“
„Dumm!“ sagtederGe

neral und sah zu der blauen
Wolkeempor,die schwer a

n

derDeckehing. „Haft recht;
könnenhiernichtbleiben.Bitte,
klingle;Matschkesoll meinen
Mantel bringen. Husten–
merkwürdigerGast; hatheute
nochnichtsvon sichmerken
lassen. Brust is

t

frei wie
langenicht.Glaube,ichkönnte
singen.“Er räuspertesichund
intoniertemit hellerStimme:
„Ein’ festeBurg is

t

unser
Gott, ein' gute Wehr und
Waffen.“
Matschketrat ein, als e

r

ebenbegonnenhatte,blieban
derThüre stehenund faltete
die Hände. Der Blick des
treuenDieners schweifterat

bedeutenhabe.Kurt zucktefast
unmerklichmit den Achseln;
auch e

r

konnte sichnichter
klären,woherdieStimmung
kam, in der e

r

denVatervor
gefundenhatteund die jetzt in den alten kriegerischen
Choral auszuklingenschien,der seltsamergreifendvon
desGreisesLippentönte. Er erinnertesichnicht, seinen
Vaterjemals singengehörtzu haben;etwasBeängstigen
des hatte für ihn dieserAusbruch frühesterJugend
erinnerungen; e

r

betrachtetedie so wohlbekanntenZüge
mit neuemAnteil und wundertesichüber einenAus
druckder Milde, der darin erschienenwar.

-

PlötzlichbrachderGeneralab undrichtetediegrauen
Augen,die nachobengeblickthatten,auf Matschke.
„Nicht lachen,altes Kameel!“ knurrte e

r grimmig.
„Aber, Excellenz–“ protestierteder erschrockene

Diener.
„Nicht stehenwie ein Oelgötze,“schalltder Alte in

seinergewohntenWeise weiter. „Habt Ihr was da
gegen,wenn ich einmal finge, eh? Stimme gefällt
Euchwohl nicht!–Achtung! Alle Wetter– rechtsum
kehrt! Meinen Mantel will ich haben!“
Als Matschkehinausgegangenwar, lachtederGeneral

leisevor sichhin.
„KleinerKniff – wird ihm gut thun,“ wandte er

sicherklärendan seinenSohn. „Wird sonst über
mütig, weil ich ihm heut morgenden Willen gethan
habe; bildet sichein, Kommandoim Hausewär' auf
ihn übergegangen.Na – ist ein guterKerl, muß
aberkurzgehaltenwerdenwie alleDomestiken.Furcht
des Herrn muß si

e

insgesamtregieren, wenn nicht
allesdrunter unddrübergehensoll. Strenge is

t

wahre
Humanität;NachsichtverdirbtKnechtund Magd.“

Trotz dieser strengenGrundsätzeblickteder Herr
denwiedereintretendenDiener fast zärtlichan.
„Dürft mir ein Deckbettauflegen heut abend,

Matschke,“sagteer, und Matschkedankte,als o
b

ihm
persönlichdamitdiegrößteGefälligkeiterwiesenwerde.
Das Bedürfnis nachWärme mußtedochbei dem

altenHerrn sehrdringendsein, denn im Wohnzimmer -

blieb e
r

nichtallein in seinenMantel gehüllt, sondern
ließ sichaucheinenSessel in die Sonne rücken,worauf

e
r

dannPlatz nahmund still ins Freie schaute,während
Kurt frühstückteund mit halber Aufmerksamkeitdie
neuesteZeitungdurchflog.Als Kurt sichwiedererhoben-

los zumMajor hinüber.Die
Frage lagdarin, was dies zu

Wüste is
t

schlechteLebensge-
fährtinfür einenMann, der - wangigenPfirsichemit dem hellenFlan

rundlichenLeibe.
„Laß diesenGegenstand

ruhen,“batderSohn, „und

also zu Ende.

Wohlgefallendie zartschaligenMicientin

„Habenalle getreulichFrucht getrage
„jahraus,jahrein, so lang ic

h

hier d
e
r

Läßt sichnicht pensionieren,solchein S

immerweiter und wenn ihm auchder
Mark sitzt. Ist Natur, Kurt; können
lernen. Haben keineSeele, heißtes.
mir, wir habenkeineAugen für Seelen.
kurzenPause fragte er, plötzlichvon
abspringend:„Kommendie beidenDamen
abend?“– Kurt bejahteund erzählte
gegnungmit Blanched'Espard. Aufmerk
Generalzu, dann sagte e

r

mit leichtem S

Ist rechteffektvollim Sa
Kurt, Kurt!“ fuhr e

r

ernsterfort, indem
unddemSohne fest in dasGesichtsah.
Zeit verplempertmitDeinerromantischen
Dir noch leid genug thun!– Heiraten
zeitig, daß man nochFreundschaftvon
habenkann– das ist vernünftigerGr
bleibenaber solltekeiner, der Familie
RechtlichdenkenderMenschbezahltseine
bloß Geldschulden,die eingetriebenwerde
geschriebenemRecht. Bist mir DeineErz
Kurt. Ein Sohn von Dir wartetdaran
ihm zurückzahlt. Schaff Dir diesenSo
thu a

n ihm, was rechtist. Soll ic
h

– na, wie Gott will. Es wär’ mir li

sehr lieb. Möchte mit leiblichenAug

meinGeschlechtDauer verheißtauf Erd

in die Ewigkeit zu schauen,machtGral
dieserErde, die ich kenne,durchmeine M

bißchen indieZukunft zu blicken,das könt
Es würde mir mein letztesStündlein le

Keunstnun meineMeinung, Kurt.“
Der Major war bewegt.
„So Gott will, sollDir bald wer

wünschet,“antworteteer.
Den Arm des Sohnes wiedernehm

General seineSchritte demHausezu.
„Ist eineUngeduldübermichgekomm

mal,“ sagteer, „als o
b

allerVerzug v
.

Närrisch! Könnte mich einemsaumseli
vergleichen,der in Erfahrung gebrachth

kunft seinesHerrn, den e
r

nochweit
unmittelbarbevorsteht.Möchtenun in

hunderterleibesorgen,der faule Knech
jäumt und auf d

ie langeBank geschobe
menschlicheSchwäche! Wenn der Welt

und eineCigarre angezündethatte,fordertederGeneral e
r

Gnade vor Recht ergehenlassen.“
ihn zu einemgemeinsamenGang durchden Garten
auf. Auf des hochgewachsenenSohnes Arm gelehnt,

NochmancheBemerkungähnlicher

im Laufe des Tages zu hören. "

schrittderGreis langsamdurchdie wohlgepflegtenAn- | mälich etwas unheimlichdabei und e
r

lagen. Wie der Sohn nebenihm hinging, war e
s

demselben,als se
i

des Vaters Gestalt über Nacht noch
kleinergeworden. Bei den Spalierbäumen, die nach
Süden lagen, hielt derGeneral a

n

und betrachtetemit

der General nach einemkurzenNachm

natürlichesWesen wieder ganz und
hatte. Auch schien e

r

nichtmehr zu
. "

Anfrage, o
b

für denAbend in d
e
r

Gele
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eingeheiztwerdensolle,verneinteer unwirsch.Erst auf
KurtsErinnerungan dieWärmebedürftigkeitdesweib
lichenGeschlechtsgestatteteer e

in mäßigesFeuer in

denOefen. Dann ließ e
r

sichvonMatschke in ein
Schlafzimmerhinaufgeleitenundnachdem e

r ungewöhn
lichlangedort geweilthatte,erschiene

r

wieder in großer
Uniform,mit seinensämtlichenOrdenaufderBrust.Kurt
fragteihn scherzhaft,o

b
e
r

etwabeabsichtige,dieKonsulin
BrunckdurcheinenEmpfang in großerGala zu ehren.
„DummesZeug,“ erwidertederAlte, „bereitemir
selbsteinekleineFreude. Habe nocheinenweiteren
Grund: ein Kerl in seinemgewohntenRock is

t

nur
halb e

r

selbst– schlapp in Haltung,Körper wieGeist.
FeierkleidbringtBrust herausundKopf nachoben.“
Kurt lachte. Mit einemdrolligenBlick auf den
Sohn fuhr der Generalfort:
„Weiß, was Du denkst. Eitelkeitund so weiter.
Na, meinethalben;kann keineSünde sein, wenn ic

h

mir 'mal vorAugenführe,was ichgewesenbin. Alle
Wetter,hattedochseinerZeit was zu bedeuten in der
Welt; war kein gewöhnlicherLump, der sichnur so

ebendurchein bißchenLebenschleicht.“
Unddie alteExcellenzwarf sich in die Brust und
betrachtetesichmit Wohlgefallen im Spiegel. Nun
konnteer's kaumerwarten,bis seineGästekamen,und
empfing si

e

mitVorwürfen,daß si
e
so spätdaranseien.

AmaliensHandhielt e
r

eineWeile in der einigenund
beklagtesich,daß e

r

heuteum einegewohntePartie
Schachgekommen.
„Bin ichwirklicherwartetworden?“wandteAmalie
sich a

n

denMajor.
Raschfiel der Generalein:
„Müssenden nicht fragen, liebesKind. Werd"
ich'sim Hauseausläuten,wenn ich Sehnsuchtnach
Ihnen habe?“
„Morgenwerdeich michbestimmteinstellen.“
„Warenwohl müde?– Sind langenichtimSattel
gewesen.Na, müffenmir erzählen,wie e

s

aussieht in

derWelt nachSchwalbachzu.“
DerGeneralließ sichbehaglichnieder,batAmalie,
ihmseineTasseTheezurechtzu machenundhorchteihrem
GeplauderüberWind undNebel und Sonne und die
Reizeder im Fluge durchstreiftenHerbstlandschaftzu.
In einemandernTeile des Raumesgeselltesich
derMajor zu Frau Cäcilie. Die Konsulin hattevon
ihrerTochter-nichtsüberdenVerlauf desSpazierritts
erfahren;Amaliewar nachihrerRückkehrzerstreutund
ruhelosgewesen;nachTischehatte si

e

sich in ihr Zimmer
zurückgezogenund war soebenerstwiederzum Vor
scheingekommen.Aus diesemBenehmenihrer Tochter
hatteFrau Brunckgeschlossen,daß sichzwischenihr
unddemMajor etwasvonWichtigkeitereignethaben
müffe.
vierAugenmitdemMajor, vondiesemeineAndeutung
überdieVorfälle desMorgenszu erhalten, so täuschte

si
e

sich.DerMajor schienvollkommenunbefangen;als

d
ie

Konsulindas Gesprächauf den Ausflug brachte,
rühmte e

r

zwar flüchtigAmalieals gewandteund kühne
Reiterin,lenktejedochdann seineRede sogleichins
allgemeine.
„Es gewährtgroßenGenuß,“ sagteer, „hoch zu

Roßumherzuschweifen.Leider is
t

das Reisenim Sattel
heutzutagegänzlichabgekommen.
derFortschritte in der Kultur, die man sehrmit Un
rechtrühmt. Allerdings, bequem is

t

e
s

nichtgerade,
dasgebeichgernezu. Aber die Bequemlichkeit,die
Scheuvor Ungemach, is

t

ebenein modernesUebel.

Je mehrdieStädtewachsenundihreSitten undLebens
gewohnheitenüber das ganzeLand ausdehnen,desto
mehrverschwindetaus denMenschendie urgesundeLust

a
n persönlichenWagnis, der Drang, einekleineGe

fahr zu bestehen,einmalmit Opfern einenGenuß zu

erkaufen.Wie is
t
e
s
so zahmgewordenund so klein

lich,diesGeschlechtin denStädten! UeberdenKampf

u
n
d

das Dasein in jeglicherGestalt is
t

des Predigens
keinEnde; selbstdie Jugend quält sichdamit und
liecht in vorzeitigerWeisheit hin. Spiele und Ver
Lilligungen,diedenKörper kräftigen,das Auge sicher,
HandundFuß festmachen,verschwindenimmermehr.

Ic
h

halte e
s

für einengroßenVorzug unseresStandes,

d
a
b
in ihmdaslässigeSichgehenlassen,worinderBürger

insgemeindenwünschenswertestenZustanderblickt,gar
nichtaufkommenkann. Wir werdenbeständigauf
gerütteltunddaranerinnert,daßeinestüchtigenVolkes

S
ie

nichtder behaglicheGenuß ist. Die Waffe, d
ie

D
ir tragen, is
t

keinSpielzeug; si
e

mahntuns a
n

die
Aufgabe, d
ie

uns gesetztist: im Frieden demKriege

3
" wehren, im KriegedenFrieden zu erzwingen.Und

Wenn si
e

indessenerwartete,nunmehr,unter

Das is
t

aucheiner

dieFurie desKriegesschläftnie
mals,wennauchderBürger,der
mit seinerZeitung in derHand -
sichallwissenddünkt, nichtsvon - -- - –ihremheimlichenbösenTreiben, –-------------
vonihremtückischenHetzengewahr –------
wird. Er sollauchnicht;Handel –--- - -

und Gewerbemüffenan gutes ---------
Wetterglauben, um florieren zu

können.Nur –“
HierwurdeKurt in seinemVor
tragedurchAmalie unterbrochen,
dienebenihn getretenwar und
ihmjetztdieHand leichtauf den
Arm legte. Als Kurt emporsah,
deutete si

e

auf denGeneral,der

in seinemSesseleingeschlafenwar.
„Mitten im Gesprächschloß

e
r

dieAugen,“ berichtete si
e

flü
sternd. „Gleichdaraufhörte ic

h

seinenAtemstärkergehen.Weiter
sprechendbeugteichmich zu ihm
hinüber,da hatteihnderSchlum
merschonüberwältigt.“
Kurt erhobsichundtrat zu

demGreise,der ihm heuteschon
mehrfachGrund zu unbestimmter
Besorgnisgegebenhatte.DerGe
neral indessenschliefruhig und
fest,denKopf andas hoheRück
polsterdesSesselsgelehnt.Kopf
schüttelndgingKurt zudenDamen
zurück.
„Ich solltemichbilligerweise

nichtwundern,“ sagteer, „daß
sichendlichbei demhochbetagten
Mannedie GebrechendesAlters
-

einstellen.Wir müssenihn ruhig
ausschlafenlassen.“

- -

- --- --
Nach kurzerZeit wurdedie

-

Stille im ZimmerdurchdenEin
tritt Matschkesunterbrochen.Der Generalöffnetedie
Augenund sahfragendumher.
„Du warsteingenickt,Papa,“ erklärteKurt.

auf lange; soebenersthatFräuleinBrunckihrenPlatz
nebenDir geräumt.“
Mit einemAnflug von Verlegenheitblickteder
GeneralaufdieWanduhr. Dannwandte e

r

sichärger
lichan Matschke.
„Kommt von Eurem unvernünftigenEinheizen,“

schalter. „Bringt mir einGlas Wasser!“
Der Teller in MatschkesHandzitterte,als e

r

mit
demVerlangtenzurückkam.SeinHerr warf ihm einen
scharfenBlickzu.
„Werdetaltersschwach,Matschke,“sagteer, das

Glas mit festerHandzumMunde führend.
„Verzeihung,Excellenz,“stotterteder alteDiener.

„Ich –“
„Nicht räsonnieren,Matschke!

Ordnung?“
„Zu Befehl,Excellenz.“
UndMatschkegingmitgebeugtemRückenund steifen

Knieen in dasNebenzimmer,um nochmalsnachzusehen,

o
b
e
r

etwasvergessenhabe;unterwegsaberdrehte e
r

sichum, schütteltefast unmerklichdenKopf und richtete
mit bekümmertenMienen einenratlosenBlick auf den
Major.
Der GeneraldrängtezumSpiel. Bald flogendie
buntenPappstückeauf die glänzendeTischplatteund
diewenigenWorte, diegewechseltwurden,hattennur
Beziehungzu demGangedes Spiels. Der General,

Ist Spieltisch in

wurdeimmeraufgeräumter;Amalie undKurt spielten
mit leidlicherAufmerksamkeit,dochohneEifer. Auch
ihnenvergingdie Zeit ziemlichrasch, d

a sie, einander
gegenübersitzend,nebenbeimancherleibedachten,was si

e

beideanging. So kam es denn, daß derAnfall von
Schlafsucht,durchwelchenderGeneral si

e

vorhin e
r

schreckthatte,von allenvergeffenwordenwar. Plötzlich
indessen,als der alte Herr nacheinemgewonnenen

Rubberdie Kombinationendes letztenSpiels lebhaft
erläuterte,stocktee

r

mittenim Satze. Während e
r
in

ein ängstlichesLachenausbrachund seinGesichtsich
starkrötete,gestikuliertee

r

mitdenHändenerregtweiter.
Er hattedie Spracheverloren. Die Damensaßen
bestürzt;Kurt sprangauf undzog heftigdieGlocke.
„Matschkesoll zum Arzt,“ erläuterteer. Aber

Matschkekamschonauf das lärmendeSignal hin mit

Nicht

welchemFrau Cäcilie sekundierte,war im Glück und-

schlotterndenKnieen herein, und als e
r

das wunder
licheGebarenseinesHerrn sah, wurde e

r

leichenblaß
undhielt sichwankendam Thürpfosten.„Ach Gott!“
seufzte e
r
einmalüberdas andere,und rührtesichauch

dannnichtvomFleck,alsKurt ihm im strengstenTone
gebot,dennächtwohnendenArzt herbeizuholen.
InzwischenhattesichdieKonsulin,die beidemAn
blickKrankermaßlosesGrauenempfand, in einNeben
zimmergeflüchtetund dort auf ein Sofa geworfen.
DieAugenschließendunddieHändefestaufdieOhren
preffend,war si

e

gesonnen,nichtsweiterzu sehenund

zu hören.
Amaliewandtesichan Kurt: -
„Eilen Sie zumArzt; Matschke is

t
unzurechnungs

fähig. Ich will mittlerweilekalteUmschlägeauflegen.“
Und schonwar si

e

hinausund flog zur Küche.
Der Major standunschlüssig. -
„Nein, ic

h

kannihn nichtverlassen,“entschiede
r

endlich. „Matschke!Achtung!“kommandiertee
r

mit
scharferStimme. „Rechtsum– kehrt!“
Der alteSoldat richtetesichauf, so gut e

s gehen
wollte,undmarschierteab.
„VergeffenSie Ihre Mützenicht, Matschke,“ e

r

innerteKurt.
„Thut nichtnot, Herr Major,“ kam e

s

heiser
zurück.
Da eiltederMajor hinterihmher,riß seineeigene
MützevomHaken,drückte si

e

Matschkeauf denKopf
Und schobihn zur Hausthürehinaus.
InzwischenhattederGeneral sichetwasberuhigt.

Die Hände in denSchoßgelegt,blickte e
r

um sichwie
einer,der nichtweiß,was ihmgeschehenist; zuweilen
kamein kurzer,stöhnenderLaut über seineLippen,ein
Zeichenseinerinnern.Ungeduld,desärgerlichenUnmuts
über seinenZustand. Als Amalie wiedererschien,
Tücherund einGefäß mitWassertragend,nickte e

r

zufrieden.Sie legte ihm einenasseBinde um die
Schläfen.DerKrankeempfanddieKühlungalsWohl
that und schloßdie Augen. Aus einemGesichtever
schwanddiebläulichroteFärbungundmachteeinerfahlen
Bläffe Platz; zugleichschien e

s Kurt, als wenndie
NasespitzerwürdeundStirnbogenundBackenknochen
schärferhervorträten.Besorgtsagteer: „Was können
wir nochthun?“– Sie meinegehört zu haben, er

widerteAmalie,daß in solchenFällen einGlas Cham
pagnerbelebendwirke. Kurt zucktedie Achseln; e

r

versprachsichvon keinemHeilmittelmehrals einen
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nur vorübergehendenErfolg; indesseneilte er dochin
denKeller hinab.
Kaum hatte er das Zimmer verlassen, als der

GeneraldieAugenaufschlug.Mit derzitterndenRechten
tasteteer nachAmaliensHand, eineLinkedeutetenach
derThüre, durchwelchesichKurt soebenentfernthatte,

unddann auf seinHerz. Mit gespanntenZügen forschte
er, ob Amalie seineMeinung errate. Sie verstand
ihn; es war eineFrage, die der Sprachlosean d

ie

stellte,die Frage: „Du liebstihn, nichtwahr?“ Und
derHerrschaftüber sichselbstnichtmehrmächtig,sank

si
e

vor dem sterbendenGreise in die Kniee und beugte

stummdas Haupt vor ihm. Es durchschauertesie,als

si
e

spürte,daß desGeneralsHand sichwie segnendauf

si
e

legte.

So fandKurt die beiden. Den dargereichtenBecher
leertederGeneral in gierigenZügen bis aufdieNeige.

Und der Trank that seineWirkung. Rascherbegann

das träge Blut zu kreisen;mit kräftigerenSchlägen
trieb das matteHerz noch einmal den roten Strom
durchdie verschrumpftenAdern. Die schlaftrunkenen
Organe lebtenwiederauf; auchdas gelähmteOrgan

VersuchsderSprachebegannwieder zu funktionieren.

weise bildetendie Lippen des Generals leise einige

Worte: „Kurt, Amalie.“ Die Starre wich aus seinen
Zügen,als e

r

denKlang seinerStimme hörte. Lang
sam,ängstlich,als wenn e

r

der Sicherheitdes wieder
gewonnenenBesitzesnichttraue, begann e

r

zu reden:
„Ist mir nur nochkurzeFrist gegeben.Wider

sprechtnicht;weiß e
s

besser.LetzteNacht schon is
t

der
Ruf an michergangen:„Fertig machen!“– Hab' ihn
wohl vernommen;dachteaber, großes Hauptquartier

werdenochContreordregeben. Soeben letztesSignal
geblasenworden; klingt mir noch in den Ohren. Na– ich bin bereit.“
„Es is

t

ein falscherAlarm gewesen,Vater. Der
Anfall is

t

vorüber. Gleich wird der Arzt hier sein;

e
r

wird weiter helfen.“

ruhig. „Du glaubstselbstnicht,was Du sagst. Werde
mit Doktor und Apothekernichtsmehrzu thun haben.

thränenüberströmtesAntlitz emporzu Kurt, schuldbewußt,
gedemütigt.Aber e

s

war nichtdie Zeit, um ihr Ge
wissen zu entlasten;ein feierlichesGrauen lag über ihr
und lähmteihre Zunge. Kurt streckteihr beideHände
entgegen; si

e

ergriff sie,beugtesichdarauf niederund
netzte si

e

mit heißenThränen. Keinesvon beidensprach
einWort.
Der General atmetetief auf.
„Ist mein letztesGeschäftauf Erdengewesen,“sagte

e
r

mit einemzufriedenenLächeln.„Mein Haus is
t

bestellt.
Werdetglücklich,Kinder, unddenktzuweilenan mich.“
Ein leichterHusten erschütterteseinenKörper.
„Husten– alter Kriegskamerad– hält aus mit

mir bis zuletzt. Kurt – sorgefür Matschke– ist

dummerKerl gewesen;hätt' e
s längst besserhaben

können.“–Nach einerPause, immermit demheftiger
werdendenHustenkämpfend:„Kurt – halt denDienst
hoch– ausharren;nichtpensionierenlassen, bis Kopf
wackelt. Stramm bis aus Ende– alle Wetter!“
Er versuchtesichzu erheben,aberder Hustenwarf

ihn zurück. Unwillig ballte e
r

die Fäuste und stemmte

Pracht auf der erkaltendenBrust, der Liebe,Lust und
„Gib Dir keineMühe, Kurt,“ versetzteder Greis

Feldzug is
t

zu Ende für mich;wird ewigerFriede–
sogleich.Ah–Gedankean Ruhe thut gut; wennDu
wüßtest,wie gut, Du würdestnichtwünschen,mich zu

halten. Nur eins hab' ich nochauf demHerzen,Kurt.
Laß micheinenletztenfreundlichenBlick in DeineZukunft
thun.Kurt, wird si
e

DeinWeib fein?– Ruhig,Kinder;
störtnichtdie schöneStille. ReichteuchdieHände–“

sichzwei bedrängte,trotbedürftigeHerzen.

si
e

auf dieKniee;mit seinerletztenKraft kämpfte e
r gegen

das alteUebel.Mit einem
malehatte e

s

ihn verlassen;

in einemGesichterschien
einAusdruckfreudigerUeber
raschung.Mit erhobenem
Arm in dieWeite deutend,

flüsterteer:
„Hört ihr's– da sind

si
e

wieder– Kanonenvon
Sedan– unddort– und
dort– allenthalben–Wie

e
s

rollt und summtund
brummt–“
Immer stärkerwurde

seineStimme.
„Horch – Pferdege

trappel– es kommtnäher– Ah! SeineMajestätder
König! – Viktoria!“ –
Er rief es laut, fuhr in die
Höhe, raffte seineGestalt
straffzusammenund salu
tierte.Dann brach e

r
in die

Kniee; Kurt fing ihn in
seinenArmen auf.
Das wackereSoldaten

herz hatteausgeschlagen.
Sanft ließ Kurt die

Leiche in denSesselnieder.
Anlalie war aufgesprungen
und einigeSchritte abseits
gewichen.Es war ihr, als

se
i

der Tod in leibhaftiger
Gestalt a

n

ihr vorbeigewan

delt und seineisigerHauch
habe si

e gestreift.Erst als

si
e

Kurts Augen mit Sorge
auf sichgerichtetsah,verlor
sichihreEmpfindungvonder
Gegenwart eines Unheim

lichen; si
e

stürzte zu ihm und umklammerteihn, laut
seinenNamen rufend. Auch ihn, den doch in seinen
KriegslebenplötzlicherTod häufiggenugvor Augenge
kommenwar, hattedas jähe Ende des Vaters tiefer
schüttert.Kaum minderweichwar ihm zu Mute als
demMädchen,das soebenzumerstenmale d

ie

Vernichtung
desLebens gesehen.Er drückteAmalie an sichund
suchtestummihreLippen. Es war nichtder heißüber
strömendenLiebe ersterbeseligenderKuß, der gegeben
undgenommenwurde; in SchmerzundKummerfanden

Und doch,
als Kurt jetztdaswarme,blühendeLeben in denArmen

blickden Toten, der nebenihm, vergänglicherOrden

Amalie blieb auf den Knieen. Sie wandte ihr

hielt, das sichihmdahingab, d
a vergaß e
r

einenAugen-

Leid auf immerhinter sichgelassen.

Auf der Schwelledes Zimmers erschienjetztFrau
Cäcilie verstörtund zitternd. So sehr stand si

e

noch
unterdemEindruckdesjenigen,was si

e

in ihremWinkel
nebenantrotzalles Widerstrebensgehörthatte,daß si

e

derGruppe der LiebendenkeineBeachtungschenkte.
„Ist er hinüber?“ fragte sie, mit einem scheuen

Blick die Leichestreifend.

Ohne ihreArme vonKurts Schultern zu lösen, e
r

widerteAmalie:

„Er hat uns sterbendgesegnet,Mutter u

„So is
t

e
s

dochwahr?“ sagte d
ie

KonsulinWer
wirrt. „Ich erinneremichjetzt.“ Von demToten
ängstlichabwendend,hat si

e

zögerndeinenSchrittauf
Kurt zu und bot ihmdieHand. „VerzeihenSie meine
Schwäche,“bat sie. „Ich bin feige. HabenSie
duld mit mir.“

Kurt, von Amalie freigegeben,führteFrau Bruni

in das Nebenzimmer.
„Ich hoffe,“ sagteer, „daß wir uns in diesen

traurigenTagen rechtaneinanderschließenwerden,Auch
auf Ihre nähereTeilnahme habeich nun e

in

Anrecht
„Ich werdemichzusammennehmen,umIhnen hat,

alles sein zu können,was Sie von derMutter Ihrer
Braut erwartendürfen. Gönnen Sie mir nur e

in

wenigZeit, daß ich michfinde.“
Amalie war wieder zu Kurt getretenund hatte si

ch

an ihn gelehnt.

„Finden müssenwir uns alle,“ erwiderte e
r.

„Wir
haben verloren und gewonnen. Aber ic

h

meinesteils
weiß, daß meinGewinn einenUeberschußliefertüber
meinenVerlust. Und Du, Amalie,“ fuhr er zärtlich
fort und drückte si

e

a
n sich,„bist Du zufrieden?

„Ich zufrieden? Nur zufrieden?“ sagte si
e

u
n
d

blickteihn innig an. „Arm und bekümmertwar ic
h
,

als ic
h

heuteerwachte;nun bin ich reichund frohen
Herzens. Laffen wir dieVergangenheit,Kurt; si

e

wird
keinenSchatten in unserLebenwerfen,nichtwahr?
„Niemals!“ beteuerteKurt.

So legte sichdas Paar seinenWeg in d
ie

Zukunft
aus, währenddraußendergetreueMatschkemit schweren
Füßen in BegleitungeinesArztes dieTreppezurHaus
thüre hinanstieg. (Fortsetzungfolgt)

Beim Abendstern.

un leuchtestdu wieder

GE
Wie du ehmalsgeglänzt,
Als ich so feligwar o

b dir,
Weil ichauf Erden

ZweiAugenwußte,
So schönwiedeines.
DenndesHimmelsSchönstes
Gefälltnurdenen,
WelchenderErdeSchönstesgefällt.

Zwardenk'ichvondir
Hinaufzur Sonne,
Diedich so herrlichmacht,
Undbete:Bewahr'mir
DerSchönheitSchönstesfür alleZeit!

Aberichliebtedich,
Wenndu auchaltertest,
Wie ichdieEine,
Die ichvor vielen
Jahrengefunden,
Liebenwerde,
Wennihr die Jugendhinabgegangen.

Dennmicherfüllte
Auf immereinEwiges,
Als ich in ihrer
AugenSeeleinnegeworden,
Was keinAlter entwärmen,
KeinzeitlicherWandelentseelenkann.

J. G.Fischer

W
ie

häufigsten Sehstörungen, ihre Arfachen

und Verhütung.

Dr. Fr. Durmblit l1
.

(Nachdruckverboten.)

-,

I.

it Rechtnennenwir dasAugeunsernder
und höchstenSinn. Dennwennauch e

GehörfeineSpracheund ohneSprache b
e
i

scharfesDenkenmöglichwäre, so is
t
e
s doch

vorzugsweisederGesichtssinn,aufdemun"

e
i undunsereWeltanschauungberuht,welcher

d
ie

nächstenGegenständeunsMaß undVerhältnisangibt '

auch d
ie

ernstenmituns verknüpft,deruns als Führer 'Wegweiserdient, zu ArbeitenundGenüffenuns vorzugswei
FähigkeitundGelegenheitgibt.KommtdenBlindenohne" d

ie

- - - - „hrMitleidallgemeineTeilnahmeentgegen,so verdienennochmehr
Mitleid

alsdiejenigen,welchendasHimmelslichtniemalsge“
jeneanderen,welche e

s

einstbesessenundverlorenhaben: '

si
e

alleinvermögendieGrößeihresVerlustes zu ernelle", :

Albrecht v
. Gräfe, unsergrößterAugenarzt, so i" esspricht:„RednerhabendasAugegepriesen,Dichterhat"

besungen;aberder volleWert desselbenis
t versenktin d
a
s
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stummeSehnenderjenigen,dieeseinstbesessenundverloren
EIM.hab
Diesallesgilt abernichtnurvondenvollständigBlinden,
sonderngroßenteilsauchvonsolchen,derenSehvermögenin
beträchtlichemGradegeschwächtundgetrübtist;auch' ent
behrennichtbloßunzähligeBildungsmittel,FreudenundGe
müsse,sondernnur zu o

ft

verlieren si
e

mit demAuge d
ie

Möglichkeit,das zu verwenden,was si
e
zu ihremLebensunterhalt

erlernthaben,undgeheneinemLebenvollNot,Kummerund
Elendentgegen. - -- - - -

FreilichvermagdievorgeschritteneKunstunsererheutigen
AugenärztevielenErblindetendasAugenlichtwiederzugeben,
vielenanderenschwererkranktenAugendas Sehvermögen
wiederherzustellenoderwenigstenseinendankenswerten'
desselbenzu erhalten, –wennmanjedochvondenerstenAugen
ärztenerfährt,daß e

in

Drittelbis zweiFünftelsämtlicherEx
blindeten,diebeiihnenHilfesuchten,dasAugenlichthättenbe
haltenkönnen,wenn si

e
zu rechterZeitdierechteHilfegesucht

undgefundenhätten,undwennmanerwägt,daßdieZahl

d
e
r

Blinden in Europaaufmindestensdreimalhunderttausendg
e

hätztwerdenmuß,dannwirdmanausvollemHerzendem
ProfessorFuchsbeistimmen,der in seinerverdienstvollenPreis
ichrist“)dieserVerhütungdengrößtenWertbeimißt,aber
hinzufügt:„Auf diesemGebiete is

t

fastnochalles zu thun;
allemüssenzusammenwirken,umdenKampfgegenUnwissen
heit,AberglaubenundNachlässigkeitzu führen.DieHygieiniker
unddieAugenärzte,dieNationalökonomenundStaatsmänner,

ja alleMenschenfreundemüssenbeidiesemWerkezusammen
elfen.“helf
DieTeiledesAuges,welcheamhäufigstenerkrankenund

zu bedeutendenStörungendesSehvermögensführen,sind:

1
)

diezarte“ welchevomRandederLideran dieinnereFlächederselbenunddieganzevordereFlächedesAuge
apfels"; 2) die“ Hornhaut,welchegleicheinemUhrglasevorn in einemAusschnittderweißenKapsel
sitzt,diedemAugapfelHalt undFormgibt; 3

)

dieKristall
linie,welchehinterIris undPupille(Regenbogenhautund
Sehloch)oderdemSterndesAugessichbefindet,nebstden
Einrichtungenzu ihrerBefestigung;4

)

der ausdemGehirn
kommendeundvon hintendie weißeKapseldurchbohrende
SehnervnebsteinerdielichtaufnehmendenApparatetragenden
AusbreitunganderInnenflächederAugenkapsel,diesogenannte
NervenhautoderNetzhaut.ErkrankenundSehstörungenher
vorrufenkönnenauchdieanderenTeiledesAuges, so nament
lichdieweißeKapselselbstunddiezwischenihrundderNerven
hautbisaufdiehintereFlächederIris sichausbreitendeAder
undFarbzellenhaut,sowiederdeninnernRaumdesAugapfels
hinterderLinieausfüllendehalbweicheGlaskörperunddiebe
wegendenMuskelndesAuges;aberdieseErkrankungeneignen
sichteilswenigerfür einekurze,gemeinverständlicheDarstellung,
teilskommensi

e

für sichalleinnichtoftgenugvor, umhier
besprochenzuwerden.
DieAugenbindehaut,welche,wiegesagt,denvordernTeil
des s unddieInnenflächederLidränderbekleidet,is

t

trotzdesSchutzes,dendieLider nebstihrenWimperndurch
rascheBewegungenundvollständigenSchlußihr gewähren,
undtrotzihrerbeständigenAbspülungdurchdieAbsonderung
dernebendemAugapfelim obernundäußernWinkelder
AugenhohleliegendenThränendrüsevielenschädlichenEinflüssen
unddaraushervorgehendenKrankheitenausgesetzt.DurchKälte,' undWind,durchStaubundandereFremdkörper,selbstdurchanstrengendesSehenbei zu grellemoderungenügendemLichte,
sowieinfolgevonmanchenKrankheiten,voneinfachemNasen
katarrhoderSchnupfen,vonMasern,Pocken,Typhusund
anderemmehr,sehenwirdieblasseundkaumsichtbareBinde
haut o

ft
in wenigAugenblickenvon rotenAderndurchzogen

werdenoderfast in ihrerganzenMaffevonBlut erfülltund
gerötet,währendreichlicheThränendasAugeüberschwemmen
undstattwie in gesundemZustandedurchdenThränenkanal

in dieNaseabzufließen,überdenLidrandaufdieWangen
hinunterstürzen.DerLidrandselbst,welchersonstdurchdie
fettigeAbsonderungder auf ihmmündendenLiddrüschendie
Thränenzurückhält,bedecktsichdurchstärkereAbsonderung
dieserDrüsenmiteinerweißen,klebrigenMasse,die zu Krusten
undBorkenerstarrtunddiegeschlossenenAugenlidernebstden
Wimpernverklebt.DasAuge is

t

schmerzhaft,lichtscheuund
siehthöchstenswiedurcheinentrübenSchleier.
NachEntfernungdesetwanoch im Auge befindlichen
Staubkorns2c.,wenndasEingedrungenenichtdurchThränen
weggeschwemmtist, beiRuhe,Schonungundallenfallskalten
UmschlägengehtdieserentzündlicheReizzustandbei sonst g

e

undenMenschenmeistensbaldvorüber.Ist aberder Reiz
andauernderundstärker, so verwandeltsichdieganzeBinde
haut,bis a

n

denHornhautrandin einejammetartige,gleich
ornigroteMasse,diewulstförmigvorquillt, o

ft

sichmitEiter
bedecktoderaucheinzelneentzündeteKnötchenaufschießenläßt,

d
ie
zu platzendenBlaschenundGeschwürenwerdenkönnen.

E
t

chreitet d
ie Entzündungauf d
ie

Hornhautselbstfortoder
ringtamRandederselbenin dieTiefe,wassichdurchneueBlut' e, durchTrübungderdurchsichtigenHaut,durchheftigerechmerzenundLichtscheuundandereZeichen zu erkennengibt.

Z
ll ' Entzündungenkönnensichzurückbilden,ohneFolgenInterlassen;: undAbsonderungschwindet,Trübungenhellensichwiederauf,Geschwürchenkönnenzur Heilungkommen,und

dasAugekannseinevolleGesundheitundLeistungsfähigkeit
wiedererlangen.Oft aberbleibteinegrößereEmpfindlichkeit

u
n
d

Verletzbarkeit(verminderteWiderstandskraft)oderTrübung' durchsichtigenHäute,graueundweißeFleckenderHorn' durück,oder ein Geschwürdringt in dieTiefe,durchrichtdieHornhaut,unddiesich im InnernausbreitendeEntjündungbewirktbleibendeVeränderungen,diedasSehvermögen

e
n oderaufhebenundselbstdas ganzeAugezerstören

"en. SolcheGefahrensindbesondersgroß,wenndieVerT-–-

- - - - -

..").„DieUrsachenunddieVerhütungderBlindheit“.“ VonDr.ErnstFuchs,ProfessorderAugenheilkundean

"ersität Lüttich.HerausgegebendurchdieSocietyfor the'' of blindnessin London.Viribusunitis.Wiesbaden,F. Bergmann.1885

Gekrönte

d
ie Blutgefäßeverengernsichwieder,die

letzungendurchgiftigeStoffeoderdurchtiefeindringendeFremd
körperhervorgerufenwaren,oderwenndieEntzündunginfolge
von gewissenschwerenKrankheitenwie Typhus,Blattern,
Skrophelnundanderemehrentstanden:war.
EinzelnevondiesenErkrankungendesAugesverdienen

nocheinenähereBetrachtung. -

EntzündungenderLidränder,dielangedauern,odersich
öfterwiederholen,führen zu Verdickungenundunregelmäßigen
Wulstungenderselben,wodurchderLidschlußunvollkommenund

d
ie

OberflächederHornhautReizungenausgesetztwird,die
dannwieder zu häufigenEntzündungenderselbenAnlaßgeben.
OftfallenhiebeiWimpernausodernehmeneinefalscheRichtung
nachinnen,wodurchdasAugenichtnurseinenSchutzeinbüßt,
sonderneineHornhautselbstbeständigverletztundgereiztwird,

so daßhäufigEntzündungundTrübungderselbennachfolgt.
JedochkanndieserFehlerdurchrechtzeitigeBehandlungmeistens
verhütetund, oft allerdingsschwerundnur mitHilfe von
Operationen,wiederbeseitigtwerden.
DieBindehautentzündungenselbst,besonderswenn si

e

sich
aufdieHornhautoderamRandederselbenaufdas innere
Augeausbreiten,bedrohendasSehvermögenmitweitgrößeren
Gefahren,namentlichwo si

e

durchbedeutendereVerletzungen,
durchVerbrennungen,“ odergewisseAnsteckungsstoffeentstandensindoderalsBegleitervonKrankheitenauf
treten,welchedieWiderstandskraftunddasHerstellungsvermögen
desOrganismuserheblichschwächen.Von solchenKrankheiten

is
t

amhäufigstendieSkrophelkrankheitderKinder,beidersich
ausdenunbedeutendsten,oft gar nichtnachweisbarenVer
anlaffungenimmeraufsneueEntzündungenentwickeln,die zu

TrübungenundVerdunkelungen,grauenundweißenFlecken
derHornhautunddamitoderauchdurch in dieTiefedringende,
dieHornhautdurchbohrendeGeschwürezu mehroderweniger
schwerenSehstörungenbis zu völligerErblindungführenkönnen.
AuchdieMasern,beidenendieAugenimmermitergriffen
sind,können zu langwierigenEntzündungenderBindehaut
AnlaßgebenodereinegroßeEmpfindlichkeitundReizbarkeit
desgesamtenSehorganszurücklassen,die nichtselten zu be
deutenderSchwachsichtigkeitoderKurzsichtigkeitführenkann.
In dergrößtenGefahrschwebendieAugenbeidenPockenund
beieinigenanderenschwerenKrankheiten,wenn si

e

überder
andernErkrankungvernachlässigtwerden,undzwargehtdabei

in derRegeldasAugeganz zu Grunde.Vor der Ginführung
derSchutzpockenimpfunghatten in Frankreichebensowie in

PreußenfünfunddreißigProzentallerBlindenihr Augenlicht
durchdiePockenmerloren,seitEinführungderImpfungdort
nur nochsiebenProzent,hier,wodieselbeallgemeinergeübt
wird,garnurzweiProzent,undzwarliegtdiesdaran,daß
diePoten infolgederImpfungviel seltener,zugleichaber,
namentlichauch in BezugaufdieAugen,vielmildergeworden
sind,ImmerhinverlangenAugenentzündungenbeiallenSchwer
krankengroßeAufmerksamkeitundSorgfaltdesArztesund
derPfleger.
DieAugenentzündungenderSkrophulösenkönnennurdurch

BekämpfungderSkrophelkrankheitselbstverhütetundgeheilt
werden,wassehrschwerist, d

a
e
s

sichhiebeivorzugsweiseum
eineKrankheitarmerLeutehandelt,dienurdurchVerbesserung
ihrerLebensverhältnisseverhütetundgehobenwerdenkann.
Nebenderallgemeinen' desVolkswohlstandeskommthierbesondersdieVerbesserungderWohnungenundderall
gemeinenGesundheitsverhältnissedesOrtes(WasserundLuft!)

in Betracht;fürdieikrophulosenKinderselbsthabensichFerien
kolonienunddasbilligereAusthunderselbenin guteländliche
Verpflegung,Sool-undSeebäder(mitHilfederKinderhospize)
höchstnützlicherwiesen,und je mehrdiegünstigenErfahrungen
sichhäufen,destobereitwilligerwerdenauchprivateundöffent
licheGelderfürdiesesegensreichen#"

gespendetwerden.
Die VerletzungenderAugendurchStaub,Stein-und

Metallsplitter,durchVerbrennungundVerätzung(Mörtelbei
denMaurern)kommenbei vielengewerblichenArbeitenvor,
könntenaberdurchVorsichtsmaßregelnmeistensverhütetwerden.
DahingehörtVermeidungdesStäubensdurchBenetzungder

zu bearbeitendenGegenständeoderAbleitungdesStaubesdurch
einenstarkenLuftstrom,undfernerderdirekteSchutzderAugen
durchstarkeGlaswände,durchDrahtmaskenoderdurchgroße
Schutzbrillen,diedasAugenichtbloßvonvorne,sondernauch
vondenSeitenschützen.LetzterewerdenwegenderZerbrech
lichkeitderGlasbrillenbesserausGlimmeroderausfeinen
Drahtgitterngemacht.AllerdingspflegendieArbeitersolche
Schutzmittelnichtgernanzuwenden,weil si

e

immerhinetwas
geniren,teilsdurchUngewohntheit,teilsweil si

e

durchStaub
undSchweißleichtschmutzigwerden.DieserWiderstandmuß
durchBelehrungunddurchdenZwangderGesetzgebung,be
ziehungsweisederUnfallversicherungüberwundenwerden.Außer
demmüssendieverletztenebensowiealleanderenkrankenAugen

jo frühwiemöglichzweckmäßigbehandeltwerden.
GewisseFormenvonEntzündungenderAugenbindehaut

sindaußerfürdieerkranktenAugenselbstdurchAnsteckungauch
füranderegefährlich,undzwardiekörnige,dieschleimig-eiterige
unddiediphtheritischeAugenentzündung.
Die körnigeBindehautentzündung,auchansteckendeoder

ägyptischeAugenkrankheitgenannt,kennzeichnetsichdurchRötung
undSchwellungderSchleimhautandeninnerenLidflächen
undbesondersin derFalte,wodieBindehautvondenLidern
aufdenAugapfelübergeht, in heftigenoderlangdauernden
FällendurchdieBildungsulziger,jagoähnlicheroderwarzen
förmigerKörner in derBindehaut;die schleimig-eiterigeEnt
zündung(BlennorrhoeoderSchleimfluß)hat stattoderneben
solchenKörncheneinemehroderwenigerstarkeAbsonderung
eineszähflüssigenweißenodergelbenEiters. Je stärkerdie
Absonderung,destoansteckenderis

t

dieKrankheit,dieoft sehr
heftig,oftnurgeringgradigist, dannabersich in derRegel
langehinziehtunddurchUebertragungauchwiederheftige
Entzündungenhervorrufenkann. Die diphtheritischeAugen
entzündungbildetnebeneinermehroderminderstarkenAb
sonderunghäutigeNeubildungen,diefesthaftenundunterdenen
ofttiefgreifendeZerstörungeneintreten.
DasSehvermögenwirddurchdieseKrankheitennichtbloß

währendihrerDauergestört,sondernkanndurchihreFolgen
für immergeschwächtoderganzvernichtetwerden.Undzwar
geschiehtdiesentwederdurchdenDruckdergeschwollenenBinde

haut, wodurchdie Lidernachaußen,oderdurchspätere
Schrumpfung,wodurchsi

e

nachinnen(mitihrenRändernund
WimperngegendenAugapfel)umgestülptwerden;oderdie
EntzündungführtzurVerdunkelung(Flecken),Durchbohrung
oderZerstörungderHornhaut,oder si

e

kannsichaufdasinnere
AugefortsetzenundauchdadurchStörung,Schwächung,selbst
gänzlicheVernichtungdesSehvermögensbewirken.
DadieseAugenkrankheitennurdurchAnsteckungentstehen,

so mußselbstverständlichdieAnsteckungmitallenKräftenver
hütetwerden.LetztereerfolgtdurchUebertragungderAb
sonderungenderkrankenBindehautaufgesundeAugen,und
zwargeschiehtd

ie leichter,wennletztereaus einemandern
Grundesich in gereiztemZustandebefinden,zumBeispieleinen
gewöhnlichenErkältungs-oderStaubkatarrhhaben.Ist nur
einAugeergriffen,so kanndasanderedurchstrengeReinlich
keitoderdurcheinensichernDeckverbandgeschütztwerden.
DieAnsteckunggeschiehtabernichtalleinvonerkrankten

Augenaus,sondernauchdurchAbsonderungenandererkranken
Schleimhäute,undzwarbesondersvonsolchenderGeschlechts
organe,sowievonderDiphtheriedesRachensundderNase.
ErstereArt erfolgtnichtseltenwährendderGeburt,weshalb

in neuerer # in vielenStaatendieHebammenmit angemessenenWeisungenversehensind;diediphtheritischeAn
steckungdagegengeschiehto

ft

beiderBesichtigungderkranken
TeiledurcheinenplötzlichenHusten.Jedochkönnenbeiderlei
Ansteckungsstoffeauchdurchdie Finger, durchHandtücher,
Taschentücher,Schwämme,WaschwasserundandereGebrauchs
gegenstände,vielleichtsogar,nachdemsi

e

eingetrocknetwaren,
durchdieLuftübertragenwerden.In jedemFalle is

t

strenge
Reinlichkeit,reichlicheLüftung,VerhütungderBeschmutzungder
WändeundFußböden,sowiebesondersderBenützungver
unreinigterTücher c. durchausnotwendig.So mußnament
lich in Kasernen,Herbergen,Schulenfür Reinlichkeitder
ZimmerundderLuft,der'' u. .w.gesorgtwerden;außerdemsinddieAugenkranken,besondersdiejenigenmitstarken
Absonderungen,sowieihrePflegerundUmgebungenaufdie
roßeGefahraufmerksamzu machen,dieschwerenFormennach
Möglichkeitzu isolieren,zumBeispielvonSchulbesuch,vonmilitä
rischenZusammenkünftenunddergleichenmehr zu befreien.Für
Schulenempfiehltsich,'' sobald: Erkrankungenvorkommen,regelmäßigeVisitationsämtlicherSchülerdurch
einenArztundStellungderKrankenunterärztlicheBeobachtung,
sowieVerpflichtungderAerztezurAnzeige' Kranken,die
erstnachBeibringungeinesärztlichenZeugnissesüberihre

"die GenesungwiederzumSchulbesuchzugelaffenwerdensollten.
Außerdemis

t

natürlichbei allendiesenAugenkrankheiten
frühzeitigeärztlicheBehandlungsowohlzurHeilungderKranken
alszumSchutzderGesundennotwendig,waseinerseitsdurch
unentgeltlicheaugenärztlicheBeratungsstundenfürUnbemittelte,
andererseitsdurchAufklärungüberdieGefahrenderbetreffenden
Krankheitenzu befördernist. DieseGefahrenbestehennicht
allein in derdrohendenErblindung,sondernauchdarin,daß
dievondenschleichendenunddarumoft wenigerbeachteten
Formender körnigenEntzündungBefallenenoft jahrelang
arbeitsunfähigsind,bevor si
e

geheiltoderblindwerden,und
daßviele,wenn si
e

auchnichtvollständigerblinden,dochein
mangelhaftesSehvermögenzurückbehalten.

Uio I e tt als "äft er.

N

(HiezudasBildS.416)

u, schauDir 'malDeineNachbarinan,“flüsterteim
unterenZuschauerraumedesprachtvollenZirkus in derFF Via Pontefici zu Rom ein jungerHerrseinemälteren

6 Begleiterzu.W

Letztererblickteseitwärtsundjagtegleichmütig:
„Mopsnase– Feueraugen– Marderzähnchen– wasweiter?“
„Sie is

t

Kunstreiterin:Miß Jane . . . gehörtzurTruppe.“
„Meinetwegen.“
„Seinicht so apathischundblasiert,meinMentor!“
„Aber,Kind, dieGirards,diedaaufderBühneherum

voltigieren,sinddochgewißanziehenderalsDeineKleine!“
Patsch!DasMopsnäschenim breitkrämpigenHute à la

d'ArtagnanließrechtzeitigihrenschönenbuntenFächerfallen.
FreudestrahlendbücktesichderjungeKrauskopfnachdemzerbrech
lichenEigentumderschelmischundetwasprovocantlächelnden
Miß Jane. Mit einerartigenBemerkungreichtee

r

ihr den
Fächerzurück.ZwischendenbeidenjungenLeutenentspannsich
einGesprächüberdiesaubergemaltenMedaillons– Scenen
ausdenBegegniffeneinerlebenslustigenDame– welchegeübte
KünstlerhandaufdenAtlasfixierthatte.Unwillkürlichwarfder
„Mentor“,einewissenschaftlicheAutorität,gleichfallseinenBlick
aufdenFächer... Weshalbentfärbteer sichundfuhrzusammen,
alsfaffeeinKrampfseineGliederan?– „Gott sei mirgnädig.“
keuchteer,„das is

t
ja ViolettasFächer!“

„Gewiß,“versetzteMiß Jane, „derFächerderTraviata.
DiehergebrachtenSchäferscenensind so fad,währendhier–“
„MeinFräulein,“unterbrachderProfessorin atemloser

Hast,„vergebenSie mir meineIndiskretion:wiekanndieser
Fächerin IhrenBesitz?“
„MeinBruderhatihn mir ausAntwerpenzumGeschenk

mitgebracht,“lautetedie einfacheErwiderung– „vorzwei
Jahren.“
DerProfessor,derganzverstörtaussah,erkundigtesichdrin

gendbeiMiß JanenachihremBruder,erhieltdessenzeitweilige
Adressein BolognaundrißwietrunkenseinenSchützlingausder
ArenainsFreiehinaus.AufderRichettaerzähltee

r

demJüng
lingwiefolgt:„Duweißt,meinAntonio,ichkannfrendausPa
lermonachRom,woichSympathienerwarb,vorallendieDeine!
WasDuabernichtweißt,das is

t

dieVergangenheitmeinesPrivat
lebens.Als echterSizilianerverheirateteic

h

mich in blutjungen
Jahren.NachkurzemLiebestraumewardich,fastnocheinJüng
ling,Witwer.EinsüßesKind,eineTochter,warmein!Ichtrieb
AbgöttereimitderkleinenViolettaundverzogsi

e

ausSchwäche.
Mit vierzehnJahrenverfieldiesverhätschelteWesendemTheater
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teufel.OhnedasgeringsteTalent,nurmitäußerenReizenver
schwenderischausgestattet,wurdedie EigenwilligeSängerin–
natürlichaufBühnenzweitenRanges.Als ob es auchOhren
verschiedenenRangesgäbe!Ohimè!... Ein Fiascofolgtedem
andern.Allein s

ie warnicht z
u bewegen,ihreverfehlteCarrière

aufzugeben.EineeinzigePartiemißlangihr nicht:dieTraviata.
JedeNotelagihr in derStimme,undwodiesenichtausreichte,

ersetzteihreEleganzundLieblichkeitdasFehlende.ZumAndenken
dieseseinenTriumphesmalteeinspanischerMeisterjenenFächer,

denwir soeben– Gott weißdurchwelchenZusammenhang!–

in denHändenMiß Janeserblickten.Endlichgeselltesich z
u aller

Pein undSorge, dieViolettamirverursachte,diegrößtc: s
ie

verliebtesichunterihremStande;einwunderhübscher,goldlockiger

Skandinavierhatte e
s ihr angethan.Er trieb,nachAnsichteines

>

| Gelehrten,keinsolidesGewerbe,nämlich e
r

warTaschenspiele,
keineCelebritätwieBoscooderBellacchini,ebennurausreiche
für dieProvinzund in s

o fernmeinerTochterähnlich. E
s

kam
derTag, schwarzverzeichnetin denAnnalenmeinesLebenswo

ic
h

meineigenFleischundBlut verstieß;trotzig,thränenlos
Violettamit ihremCharlatanins Weite.Ich hoffelange '

si
e

würdezurückkehren...aber d
ie

Verirrtebliebfern."

-- -- - - - -- -- -- - - - --- -- -----

- - - -
T- - - -'- -

-

mehrausfalscherSchamdennausMangel a
n NeueundSehn

jncht.Ich forschtenachihrzehnJahre langdireltundindirekt.- -

si
e

bleibtverschollen...vielleichtis
t
si
e

amWegegestorben,denn
derverkaufteFächererzählt j
a ihreganzeGeschichte!- Und
nunlebewohl,Antonio Morgen in allerFrühefahre i
ch nach
Bologna... KommeichmeinemHerzblattauf di
e Spur, so is
t

allesgut,wonicht, s
o fragemir nichtmehrnach."

-

Wiolettas Fächer. 5eichnung von E
.

Fontana.

GanzRomgerietachtTagelang in Aufregungüberdas
rätselhafteVerschwindendespopulärenProfessors.Dannwurde

e
r vergessen.Nur Antoniobegleiteteim Geistedenverehrten

unglücklichenMannaufdenIrrfahrten,welchedieserangetreten,
nachdeme

r
in Bolognaerfahrenhatte,daßViolettaWitwe s
e
i

und in NordamerikadurchGesangsunterrichte
in

kümmerliches
Daseinfriste.NachzehnMonatenbliebendesProfessorsBriefe

a
n

denJünglingaus.UnterThranengabderTreuherzigeseinen
Gönnerverloren.UebereinJahr warverstrichen.Da tratder

Sizilianer,starkergraut,dochmit verklärtemAntlitz i
n

Studentenstübchen,gefolgtvonderbleichen,aberwu“
demütigenViolettaundderenflachsblondemSöhnchen. e

r

riefAntonio – „HölleundFegefeuer sin
d

vorüber!" "

reichtedersprachlosen„verlorenenTochter“denFäch
Wie e

r
in denBesitzdesselbengelangtwar, das

heimnis.

e
r

derViolett
blieb e

in
G
e

6
.
v
.
L.
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Der russische Doktor.
Dovelle

U0N

Elife Polkw.
S
D (Fortsetzung)

Wom andernTag an kam sehrbald
- einegewisseRegelmäßigkeitin das
Lebenim Hausedes russischenDok
tors; der neueGast fügte sichin
denStundenplan,als ob er immer
mit den Bewohnern gelebt. Er
streifteauchmit seinerZeichenmappe
viel allein umher und behauptete,
daßWald undUmgegendfür ihn an
neueninteressantenMotiven uner
schöpflichseien. Wenn er aqua

rellierte,richteteer sichauf derTerrasseein und in der
Dämmerstundepflegteer sichan dasKlavier zu setzen,
um zu fingen. Marianne begab sichdann mit der
Häkelarbeit– denn sie erlaubteihrenHändenzu keiner
Zeit eineUnthätigkeit– zu ihm ins Zimmer. Desirée
aber saß auf der Terraffe in dem dunkelstenEckchen
undArmin wandertemit einerCigarrettezwischenden
Lippen langsamdort auf und nieder. Die Lehrstunden
desjungenMädchenswurdenkeinenTag unterbrochen,
nur dieSpaziergängemit demOnkelArmin fielenfort,
denndie beidenHerrenbegabensichsehroft auf einege
meinsamegrößereWanderung.Die beidenFrauen lebten |

dannim wildenGarten, derjetztdie erstenRosentrug.
„Sie sagteneinmal,daß derOnkelIhnen erzählte,

Herr vonUffikow se
i

leichtsinniggewesen,undderOnkel
meinte,daß e

r gelebtwie alle jungen, reichenMänner

in der großennordischenStadt. Was will er eigentlich
damitausdrücken,Fräulein Marianne?“ fragte eines
Tages Desirée. Sie saßenbeideallein in der Laube
und die junge Französin komponierteein Morgenhäub
chen so zierlich,wie nur je einesaus denHändeneiner
Putzmacherinvon Profession hervorgegangen.Das
Mädchenbücktesich in diesemMoment so tief auf ihre
Arbeit, daß das ganzeGesichtchen in Rosenrotgetaucht
erschien.
„Was so

ll
e
r

andersmeinen,als daßHilmar Uffikow
sehrweniggearbeitethat, von einemBall undeinerGe
sellschaft in die anderegegangenist,viel Geld verbrauchte
und unzähligeLiebschaften in Scene setzte.Ueberdas
LebenderMänner mußmangar nichtnachdenken,man
findet seltensolcheMustermenschenwie meinenVetter.“
„Aber e

r

siehtmelancholischund leidendaus. Ich
begreifenicht, daß e

r

keineFrau fand, die e
r

liebte
unddie ihn liebte!“
„Daran wird e

s

nichtgefehlthaben, liebesKind,
aberdieLiebe dauerteebennicht,wederauf der einen
nochauf der andernSeite. Nur wenn man die erste
Liebe einesMännerherzens is

t– das kannstDu in

allenBüchernlesen– wird man nichtvergeffen!“
„Und wennman die letzteist?“ sagteDesiréeund

ein schalkhaftesLächeln blitzteaus ihren Augen zu

Marianne herüber.
„Die letzte? Wann kannman bei denMännern

daraufrechnen?Wer darauf hin heiratet, is
t

sehrleicht
finnig. Ich würde nur meine Hand einemMann
reichen,dessenersteLiebe ichgewesen!“
„Ich denke,wenn wir die ersterechteLiebe eines

Herzenssind, müssenwir zufriedensein. Eine Liebe,
die keineTreue zu haltenvermöchte, is

t

ebenkeineLiebe.
Hilmar von Uffikow hat die Liebe gesucht,aber der
Aermstefand si

e

nicht!“
„Das sinddie thörichten,romanhaftenIdeen eines

Kindes, liebeDesirée. Hilmar is
t

nichtim geringsten

zu beklagen, e
r

fühlt sichganz glücklichundwird eines
Tages einereicheFrau heiraten– denn je mehrein
Mann hat, desto reichermuß die Frau sein, die e

r

sucht– und sichvon ihr pflegen lassen. Daß er

einesTages die Schwindsuchthabenwird, daran is
t

ja kein Zweifel. Ich begreifenicht, daß die Frauen
ihn schönfanden; nachmeinemGefühl kann e

r

keinen
Vergleichmit meinemVetter aushalten. Wie kräftig
und gesundsiehtder aus! Ihm hat in seinemLeben
sichernochkeinZahn wehgethan.“
„Aber der Onkel hat dochschongraueHaare und

derBart fängt auchan –“
„Weil e

r
so vieleStrapazen durchmachte,“unter

nur einenFehler– er hatte nie ein Herz für die
Liebe!“

„Dafür hat e
r

das beste,gütigsteHerz für alle,
die in Not sind,für Kranke,wie für Gesunde. Nein,

ic
h

werdeniezugeben,daßderOnkel einenFehler hat!“
rief jetztDesirée. „Was e

r

der Einzelnennichtgab,
kamder Allgemeinheitzu gute.“
„Du braucht ihn nicht zu verteidigen– aber

wenn man diesebeidenMänner nebeneinandersieht,

kann man, meineich, keinenAugenblickim Zweifel
sein, wem man den Preis zu gebenhat. Und nun
zeigemir einmal das Häubchen! Die Schleife hier
obenmußtDu abnehmen, si

e

siehtzu kokettaus. Aber
GeschickhastDu in DeinenHänden, das muß man
Dir laffen, Kind! Und nun kommmit, wir wollen
DeinWerk einmaldrinnenim Zimmervor demSpiegel
prüfen!“

k

In derselbenStunde durchwandertenArmin und
Hilmar den Wald und redetenhin und her über die
Wahl eines künftigenWohnorts des letztern;der Arzt
riet die Umgebungdes Genfer Sees.
„Das wäre die Luft, die Deine Nerven brauchen,

und kommtder Winter, so gehstDu über die Alpen

a
n

denLago d
i

Como. KräftigendeLuft, beständiger
Aufenthalt im Freien und Ruhe thut Dir not, dann
wirst Du bald gesundseinwie ein Fisch im Waffer.“
„Du magstrechthaben,aberalleinist's ebenüberall

trostlos. Das is
t

die Ruhe eines Kirchhofs. Wie
glücklich.Du bist! Welch eine Hausverwalterin is

t

Marianne!“
„Gefällt si

e
Dir?“

„Ich beneidedenMann, den si
e

umsorgt!“
„So wirb um sie! Vielleichtwäre si

e

die Frau,
dieDu brauchst– nachDeinemletztenBrief an mich!“
„Du magst rechthaben! Aber hier sindwir a

n

meinemLieblingsplätzchen,der Waldwiese– siehnur
dieseentzückendeGruppe von altenBuchen.Die Bäume
werdenschönerund interessanter, je älter si

e

werden–
schade,daß e

s

denMenschennichtauch so geht! Ich
möchtehier nochein wenigzeichnen!“
„Dann schlendereichnachHause.Kommnichtzu spät

nach,lieber Junge!“

k

Wie langsamArmin Elbthal nachHauseging, wie
schwerseinSchritt war! Er fühlte seinHerz so heftig
schlagen,als o

b
e
r

eineSünde begangen.Es quälte
ihn im Grunde, daß e

r
zu seinemFreunde so gesprochen,

unddochfluteteeinGlücksgefühlohnegleichenübersein
Herz bei der Vorstellung, daß Desirée die Stelle
Mariannes in seinemHauseübernehmenwerde, wenn
dieseschied.Wirre Bilder einessonnigheiternStilllebens
zogenvor seinemGeist vorüber, und immer war e

s

dasselbelieblichejunge Gesicht,das ihn anlächelte,die
süßeStimme, die ihm zuflüsterte:„Ich bleibeimmer
bei Dir!“ Wo konnte si

e

auch bessergehütetund
wärmergeborgensein als bei ihm, das Kleinod Hor
tenses,als ebenhier in diesemgrünumranktenHause
unter seinemSchutz?
„Der Himmel selberhat alles so wunderbargefügt,“

rief e
s

in ihm, „erwartenwir ruhig das weitere!“
Von diesemTag a
n

schiensichder russischeDoktor
mehrund mehr in seineArbeit zu vertiefenund über
ließ seinenGast sichselberund der GesellschaftMa
riannes und ihrer jungenGefährtin.
Er schienmit Vergnügen zu hören, daß Hilmar

nun mit den beidenSpaziergängeunternahmund
stundenlangbei ihnen in derLaube oderauf derTer
raffe saß und ihnenvorlas. Bei den gemeinsamenZu
sammenkünftenrichteteder Gast auchvorzugsweisedas
Wort anMarianne; die beidenführten oft ein so leb
haftesWortgeplänkel,daß Desiréeerstauntvon einem
zum andern sah und Armin heiter lächelte. Meist
waren e

s

die Eigenschaftender Frauen und Männer

in der Ehe, die denAnlaß zu diesenDebattengaben.
Wenn nun Armin währenddemmit Desiréeplauderte,
mußte si

e

immerdann und wanndasKöpfchenwenden

zu den beidenanderen.Papillon erschien zu einerVer
wunderungoffenbarzerstreut. Was si

e

wohl sagen
würde,wenn si

e

Marianne als Braut begrüßensollte?

»
:

Auf den Erdbeerbeetenlag schonder Schatten,ein
leiserWind wehte, Papillon ging mit einemKörbchen

brachMarianne si
e

heftig,„weil e
r

arbeitete!Er hat | zu ihnen hin, um zur Bowle dengewohntenVorrat

einzusammeln.Sie hatte den Strohhut abgenommen

e
in Zug stillen Sinnens lag auf der jungenSie

Aber si
e

blieb jetzt stehenvor einemdichtenJan
strauch, in derHaltung einerLauschenden,dasKöpfchen
vorgestreckt,regungslos. Da nahtenSchritte.
„Darf ic

h

helfen, Fräulein Desirée?“ fragte si
e

mars Stimme. „Ich sahSie mit demKörbchenfort
gehenund ahnteIhre wohlthätigeMission. (Fs is

t

ohnehinnichtmehrdas rechteLichtzumZeichnen!Also
darf ich?“
Ein brennendesRot flog plötzlichüberihreWangen,

dannwandte si
e

sichihm zu und legtedenFinger a
u
f

die Lippen.

„Was ist's? HabenSie irgendein Ungeheuer en
t

deckt? Soll ich Roland spielen?“
„Sie sollenganz still sein,“ flüsterte si

e

jetzt,„und
ganz leisenäherkommen,dannwill ic

h

Ihnen e
in

Häuf
lein Glücklicher,Beneidenswerterzeigen!“

E
r

schlichnäher. Ueber ihre Schulterhinweg sa
h

e
r

in das grüne, blühendeBuschwerkhinein, d
a bege

nete e
r

zwei hellen,rundenVogelaugen,die halbfurcht
los, halb bittend zu ihm aufschauten; e

s

war eine
Grasmücke,die ebenihre Jungen fütterte,währenddas
Männchenauf einemnahenAste zusah.
„Und was ist's, das Ihren Neid erweckt?“fragte

e
r

kaumhörbar in ihrer Muttersprache.
„Sie habenein Heim– Vater und Mutter!“
Es war etwas in der Stimme und demBlickdes

jungenMädchens,der jetzt einenAugenbegegnete,das
ihn tief ergriff.
„Aber find Sie jetzt nicht hier geborgenwie in

einemVaterhause?“
„Gewiß– aber es ist doch immerhinnur eine

Zuflucht– kein Heim. Still davon! Freuenwir
uns desVogelvölkchens!Sieht dasWeibchenSie nicht
an, als wollte e

s sagen: „Ich weiß, Du thut mir
nichts!?“
„Weil ich mit Ihnen komme! Das kleineDing

kenntSie ja!“
„Nein, das ist's nicht! Es ist, weil derVogel

fühlt– Sie wissen,Kinder undTiere haben in dieser
BeziehunggleicheEmpfindungen– daß Sie einguter
Menschsind,der nichtkommt,um zu zerstören.“
„Halten Sie mich in der That für gut? Sie

wiffen ja nochnichtsvon mir!“
Sie sah ihn voll an mit ihren strahlendenAugen

und sagteeinfach:
„Sie sindein Freund Armin Elbthals.“
„Aber das Zerstören, fürchteich, liegt einmal in

derNatur desMannes. Ohne irgendwelcheZerstörung
in gewissemSinne kann ic
h

mir die Erreichungkeines
Zieles unseresEhrgeizesund unsererWünschedenken!“
„Dann is

t

e
s

nur eineZerstörung, um anderes,
neuesaufzubauen,nichtum zu vernichten, zu zertreten,
wie man etwadas NestchensolchglücklicherVogelmütter

zertritt!“
„Wie manchesNestchenzerstörtdie Männerhand,

wie manchesHeim voll ungetrübtenFriedens! Fragen
Sie dieMütter, si

e

werden e
s klagendbestätigen. E
in

Fremder tritt in einen enggeschloffenenFamilienkreis,
das Herz der Tochter, des wohlgehüteten,teurenKlei
nods, neigt sichihm zu, die Liebe reißt si

e

vonVater
undMutter los, das stilleFamilienglückhat e

in

Ende
Das geliebteKind folgt demFremdennachdemheiligen
Wort der Schrift: „Du sollstVater undMutter ver"
laffen, um demManne anzuhangen.“
Es war ei

n

Schauer, der d
ie Mädchengestalte
r

zittern ließ wie e
in jungesBäumchen,durchdessen a
n

Zweige e
in plötzlicherWindstoß fährt. Dann lag"

Defiréeruhig:
„Das muß so sein, denndas is

t

eben d
ie Liebe,

wie ich si
e

mir denke.“ - - - - - -

„Mädchenträume.Was weißPapillon v
o
n

Liebe"
Der Ton dieser scherzendenWorte war tief ernst,

d
ie

dunklenMänneraugenblicktenfragend in das "

zendeGesichtvor ihm. -

„Ich habe in einemseltsamenBuche,das inMan"
Arbeitskörbchenlag, AussprücheverschiedenerArt über

d
ie

Liebegelesen, d
ie

mir viel zu denkengaben."
Frau schrieb si

e

nieder, e
s

war eineFürstin, d
ie Prin

zefin KonstanzeSalm in Paris, derenVater an H
e
l

des armen SechzehntenLudwig und seinerschönen
An

toinette lebte.“ Sie nennt d
ie

Liebe das Fieber"
Seele, d

ie

Leidenschaftaber ih
r

Delirium. Aber

fi
e

behauptetzugleich, daß die Empfindungeneine
über dies wichtigsteKapitel ihres Daseins e

in
3
9 1Ill

allein von einerFrau verstandenwürden, denn
ne

femmevraimentdélicate e
t sensible,éprouve" foule
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de sensationsqui sont inconnuesà la plupart des
hommes.“
„Ich kennediesBuch, es fiel mir zufällig einmalin

d
ie

Hand und ichhabe e
s durchblättert, e
s

is
t

schönund
edel,aber e

s

sindfranzösischeGedankenüberdieLiebe.“
„Aber is

t
Liebe nichtLiebe überall– undganz

dieselbe?“fragteDefirée, sichvon demNestchenlang
am wegwendendund leichtenSchrittes weitergehend.
(Fr blieb an ihrer Seite, auf das gesenkteKöpfchen
niederblickendmit glühenderStirn und heftigpochen
demHerzen.
„WennSie das Buch lasen, so kennenSie auch

das alteLieblingsliedderPrinzessin,das si
e

von ihrer
Mutterfingenhörte– jenes schlichteLied, das eine so

unendlicheSehnsuchtausspricht in so wenigenWorten?“
„Ja! Und ich kenneauchdie einfacheMelodie,

Mama sang si
e

auch.“ Und leisewie ein Vogel im
Traum sangfie:

«Commele jourmedure,
Passerloindetoi– »

„Ob si
e

e
s je so empfindenwird, wie e
s

derPoet

in seinemverlangendenHerzen ang?“ dachteer, ver
loren in dem Anblick der jungen Gestalt. Es war
etwas so unberührtJungfräuliches, fast Kindliches in

der ganzenErscheinungund demAusdruckihresGe
sichts,daß e

s

ihm unmöglicherschien,daß die Wogen
des stürmischenMeeresderLeidenschaftihreFüße netz
ten. Und doch– welcheSeligkeit,dies Herz zur Liebe

zu erwecken!

-

Sie warenandenErdbeerbeetenangelangt.Ueberall
glühte e

s

rot zwischendengrünenBlätternauf. Desirée
stießeinenFreudenrufaus, si

e

war jetztwiederPapillon.
„WelcheFülle reifteüberNacht–das ist einleichtes

Pflücken.Aber nun helfenSie auch!“gebot si
e

lächelnd
und reichteihmdenKorb hin. „Ich fürchtefreilich,Sie
werdensichnichtbesondersgeschicktbenehmen.Wissen
Sie auchdie reifenvondenunreifenzu unterscheiden?“
Er lachteund nahmdenKorb. Sie knietezwischen

den Beeren nieder und pflücktehastig. Eine kleine
Weile versuchte e

r

zu helfen, dann stellte e
r

seufzend
denKorb auf den Boden nebenihr und sprangüber
dieBeetehinwegzu derBank unter eineraltenLinde.
„Verzeihung,ich bin zu ungeschickt,ich will Ihnen

lieber von hier aus etwas vorlesen– ich habeLa
martine in der Tasche!“
„Das wäre schön,aber ich fürchte,daß ich dann

nichtviel pflückenwerde!“
„Hilmar, wo bleibstDu, hastDu unsereVerab

redungvergessen?“rief jetztdie Stimme des russischen
Doktors von der Terraffe herüber,und gleichdarauf
wurde ein festerSchritt laut auf demWege,diehohe,
kräftigeGestalt bog um die Ecke. „Ich warte auf
Dich!“ setzte e

r unmutig,mit einemunruhigenSeiten
blickauf Defiréehinzu.
Der Angeredetesprangauf. -
„Verzeihung!“antwortete e

r

mit einerkleinenVer
wirrung,dasBuchwieder in eineTascheschiebend.„Ich
warebenimBegriff,durchetwasLamartinediemühsame
ArbeitdesErdbeerpflückenszu erleichtern,undhabeim
Geplaudervorherdie Zeit total vergeffen! Andiamo!
Fräulein Desirée,ein andermal! Ich darf doch?“
Sie nicktemit einemflüchtigenLächeln,grüßtedann

Armin mitderHand unddiebeidenHerrenbrachenauf.
DieAugen des jungenMädchensfolgten ihnenauf

demlangen,geradenWeg, der zumWaldeführte, aber

e
s

war nichtdiehoheGestaltihresBeschützers,an derihr
finnenderBlick haftete.

::

Es war wohl eineWoche späteram Schluß einer
Lehrstunde,als Armin eineSchülerinnocheinenMo
mentzurückhielt.
„Marianne sagt mir, daß Du Dich mit Eifer

mühtet, ihr in jederWeise zu helfen,Papillon, das
freutmich. Tummle Dich nur tüchtig im Hause,wer
weiß,wie baldDu Deine erlerntenKünstepraktisch zu

verwertenGelegenheitfindet – wer weiß, wie lange
Mariannenochbei uns bleibt!“

-

Das jungeMädchensahihn fast erschrecktan.
„Wie meinstDu das, lieberOnkel? GehtFräu
leinMarianne zu ihremBruder? Sie sprachmir ein
mal davon!“
„Nein– sie wird sichvielleichtverheiraten,Pa

pillon! Ich kenneeinenJemand, derdasVagabunden-
lebeneinesJunggesellengründlich satt hat und dem

„Du glaubstdochnicht–“ begann sie fast tonlos
und stockte.
„Ich glaube,daß sichvor unserenAugeneineVer

lobungvollziehendürfte,und ich haltedieseAllianz für
durchauspaffend, wenn man von einer Liebesheirat
absieht.Hilmar – denn von ihm rede ich– hat
jahrelangeine schöneTänzeringeliebt,die ihn nachher
treulosverließ– ich bin überzeugt, er würde sie nach
demTod seinesVaters, demdiesVerhältnis einDorn

im Auge war, geheiratethaben,aber– fie hat eben

zu seinemGlücknicht so langegewartet. Er ist nun– wie er mir damals schrieb–mitderLiebefertig.“
Desiréeunterbrachihn nicht,aberdieHand, die sich

aufdenTisch stützte– denn sie hattesichschonerhoben
mit ihrerBüchermappe– zitterte. Armin sah es mit
einemSchrecken,der sichraschbis zumZorn steigerte.
„Ich müßteeigentlich,“rief e

r heftig,„Marianne
zurückhalten,denndie Frau einesMannes zu werden
wieHilmar, ist ein enormesWagetück.GenialeMen
schen,die von denFrauen angebetetwurden, wie e

r,

sindunberechenbar.Wirft derZufall ihneneineFrauen
gestalt in denWeg, glänzendundgeistvollgenug,ihr
Interessezu wecken,gleichvielaufwie lange,dannwehe
derArmen, die an ihn gefesseltist, si

e

nimmteinen
hartenKampf auf. Aber zumGlück is

t

Marianne eine
ruhigeundenergischeNatur– sie wird Siegerinbleiben
und die Zügel in der Hand behalten.“
„Alfo liebt si

e

ihn?“ fragteDesiréeganz leise.
„Ich weiß e

s

nicht. Marianne ist, wieDu weißt,
sehrverschlossen,aber sicherbin ich, daß si

e

ihn nicht
ausschlägt,wenn e

r fragt.“
„Also e

r fragte nochnicht?“
„Nein! AberdieFrist, die e

r

sichfür denAufent
halt in unseremHausefeststellte,läuft in diesenTagenab.“
„Und Fräulein Marianne ahnt nichtsdavon?“
„Wenn ihr nichtdie besondereAufmerksamkeit,die

Uffikowihr erweist,eineAhnung brachte–“
„Dann würden si

e

sichbald verheiraten?“
„OhneZweifel, dennUffikowmußdenWinter in

einemmildenKlima zubringen, und dann wäre eine
verständigeGefährtin von größtemNutzen für ihn.
Sieh, wie unvermutetraschsichalso vielleichtDein
Wunscherfüllt, DeinemOnkel denHaushaltzu führen.
Wir könnendann auchreisen,meinKind, undichzeige
Dir einStückchenjenerWelt, nachderDu Dich sehnt.
Wohin möchtestDu zuerstgehen?“
„An das Grab der Mutter!“ flüstertesie, schlug

dieHändevors Gesichtund verließlaut aufschluchzend
das Zimmer.

2
:

Man fand sichzur Abendmahlzeitim Gartenzimmer
zusammen.Hilmar kam spätvom Spaziergangheim,
der Doktor hatte seinArbeitszimmernicht verlassen.
Desireewar, wie Marianne erklärte, in wahrhaftbe
ängstigenderWeisebemüht,zu helfen,„zu dienen, zu

tragen“, obgleichihr wiederholtversichertwurde, daß
gar nichts zu helfen se

i

und ihr unruhigesWesenmehr
störeals nütze. Auch entglittihr ein Glas undzer
brachmit schrillemKlang– es war, als ob ihreHände
nichtsfestzu haltenvermöchten.
Endlichwar allesvorbereitetunddasjungeMädchen

suchteihr Plätzchenam Fenster auf, das nachder
Veranda hinausging. Marianne war in der Küche,
um einenjenerVorträgezu halten, die ihr zur Ge
wohnheitgewordenwaren vor jeder Mahlzeit. Die
verschleierteLampe brannte, Papillons Hände lagen
müßigim Schoß, si
e

starrtehinaus in diedurchsichtige
Dunkelheiteiner Sommernacht.LeisesRauschenund
schwereDuftwellendrangenzu ihr herein. Die Ge
dankenflatterten,wie vom leichtenWinde getrieben,
hin und her,zuerstzu demVogelpaarim Neste. Jetzt
jaß dasMännchengewißauf demnächstenZweig, wie

si
e
e
s unzähligemalbeobachtet,undein süßesGezwitscher

ging zwischenden beidenhin und her. Dann dachte

si
e

an die Männerstimme,die dort vor demNestchen

so sanftzu ihr geredet:„Sind Sie jetztnichthier ge
borgenwie im Vaterhause?“Ja, er hatterecht!Was
wollte si

e

nochmehr? Und dochmußte si
e

unablässig
darandenken,daß ebendieserMann sichnun auchein
Heim aufbauenwollte– ein Heim mit Marianne.
War si

e

wirklichdie Frau, die e
r

brauchte?Würde

e
r

ihr abendseinewunderbarenLieder vorsingenund
würde si

e

dabei sitzenmit ihrer unvermeidlichenHäkel
arbeit, so steifundgleichgiltigwie hier? Oder würde

eineverständigeFrau not thut. Wer weiß, o
b
e
r

si
e

si
e

ihn nicht unterbrechendurch irgend eine banale,
uns nichtbald entführt!“
Das Mädchenwurdeplötzlichtotenblaß.

weitabliegendeFrage, wie si
e

ihren Vetter zu unter

werden,wie todesstill,wenndie beidenau s demgrün
umranktenHausegegangen,wie einsam!
Da tauchteplötzlichdieErinnerungauf an einun

sagbartraurigesLied, eineunsagbartraurigeMelodie;
dieLippen öffnetensichund Desirée sangleise, wie
vonThränen erstickt,vor sichhin:

«Commele jourmedure
Passerloindetoi!»

Dann sankihr Kopf zurückan die LehnedesSessels,
einegrenzenloseSehnsuchtnachder verklärtenMutter,
ein schmerzlichglühendesVerlangen,wie si

e

e
s

nie zu
vor so quälendempfunden,kamüber sie. Die Hände
strecktensichaus in die leereLuft und überdieLippen
glitt der Ruf: „O Mama, wäre ich bei Dir!“
Es war ein leichtesGeräusch,das si

e

aufschreckte.
Sie wandtesichum. Glitt nichtein Schattenan der
offenenThür vorüber? Das junge Mädchenerhob
sichlangsamund trat auf die Terraffe, niemandwar

zu sehen,aberimZimmerauf derandernSeitebrannte
Licht, einZeichen,daßderGastdesHausesheimgekehrt.
Es war eine seltsameUnterhaltungam Tisch a

n

diesemAbend. Armin behauptete,ihm steckeneben
seinerArbeitnocheineNachrichtimKopf, dieman ihm
ebenmitgeteilt;einTyphustodesfallhattenämlichgroße
Sensationim Städtchenerregt,mansprachdavon,daß
die böseKrankheitvon einemReisendeneingeschleppt
worden sei. Der Kollege hattebereitsden russischen
Doktorum eineKonferenzfür dennächstenVormittag
gebeten.Hilmar erschienauffallendstill und in sichge
kehrt,Marianne trugdieKostenderUnterhaltung,denn
DesiréeverhieltsichziemlichschweigsamundschützteKopf
schmerzenvor. Armin machteendlichHilmar denVor
schlag,denWein in seinemZimmerzu nehmenund
die Damen sichselbstzu überlassen.
„Gehzu Bett,Papillon,“ sagte e

r

etwasungeduldig,
„damitDu morgenwiederunserheitererSonnenstrahl
sein kannst. Wer weiß, wie nötig wir bald Deine
Heiterkeitbrauchen!“
Kaum hattesichdieThür desArbeitszimmershinter

denbeidenMännern geschlossen,als Hilmar in heftiger
Erregungvor denFreund trat. Bläffe undRötewech
seltenjäh in den ausdrucksvollenZügen, in denAugen
standein fremderAusdruck.
„Verzeih,meinalterJunge,“ sagte e
r

mitgepreßter
Stimme,„aber e
s geht so nichtlänger. Ich mußfort– schickemich,wohinDu willst, nur fort– je weiter,

je beffer. Laß michoffensein,ganz offen. Ich habe
michgetäuscht– es wäre ein Unglückfür uns beide,
Marianne undmich. Sie is

t

das vortrefflichsteWesen– aberwir paffennicht zu einander.Unddann sieht
Du – es muß ebenheraus– ist meinHerz– wie

e
s geschah,weiß ich nicht– erobertwordenganz und

gar und für alleZeiten, das fühle ich! Armin, ich
liebedas süßeGeschöpf,das Du so väterlichgeschützt.
Gib mir die Erlaubnis, um si

e

zu werben!“
DoktorElbthal sprangauf. Die weit geöffneten

Augen starrtenden Freund wie geistesabwesendan,
dann sagte e

r

mit erlöschenderStimme:
„Das Kind? Du träumst!“
„Kein Kind– das bezauberndsteWeib, das je

zumGlück einesMannes geschaffenwurde.“
„Und glaubstDu denn,daß Desirée–“
„Ich glaubenochnichts,aberichhoffe,“unterbrach

ihn Hilmar hiermit leidenschaftlicherHeftigkeit. „Ge
stattemir, daß ichmit ihr rede!“
„UmGotteswillen, nicht so schnell,laß mir Zeit,

michan denGedanken zu gewöhnen,daß si
e

meinHaus
nichtmehrerhellensoll mit ihrer Jugend undAnmut.
Morgen is

t

alles anders,und ich bin wiederruhig!“
„Und Du zürnt mir nicht,daß ichMarianne ver

schmähte?“
Der Doktor lachtegrell auf.
„Du selbstkannstnicht tiefer überzeugtseinvon

demUnglückeinerEhe zwischenihr und Dir, als ic
h

e
s bin; beruhigeDich also– es war Frevel und

Wahnsinn,Dich aufMarianne aufmerksam zu machen.
Sie selbstahnt zum Glück nichtsvon diesentollen
Plänen! Laß michnur allein– ich bitteDich, gönne
mir die Nacht. Morgen früh wollen wir weiterüber
Dich und DesiréesnächsteZukunft reden. Ich muß
zunächstdas Mädchenselbstsprechen– eheralsokein
Wort zu ihr – Hand darauf!“
Hilmar drückteihm die Hand. Schon im Gehen

wandte e
r

sichnocheinmalum und sagte:

„Ich will morgen in allerFrühe für einenTag in

die Bergewandern, das wird das bestesein. Viel
leichtbleibeich auchlänger,wennich'saushalte.Gute

brechenpflegte,wenn e
r

las? Und wie still würde e
s Nacht,Armin!“
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Als derDoktor sichallein sah,brach ei
n

dumpferLaut
aus seinerBrust, wie einBlitzstrahlwar das Bewußtsein

in seinerSeeleaufgezuckt:„Du liebstdiesKind!“ Der
starkeMann brach in dieKniee unddrücktedieStirn an
die Polster seinesSessels. „Gefunden– verloren!“
In dieserNachtfloh derSchlaf seineAugen, ruhe

los durchwanderte e
r

das Zimmer bis zum Morgen
grauen in wilden Kämpfen mit dem übermächtigen
Gefühl, das seinHerz durchglühte.
So hatte Marianne doch rechtgehabt– seine

Stunde war gekommen,die versäumteLiebe war ein
gezogen,nicht wie ein Frühlingssturm– nein, wie
ein rasenderOrkan, allesverheerend,alles niederwerfend.
SeineGedankenwirbeltendurcheinander– einequal
volleAngst lag auf einerBrust, als o

b
e
r

ein Ver
brechenbegangen.Er blickte in die nächsteZukunft
wie in einedunkleWinternacht.Wozu hatte e

r gelebt,
wozu lebte e

r

noch? Was beginnenohnedenSonnen

schein,der seinHaus und seinganzesWesenerwärmt?
Ein schwachesHoffnungsfünkchenwar es, das nochauf
blitzte,der Gedanke, Desirée könnte, wenn die Wahl

a
n

si
e

heranträtezwischenihm und Hilmar, sichfür
ihren Schützerentscheiden.Er rief sichihre dankbare
Innigkeit zurück,den Blick, mit dem si

e

ihn begrüßte,

das Vertrauen, das si
e

ihm entgegenbrachte,den Ton
derStimme, mit dem si

e

ihmgesagt:„Ich bleibeimmer
bei Dir!“ Konnte si

e

denn das alles vergessen–
konnteihr Herz sicheinemMann zuwenden,der sich
ihr nur flüchtiggenähert,vondem si

e

aus seinemMunde

so gar wenigGutes wußte,der nichtsgethan, sichden
Schatzihrer Liebe zu erwerben,der im Begriff gestan
den, um eineanderezu werben? Armer Ringender,

wie wenig kannte e
r

das Frauenherz! Als ob es je

einerZeit bedurfthätte, odereinerThat, einerTugend,

um Liebe hervorzurufen in einemFrauenherzen.„Sie
kommt,und si

e

ist da!“

Das is
t

ja das Wunder! „Ich liebeihn sagt
dasMädchen. Weshalb, das wissen in hundertFällen
kaumneunundneunzig.
Mit leidenschaftlichemEifer suchteArmin nachBei

spielen, erlebtenund gelesenen,von der Hinneigung
einesjungenWesens zu einemälternManne, von e

in

Liebe,die der Dankbarkeitentsprungen.
Ach, si

e

würde ihm genügenfür den Restseines
Lebens. Nur keineTrennung! Und wie wollte e

r

Geliebteauf Händen tragen! Sie solltelebendürfen,
wo si

e

wollte, e
r

würde ja nimmermehrihre Jugendund
LieblichkeithinterdenMauern dieseskleinenHauses d

e
r

graben.Und als e
r

sich in derMorgendämmerungendlich
erschöpftauf das Bett warf und einschlummerte,d

a

hielt

e
r

im Traum seinenrosigenLiebling in denArmenund
ihr süßerMund flüsterte:„Ich bleibeimmerbeiDir,

(Schlußfolgt.)

Fürst AlexandervonBulgarien. Originalzeichnungvon Fr. Amling.

Fürst Alexanderuon Kulgarien und d
ie

rumelife filiz.

ie Dingepflegen in derWeltganzanders z
u kommen,

e-ALY als diegescheitestenLeute si
e

vorausgesagthaben“– so

T- ungefährlautetdasgeflügelteWort einesaltenDiplomaten,undwerdieWeltunddieGeschichtekennt,weiß,
daßjenerSatzvielWahrheit in sichschließt.

Als diejerbischenTruppendiebulgarischeGrenzeüberschritten
hattenundKönigMilan Tag für Tag seineSiegesbulletinsin

dieWelt hinausposaunte,d
a

sahmanschonimGeistedieSerben

in Sofia einrückenunddenFürstenAlexandermit feinemge
schlagenenHeereauf demRückzugüberdenBalkan z

u Grunde
gehen.HalbEuropahieltdieSachedesFürstenfürverlorenund
diebesondersKlugenwußten,daß e

s

nichtandershabekommen
können,da derFürst sichaufdieunbesonnensteWeise in Krieg
undUngemachverwickelthabe;seineHerrschaftin Bulgarienwerde
binnenkürzesterZeit ihr Endefinden.
Da, plötzlichschlägtdas sogenannteKriegsglückum. Die

serbischenTruppenwerden in wenigTagenüberdieGrenzezurück
geworfen,derFürstrücktsiegreichin das serbischeGebieteinund
nimmtmit stürmenderHanddieStellungvonPirot. In drei
Tagen,hieß e
s,

kann e
r
in Nischseinundvondortstehtihmder

WegnachBelgradoffen.Mit einemmalaberhemmtdieöster
reichischeInterventionseinenSiegeslauf.Die Möglichkeitdes
MarschesaufBelgradwarkeineHyperbel.Besondersdannnicht,
wenn e

s

wahr ist, was serbischerseitsbehauptetwird, daßdie
StellungwegenMangelan MunitionundProviantgeräumt
wordensei. Denn in jenemMangellag die sichereGewähr,
daßdiesiegreichen,durchdenHeroismusihresfürstlichenFührers
enthusiasmiertenTruppenbei raschenVerfolgender errungenen
VorteileaufkeinegroßenSchwierigkeitenmehrgestoßenwären.
So ward mit einemSchlageder geschmähteFürst zum

HeldendesTages;jedenfallshat e
r diejenigenEigenschafteneines

Truppenführersdargethan,welche zu gutemGelingenkriegeri
icherUnternehmungenvor allemerforderlichsind:großenpersön
lichenMut, rascheEntschlossenheitund Thatkraftim Verfolgen
dergestecktenZiele. Der kurzeKrieghat, s

o weitsichdieSache
bis jetztüberblickenläßt, seinenThron besserbefestigt,als die
besteund sorgsamsteFriedensregierungdies in einerReihevon
Jahrenvermochthätte.Mit vollemRechtmagBulgarienmit
VertrauenundStoiz auf seinenFürstenblicken;weiß e

s doch,
daß e

in Feldherr,der seineTruppenzumSiege zu führenver
steht,demNachbarRespekteinflößtunddemLandeeinenbessern
Schutzgewährtals der schönstgeschriebeneFriedensvertrag.
Bei seinenraschenErfolgenwurdederFürstwesentlichdurch

denOpfermutderrumelischenMilizenunterstützt.
„DerRekrut,“sagteeinstderMarschallSoult in derfran

wenigenWortenzumGehorsamzurück,indem e
r

zösischenDeputiertenkammer,als e
r

derenAnträgeaufHerab
jetzungderDienstzeitbekämpfte,„derRekrutbrauchtdrei

Jahre,

umseineHeimat zu vergessen,understwenn e
r

dieseFeie"
lorenhat, wird e

r

Soldat.“ DemMarschallwar e
s sicherlich

ernstdamit,denn e
r

konntekeineandereals d
ie

Ueberliefer"
deserstenKaiserreichsim Sinneführen.Alles,wasMiliz '
hattekeinenKreditvor demTribunaldesBerufssoldaten,

j

undLandwehrhabeneinegewisseVerwandtschaftmitein" 'wenngleichsi
e

in manchenBeziehungenauchwiederause" 3

zu haltensind.Was diepreußischeLandwehr in denBei
kriegengeleistet,dientihr zu hohemRuhme,aber fü

r''verwendbarhatman si
e

niegehalten.Freilich,tüchtige ihm
vermochtenallesvomLandwehrmannzu verlangenundmit

zu erreichen.Der alteBücherbrachtejenes“- - - - - N ruit,dassichimFeldzugevon1814weiter z
u“ Mannschaft

"ihr all
e

französi"Llezurief:„Ihr dürft nichtnachHause, -- - -

parlirt.“ Unddie Leutelachtenund marschirtenweiter.und
HeimatdesBerufssoldatenis

t

dasZelt oderdie al"
wenn e

r

zumDienstenichtmehrtauglichist,dasJ"
leider is

t

nichtebenseltendieletzteZufluchtderBettelstas auch
MilizsoldatkannseineHeimatnichtvergessenundsoll e

s

jon
nichtauf seinerFahnestehtnichtallein„RuhmundEhreweiß,
dernvor allem„dasVaterland“.Daß e

r
zu abzu“

wenn e
s gilt, dieDrangsaledesKriegesvonseinerHeima
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wenden,dashabendierunelischenMilizen
glänzenddargethan.In dieserAbwendung
lagenabernicht d

ie einzigenBeweggründe,
reiche d

ie

rumelischenMilizenbestimmten,
demFürstenvonBulgarien so bereitwillig

in denKampf zu folgen.Es warauchnicht
etwadiechristlicheBevölkerungallein– auch

d
ie

muselmanischenahmdenlebhaftestenAn
teil.SiealleerhoffenvomAnschlußanBull
garieneineBesserungihrerLage.Dieöster
reichischeRegierunghat e

s
in Bosnienund

derHerzegowinadurchNichtantastenderRe
ligionsverhältniffeoderauchnurderreligiösen
Gebräuche,sowiedurchweißeSchonungder
verbrieftenRechtederGemeindenwiederein
zelnendahingebracht,daß d

ie muselmanische
BevölkerungsichkeineswegsnachderPascha
wirtschaftzurücksehnt,unddieseThatsachemag
mitgewirkthaben,denOstrumelierneineVer
einigungmitBulgarienals sehrwünschens
werterscheinenzu lassen.Unddaß e

s dahin,
wennauchnichtjetzt, so doch in nichtallzu
fernerZeitkommenkann,dafürsprechenmanche
Anzeichen.DennFatumhatsichjederMusel
manwillig zu unterwerfen,alsoauchder- Sultan.Wartenwir dieweitereEntwick
lungderDingeab! E. R.

Die Anfänge der deutsf- ostafrika

nifien Gesellschaft.

H 10.November1884
segeltedieerste

"f Expeditionder„Gesellschaftfürdeutsche
Kolonisation“vonderInselSansibaraufdas
ostafrikanischeFestlandüberund legtebald
daraufdurcheinenVertragmitdemSultan

- vonUseguhadenGrund z
u jenendeutschen

Erwerbungenin Ostafrika,diejetztvonallen
Sachverständigenals diebedeutsamstenund
zukunftreichstenallerdeutschenKolonienan
erkanntwerden;dennselbstNeu-Guinea,sonst

in mancherBeziehungdemdeutsch-ostafrika
nichenBesitzvergleichbar,stehtschondurch

d
ie größereEntfernungvonDeutschlandhinter

ihmanWertzurück.Nur etwaeinhalbes
JahrfrüherdatiertdieBegründungderGe
sellschaftselbst.ManwirdihrdieAnerkennung
nichtvorenthaltenkönnen,daß si

e

ihrenächste
Aufgabemiteiner– in Deutschlandwenigstens

GrafJoachimPfeil.
Dr.FriedrichLange.

GrafBehrBandelin.
Dr.CarlJühlke.

Die BegründerderdeutschostafrikanischenGesellschaft.

Dr.CarlPeters.

SiewollteaberkeinVereinsein in derleider
beiunshistorischgewordenenBedeutungdes
Wortes,denBiertrinkenundRedenhalten
nebenerblicherErfolglosigkeiteinenüblenBei
geschmackgegebenhaben.So nahm si

e

den
Namen„Gesellschaft“a

n

undproklamierte–

in bewußtenGegensatzgegendendamalsschon
längstbestehenden„DeutschenKolonialverein“
mitseineninWirklichkeitaufAgitationdurch
RedeundSchriftbeschränktenBestrebungen– dieKolonialthatals ihr einzigesZiel.
Manmußsichvergegenwärtigen,daßzurZeit
derGründungderGesellschaft,AnfangApril
1884,nurAngraPequenaseitkurzemals
deutscheKolonie in Anspruchgenommenwar,
im übrigenaberdieplötzlicherwachteund
vom„Kolonialverein“verdienstvollgesteigerte
SehnsuchtdesdeutschenVolkesnachKolonien
völligratlosaufdemMeereunbestimmter
Wünschehinundherfuhr. Schonvorder
ProklamierungderKolonieAngraPequena
hatteDr. CarlPeters in der„Gegenwart“
unterHinweisaufenglischeEnergiekoloniale
ThatenempfohlenundDr.FriedrichLange
alsFeuilletonredakteurder„TäglichenRund
schau“dendeutschenKolonialvereinvordem
leidigenJammerdeutscherVereinsmeiereige
warnt.So kames,daß,alsPetersam

4
. April 1884dieGesellschaftfür deutsche

KolonisationunterdemVorsitzdesGrafen
Behr-Bandelinbegründeteundihrdasoben
erwähnteProgrammgab,sichdieverwandten
AbsichtenundWünschein derFormeines
AusschussesvonwenigenMännernraschzu
sammenfanden.
AberdieseAbsichtenundWünsche,innigste

BegeisterungundklaresVerständnisfür die
nationaleBedeutungdeutscherKolonialpolitik,
iowieendlichdertrotzigsteWille,dasvorge
steckteZiel zu erreichen– daswar so ziem
lichdasganzeKapital,dasdiesepaarLeute
für ihreAufgabemitbrachten.Wenigund
viel– wieman'sauffassenwill! Jedenfalls

is
t
e
s interessant,einmal zu hören,mitwelchem

sarkastischenHumor,mitwelchemMitleidüber
sichselbstdieHauptbeteiligtenjetzt,nachvoll
endeterThat,jenerAnfangszeit,ihrerkleinen
Sorgen,AengsteundHemmnisseundim
GegensatzdazuihrerunerschütterlichenBe
geisterunggedenken.Dennnur zu baldstellte
sichheraus,daßdasdeutschePublikumjener
BegeisterungkeinallzustarkesEchozurückgab.

– ungewöhnlichenSchnelligkeitgelösthat,und in derGeschichte| bishereinzigda.– Ein „Verein“war in derThatdieGesell-| Für mindestensfünfMarkJahresbeitragstand die Mitgliedschaft

d
e
r

deutschenVereinestehtdieseLeistungeinerpraktischen,für | |schaftfür deutscheKolonisation,insofernauch in ih
r

nurdurch | derGesellschaftzu erwerben,aberfastalles,was in Deutschland
DeutschlandsauswärtigeMachtentfaltungdirektwertvollenThat | vereinteKräfteundOpferdasvorgesteckteZielerreichtwordenist. | fürKolonialpolitikbegeistertwar, hattederältereundzudem

RumelischeMili3. Originalzeichnung von Fr. Almling.
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lokalorganisierteKolonialverein,der seineMitgliedernachTau
sendenzählte,schonvorweggenommen;dieNamenderAusschuß
mitgliederwarenunbekanntodergarmitallerleipolitischenVor
urteilenverknüpft;die gesamtenichtdirektbeteiligtedeutsche
TagespressewarausdiesemGrundegegendieGesellschaftzurück
haltendim bestenFalle,vorwiegendabermißtrauischundin den
späterenStufenderEntwicklungzumgrößtenTeilegeradezuge
häfig. Natürlichversuchtemanzunächst,dieGesellschaftdurch
Lächerlichkeitzuersticken;manschobihrdieAbsichtunter,mitBei
trägenvonfünfMarkKolonienerwerbenzuwollen,wasihr that
sächlichniein denSinn gekommenwar. Die streitfähigenFedern
desAusschusseswehrtendieseund ähnlicheVerdächtigungenab,
sogut esebengehenwollte,undschließlichmußtemanzufrieden
sein,etwadreihundertMitglieder,diemeistendurchdenEinfluß
persönlicherBekanntschaft,wenigedurchdieFernwirkungderIdee,
zusammengebrachtzu haben.Mit demsogewonnenenGelde
konntenbeistrengerSparsamkeit,wie si

e

derAusschußvonvorn
hereinhandhabte,dieAgitationskostengedecktwerden.Undweiter
warfür denBeginnderArbeitnichtsnötig.
AlsbaldabertauchtenneueundweitgefährlichereSchwierig

keitenauf. CarlPeters,derdamalsundauchbeiallenfolgenden
EntwicklungenderGesellschaftin hervorragenderWeisedasTalent
bewährthat, durchpersönlicheEinwirkungZusammenhangund
OrganisationunterseinenMitarbeiternherzustellen,zog sichzur
BeendigungeinerwissenschaftlichenArbeitnachHannoverzurück.
InzwischenbegannderAusschußüberMittel undWege,sowie
übereinausführbaresProjektzu beratenundkamdabeibald

in Gefahr, sich in allerleiNebensachenzu verlieren,obgleich
FriedrichLangevonAnfangandenAntrag,überdieschleunige
BeschaffungvonGeldmittelnfür einelanderwerbendeExpedition
ausschließlichzu beraten,verfochtenunddurchgesetzthatte.Denn
geradeüberdiesenwichtigstenPunkt stelltesichzwischenPeters
undLangeeinWiderstreitderAnsichtenheraus.Petershielt a

n
demGedankenfest,manmüsseähnlichdemKolonialvereinin den
StädtenDeutschlandsmöglichstvieleAbteilungenbildenunddurch
diesewiedurcheinNetzvonKanälendiefür dieersteExpedition
unddenLandkaufnötigenMittel auf einenPunktzusammen
führen.LangevertratdagegendieUeberzeugung,daßdiesesVer
fahren zu weitschichtig,mithinzu zeitraubendundüberdies in

Konkurrenzmit dem so ausgebreitetendeutschenKolonialverein
wahrscheinlichnichteinmalerfolgreichsei. Die ersteExpedition
müffe,wennnichtdieGesellschaftüberhaupterfolglosbleibensolle,
am 1

.Septemberoder 1
.

OktobernachAfrikaabgehen;mithin

se
i

dasGelingenderAbsichtenaufdenVersuchgestellt,dieersten
Geldmittelim engstenKreise,womöglichin Berlin, zu beschaffen.
Auf dieserGrundlagefandabererstdanneineEinigungstatt,
alsPetersdieHoffnung, in HannovereineAbteilung zu bilden,
durchdenWiderstanddesHerrn v

.Bennigsenvereiteltsah. Bei
seinerRückkehrnachBerlin fand e

r

denAusschußdurchpersön
licheReibungenundeineplötzlichaufgetauchtePrinzipienfrageim
ärgstenMeinungsstreit.Ein Teil desAusschussesnämlichhatte
denPlan vorbereitet,vondemnationalenCharakterder zu

schaffendenKoloniezunächstabzusehenundnachSüdamerikaab
zuschwenken,um dadurch,wie e

s hieß,dieGeldmittel zu einer
gleichzeitigenoderspäternKoloniegründungin Afrika zu gewinnen.
DiesesProjekt zu Fall zu bringen,machtennunmehrPeters,
Lange,GrafBehr-BandelinunddernachlängererAbwesenheit
zurückgekehrteDr. Carl Jühlke zu ihrergemeinschaftlichenAuf
gabe,undwurdendarinvondemjüngernGrafenHohenthal,jo
wiedemerstumdieseZeit in denAusschußkooptiertenGrafen
JoachimPfeil unterstützt.Mit demKampfe,der sichhieraus
entwickelte,trat die für denErfolgentscheidendeWendungein.
Auf AntragLangeswurdederVersuchgemacht,dieMitglieder
derGesellschaftzu Beiträgen à fondsperduvon mindestens
fünfzigMark aufzufordern,und e

s gelangüberErwartengut;
Petersschlugvor,Interessenten,diesichfürmindestensfünftausend
Mark in Raten zu tausendMark verpflichtenwollten, zu einer
VersammlungnachBerlin behufsDarlegungdesProjektsein
zuladen,undauchhierwarderErfolghöchstbefriedigend,nach
demGraf Behr-Bandelinmit löblichemBeispielvorangegangen
warundderMinisterialpräsidenta

.

D. Dr.Grimm in Karlsruhe
dieAbsichtendesAusschussesnichtbloßdurcheigeneGeldopfer,
sondernauchdurchwärmsteBefürwortungkräftigunterstützthatte.
EndeAugustwarenvollaufgenügendeGeldmittelfür dieerste
Expeditionvorhanden;e

s
is
t

keineFrage,daßdenMännernund
Frauen,die sich in dieserZeit als FreundederGesellschaftbe
währten,einhervorragenderAnteil a

n

demVerdienstedesna
tionalenWerkesgebührt.So konntedennwirklichdie ersteEx
peditionEndeSeptembernachAfrikaabgehen; in Deutschland
wardieArbeitgethan.Fast in letzterStundefreilichtrat noch
eineempfindlicheStörungein; derAusschußfandtriftigeVer
anlassung,aufAntragvonCarlPetersdasbisherigeWestprojekt
mitdemOstprojektzu vertauschen,undwähltedasGebietgegen
überSansibar,aufwelchesspeziellGraf JoachimPfeil, gestützt
aufStanley,aufmerksamgemachthatte.
AllesstandnunaufderThatkraftvonPeters,Jühlkeund

GrafPfeil, die unterFührungdes erstgenanntenund in Be
gleitungvonAugustOtto,alledreijung,ledig,völligunbekannt
mitdiesemGebietedesdunklenErdteils,abervoll unzerstörbaren
VertrauensaufdieKraft ihresWillens,dieReiseantraten.Am
21.Dezemberkamdie telegraphischeNachrichtihresErfolges in

Berlin an, undmit diesemäußernErfolgetratnunauchdie
GesellschaftausdemWirrnisvonfalschenBeschuldigungen,Ent
stellungenund leichtfertigausgesprengtenAushorchereienin das
behaglichereStadiumder Anerkennungallernationalgesinnten
Deutschen.Was seitdemgeschehen,brauchthiernichtwiederholt

zu werden; e
s
is
t

beistetszunehmendemInteressefür diedeutsch
ostafrikanischeKolonie in weitestenKreisenbekanntgeworden.
PeterskehrtenachEuropazurück;JühlkeundGraf Pfeil e

r

warbensich in AfrikaneueVerdienste,jenerkauftedaswertvolle
Kilimandscharogebietfür dieGesellschaft,dieserbrachtederselben
Chutu zu undgründete in stillerArbeitamSimaflußdieerste
Versuchsstation.Die obersteLeitungundVerwaltungderKo
lonieaberwurdevomAusschußeinerneuenKörperschaft,dem
Direktoriumderdeutsch-ostafrikanischenGesellschaftübertragen,in

welchesPeters,GrafBehr-BandelinundLangevomaltenAus
schußübertraten.Peterserhielt zu demVorsitzderGesellschaft
für deutscheKolonisation,den e
r

schonseitJuli 1884führte,nun
auchdenderdeutschostafrikanischenGesellschaft;zugleichwardihm
vomDirektorium,das sichnur dieEntscheidungin allenwesent

lichenFragenundspeziellüberdieFinanzenvorbehielt,diever- | schildertwerden,aberbewiesenwird si
e

durch d
ie

Ansammlung
antwortlicheLeitungderKolonieübertragen. -
WieauchdasSchicksalüberdieserKolonie,die jetztschon

eineAusdehnungvonüberfünftausendQuadratmeilenhat,walten
möge, so langedasdeutscheReich in seinerjetzigenMachtbesteht,
wird si

e

unsgehören,und, d
a
si
e

(nachausländischenUrteilen,

d
ie
in diesemFallewohldiezuverlässigstensind)dieBedingungen

reichlicherAusbeute in sichbirgt, denWohlstandderNation
mehrenhelfen.Sollteaber,wiewir hoffen,aus diesemweit
gedehnten,fruchtbarenSeengebietdemdeutschenReicheinIndien
erwachsen,so wird e

s doppeltinteressantsein, zu wissen,auswie
winzigkleinenAnfängen so GroßesundWertvollesentstandenist.–r, -

Sprüche und Aphorismen.
19on

Ernst Biel.

Uebereinkurzes–
Vergessendschlummerstdu ein.
Uebereinkurzes–
Du selbstwirstvergessensein.

LiegtderAdlerimGraben,
GleichkommengeflogendieRaben.

s

Verleumdungerniedrigtden,derda spricht,
MißachtetdenHörerins Gesicht
Undtötet,gegenden si

e

ficht.

a
k

KeinHaß so brennendamHerzenfrißt,
Als der,dessenMutterdieLiebeist.

k

DeinNachbar is
t

deinschlechtesterKritiker– Oft weil er eingar zu guterPolitiker–
Undwillstdu,daß si

e
dir Wahrheitsagen,

So mußtduweitabimLandefragen.

-k

VomKampfederElementeumkreist,
WohntGott in ihnengeruhigundstill;
GeruhigundstillseinmußauchderGeist,
DerdiekämpfendeWeltbegreifenwill.

r

„DieMenschensindgut; dudarfst si
e

lieben,
Sie liebenundauf si

e

bauen“–
So stehtandesLebens.Einganggeschrieben.
AmAusgangaberstehtzu lesen:
„Unterdreien is

t

einereinSchurkegewesen,
Unddemzweitenwarnicht zu trauen.“

Der Trinker,

(HiezudasBildS. 409)

F wasdenkt er wohl,dieserjungeGesel,während er den„S : blauenRauchwolkenzuschaut,dieaus einerPfeifeempor

" wirbeln,indes e
r

denbereitshalbleergetrunkenenKrug
auf seinemKnie ruhenläßt? Träumt e

r

vonLiebeodervon
Ruhm? Oder erwartet e
r gleichgiltigdieGenoffen zu einem

Würfelspiel?Was immerderBeschauersichamliebstendabei
denkenmag– unserKünstlerstellt es ihmfrei.

Üon d
e
r

ifrianischen Küste.

(HiezudasBildS.412)

u
s

derAdriazweigtsichvonderSüdspitzederistrianJF ichenHalbinsel an in nordöstlicherRichtung ein Golf- '' ab, welcherweit in dieAusläuferderAlpenhinein
- vordringt:derGolf vonQuarnero.Hier betreten

wir klassischenBoden.Als dieerstenAnsiedler,dieThracier,das
UfervonIstrienbetraten,hattenihnenbereitsOrpheusundLinos
gesungen.Dort, aufVeglia,erhobensich d

ie

liburnischenStädte
CurictaundFulfinium.Wo derLorbeereineSchattenüber
Marmorsäulenwirft, is

t

lateinischeGesittungnahe.
In neuesterZeit is

t

derRuhmdieserKüsteerstwieder d
a

durchaufgelebt,daß d
ie

österreichischeSüdbahngesellschaftmitten

in denLorbeerwäldernallmälicheinenbedeutendenKurort,durch
welchena

n

diesessüdlicheGestadealleBehaglichkeitdesNordens
übertragenwurde,entstehenließ.
FünfhundertJahre nachPetrarcasSchreiben a

n

Boccaccio

in welcheme
r

demFreunde d
ie

AnmutdesKlimas a
n

istrianischer
Küsteschildert, is

t

manaufdenEinfallgeraten,daß in diesem
großenGartenamMeeredieSonneleuchteund d

ie

Kamelien
blühenwie a

n

entfernterenStrandgegendendesMittelmeeres,
DerGolf vonQuarnero is

t
so schönwieirgendeineBuchtGroß

griechenlands.Die Farben in HimmelundMeer sinddieindime
lichenwie jenseitsdesApennin.DieMildederLüftekannge

vonBäumenundSträuchern,diedemNordenfremdsind. M

müßteeinenAuszugauseinemBucheüberdieFlora''
meerbeckensmachen,um denKundigen e

in

Bild zu gehen #

alledemkommt d
ie

PrachtdesGebirges,welchesin d
ie E
. '

stürzt.DieWellenschlagengegeneinUfer,dasimakademischenS
t.

derLandschaftsmalerdessiebenzehntenJahrhundertsgeformt
VoloscabiegthartamMeere.Nordöstlichdavonzieht si

ch

d
ie

kleineBuchtvonPreluka in d
ie

steilenKaleffen."

is
t

einberühmterPlatzfürdenThunfischfang.VonderThtigkeit
derFischerstehteineSpur da,diehohe,überdieMeerflutschiefhingeneigteLeiter.AufderselbenkletterteinFischerzurSpitze '

vondort,überdasWaffervorgebeugt,dasHerannahend
e
r

Thun
hinterderenScharensichnichtseltenHaifischeandrängenzu e

r

spähen.Wer aufdieserStangesitzt,darfnichtkopfscheue
in

Mitten im LorbeerzwischendemStädtchenVoloscaund"
weitersüdlich in dieKüstehineinausgeschnittenenHafenvonIka
liegtAbbazia.Abgesehenvon zahlreichenVillenstehenjetztzwei
mächtigeHotelsderSüdbahn a

n

diesemStrand."Man
jagen, d

ie

Wirtlichkeit d
e
r

Küste is
t
in wenigenJahrengermann

worden.Das sogenannteKurlebenhat sichals breitesSinn
gewächsentwickelt.Dort,wo in derNähederWandelbahn
schweinbratenausSteiermark,SchnepfenausKrain, Lachsum
RheinundWeinausFrankreichgenoffenwerden,seufzt d

e
r

elegante
Kurarzt.Unten,woderweißeKüchenchefhaust,zischtundbrodelt
es; aus denVorräten,diemandorterblickt,könnteman e

in
e

kleineMarkthalleausstatten.Wo sinddieZeitenhin, d
a
si
ch

dermelancholischeGastdiesesGestades,vonLorbeerüberschattet
beim„Pepitsch“ d

ie

ZeitmitdemEinfangenderFliegenvertrieb
dieauf seinemlauenBiere schwammen,wo der verzweifelnde
Wirt, vonderGenäschigkeitseinerGästegedrängt,nachFiume
umeinKilo Kalbfleischschickte,das e

r

o
ft
in jeneraufstrebenden

ungarischenSeestadt so wenigerhieltals in diesemFischerdorf,
undwo dieAnkunfteinesPäckchensNeustädterWürstezugleich
als mutwilligeSpekulationund als unerhörtesgastronomisches
EreignisvonMund zu Mundging!Vorbei!
HochüberdasMeerschautCatua, eineuralteAnsiedlung

derIllyrier undGriechen.DerNamedieserStadtsollnach d
e
r

MeinungzopfigerChronikenschreibervonKastanienbäumenabge
leitetsein.Damitbefinden si

e

sichim Irrtume. Vielmehrwird
manbeiCatua, welches,wiemehrfacheSpurenundseineLage
amVereinigungspunktemehrererStraßen,insbesondereabereine
Lage a

n

der Straße vom KastellTersaticum(Terato)nach
PietasJulia (Pola)bekunden,an castra zu denkenhabenund
zwarnichtgeradeandasWort Castraselbst,sonderna

n

eine
derim NeulateindarausabgeleitetenWortformen(castellum,
castella),derenl oder ll dabeiaufherkömmlicheWeise zuuwurde.
Im GeschmackederChronistendessechzehntenJahrhunderts,

welchedenInsassendervonihnenbeschriebenenOertlichkeitengern
allerleiimaginäreEigenschaftenbeilegten,wußtePaterBautscher
dasWort casta,die„Keusche“,heranzuziehen.Umdas zu recht
fertigen,werdenallerhandGeschichtenaufgetischt.
So wurdeerzählt,die„illyrischeKöniginTheuta“habeihre

weiblichenUnterthanenin strengerZuchtgehalten.DieFrauen
hättenjeneRömer,welchenachderEinnahmederStadt si

ch
zu

dringlichgeberdeten,in derNachtumgebracht;auchspäterhabe
nie ein unternehmungslustigerRitterdieStadtbetretendürfen.
AehnlicheUeberlieferungensind a

n

anderenOrtendesUfersver
breitetworden.Esläßtsich in derThatnichtbestreiten,daßMädchen
undFrauenhiersittenstrengersindals in vielenanderenGegenden.
Ein Maler findetbei Catua viel zu schaffen.Die alten

Häuser,dieFernblickeaufdasMeer, dergrellfarbigeBlumen
wuchsim Eichengehölz,in welchemNachtigallenfingen,und d

ie

FelsenundSchlüftegebenihmVorbilder,reich a
n

Wechsel.
DieitrianischeRivierawird,dankihrenLandschaftenundnoch

mehrwegenihren in den letztenJahrenmitdemAufgebotg
e

waltigerMittelgeschaffenenGastanstaltennunmehrausallerWelt
besucht.Sie is

t
dereinzigeFleckErde in Europa,welchernicht

nurvierJahreszeiten,sondernauchvierSaisonshat. Denn d
ie

Gästepilgerndorthin,umdenmildenWinter zu genießen,u
m

im Sommersich in derlauenSee zu baden,umsichdesIchönen
jüdlichenHerbstwetterszu erfreuen,aber si

e

liebennichtminder
denhier sehrzeitigeintretendenFrühling, wenn d

ie

Küste si
ch

mitBlumenbedeckt.Von EndeJanuar an, zu welcherZeit d
ie

Mandelbäumezu blühenbeginnen,biszur BlütederKamelien
undMagnolien im März undderGlycinen im April si

n
d
e
s

WochenvollvonGlanzundDuft, d
ie
a
n

dasFehlengestadeeinladen
Ika undLovrana,welchevier undfünfKilometerweit

südlichamMeereliegen,habenkeineprunkvolleingerichtetenHotels
wieAbbazia,mögen,abermanchenNaturfreundnochmehr."
ziehenals ein anspruchsvollererNachbar.Ich schließehier,u

dem ic
h

ausdemaltenChronistenValvasorfolgende bei
füge:„DieStadtLourana, in CrainerischerSprachauchLou’
vorzeitenaberLaurabenamset,liegt in Liburniaundwird in

Isterreichbeigezehlet.Ist vonderHauptstadt: dreizehnMeil, von derStadtCatua zweiMeilwegsentfernet '
Namenhat si

e

vomLaurooderLorbeerBaum, so häufigein"

in dieserGegendherfürgeschossen,entliehen.Man erblicket
hierlustigeInseln, a

ls

d
ie

InselVelia oderVegia,Cheri"
nochandere.Es hatauchdieseStadt einenkleinen'
dareinkleineSchiffeeinlaufenkönnen.Außenum d

ie Stadt

keineEbne,sondernlauterhartfelfichtesGebirge,befindlich“
ersetzetdiesenAbgangdas vieleWeingewächsn"Olivenund andrenObstbäumen,welche in ungemein" '

barkeitherfürwuchern.“ - HeinrichIlor.

Beauft.
(HiezudasBildS.413)

- - - - - - - - - nichtnur,daß si
e

ie Liebe is
t

eingroßerMagnet;mich treibenwill,Herzenderer,mit denen si
e

ihr Spiel. " -

--- zusammenführt,u
n
d

warenOzeanezwischen."

U

IO

- - - - te her
ziehtauchallerhandanderegeheimnisvolleMäch ::

bei,welche o
ft

aufdieseltsamsteWeise in d
ie'' f

drameneintreten,WendungenverursachenundAktschlüffe“setzen,d
ie

alleWelt– unddieLiebendennichtzumwenigagd"
heftigüberraschen.So hataufunseremBilde der

junge–
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gehilfekeineAhnungdavon,daßUhrenplötzlichschnellergehen'nen, wenn d
ie Schwiegermütterin spe in derMeffesind," die MutterdesallerliebstenMädchenshat sich bishernicht

äumenlassen,daß si
e

schoneinenzukünftigenSchwiegersohnb
e
i

sitzt– da muß die geheimnisvolleMacht,welche die Liebe an

gezogen,auchdenGeistlichenschnellercelebrierenlassen,s
o daß d
ie

FutterfrühernachHausekommtund,eben im Begriff,denKaffee
topfausdemOfen zu nehmen,dieWortehört:„Gelt,Maria,
wennwir erst in unserereigenenHaushaltungsolchRebhühnchen
erreisenwerden,dannbekommeic

h
aberfür jedenBiffeneinen

u
ß – weißtDu, Du könntestmirübrigenseinigedavonjetzt

schonpränumerandogeben!“ – Mariaschienzu diesemVorschuß
bereit– sie dachtean keinegeheimnisvollenMächte– da er

intewieDonnerschlaghinterdemOfenein„So –!“ und
hervortritt,wiederEngelmitdemfeurigenSchwert,eineschreck

ic
h
e

Gestalt– unddochwar es nur die Mutter,sonsteine so

aute,liebeFrau undtraulicheErscheinung– jedochin diesem
AugenblickhabenjeneerwähntenMächte si

e
so verzaubert,daß

etwasFürchterlicheres,eineschrecklichereUmgestaltdenLiebenden

g
a
r

nichtvorAugenkommenkonnte.Wasdem„So!“ folgte –
wir mögen e

s

nichtausmalen – Rebhuhnbratenwaresaber
sicherlichnicht.DagegenwollenscharfäugigeNachbarna

n

Marie
rotgeweinteAugenwahrgenommenundgesehenhaben,daßder
jungegräflicheJägerziemlichbleichundscheuausdemDorfe
schlich.

In Erwartung des Befehls.
(HiezudasBildS.417)

AlbertoPasini, daswir unserenLesernimHolzschnitt

D „In ErwartungdesBefehls“hatderKünst

“ ler diesesWerkbetitelt,und so geheimnisvolldieserBe
fehl, so unheimlichmysteriösis

t

dieStimmung,welche
überderganzenSituationlagert.EtwasGeringesis

t
e
s nicht,

aufdessenAusführungdiesecirkafischeWachemitdenStahl
helmenunddenPanzerhemdenwartet,indesdiePferdefür die
Paschas,vondentürkischenDienerngehalten,derAnkunftihrer
Besitzerharren.DasWort, welchesinnerhalbdesphantastisch
prunkvollenPalastesgesprochenwird,lautetsicherlich„Tod“.Der
Angeschuldigte– ob mitRechtoderausIntrigue,werweißdas?–
wirdschnellaufgehoben,raschfortgeführtseinundstillschweigend
wirdderKopf in denSandrollen,derimganzenOrientetwas
vondemglühenden,verzehrendheißenCharakterderWüstehat;

e
r
is
t

rötlichwarmunderstorbenfahlzugleich.Die starre,un
heimlicheRuhe,welcheüberdasganzeBild ausgegoffenist,die
düstere,erwartungsvolleStille,dasSchwere,Drückendfinstereim

Gegensatzzu demhellen,grellenSonnenlichtedesOrientsgeben
diesemBild seineeigentümlicheKraftderStimmungundver
leihenihmnebendemReizdesLokalsnocheinganzbesonderes
Interesse.

### undeigenartigpackendis
t

dasGemäldevon

– vorführen.

Ein Jägerparadies.
Von

ErnstPasqué.

(HiezudasBildS.425)

u
r

ZeitdesLandgrafenLudwigVIII. (1691bis1768)

l, wardas JagdschloßKranichsteinbeiDarmstadtmit“ einenBuchen-undTannenwäldern,die es meilenweit
"H"P in derRundeumgaben,in derThateinEdenfür den
Weidmann.EinzelnegroßeWaldkomplexefandensich

mitPlankeneingezäuntundhierwurdedasedleHoch-unddas
Schwarzwildgehegt,wieauchdasAuergeflügelunddieFa
anen.AndereWaldpartiendehntensichweitnachdenUferndes
Rheinsausoderreihtensichan diereichmitWild bevölkerten
KuppenderBergstraßeunddesOdenwaldes.Diesesganze
großeJagdrevierwarmit schnurgeradenSchneusendurchzogen,

d
ie

si
ch

entwederkreuztenoderstrahlenförmigvoneinemPunkte
ausgingenund oftdie LängeeinergutenWegstundehatten.
UeberallfandensichfreundlicheLichtungen,Bruch-undWald
wiesen,Brunnen,FutterplätzeundSalzleckenfür dasedleWild,
derenStellenheutenochanzutreffensind,SchirmeundStänder
fürdenfürstlichenJagdherrnundeineetwaigenGäste,dievon
hierausdaszugetriebeneWild in allerBequemlichkeiterlegen
konnten.Dabeifehlte e

s

nicht a
n größerenoderkleinerenJagd

ichlöffern,zierlichenJagdpavillons,wieWolfsgarten,Mönchsbruch,
Jägersburg,dasGriesheimerHaus, d

ie Dianenburgundandere
mehr.Dochdasbedeutendstederselbenwar das Jagdschloß
Kranichstein,welchesLandgrafLudwigVIII. zu einereigentlichen
Residenzerkorenhatte.In früherenJahrhundertenPrivateigen
tum,gelangtenHausundGutKranichstein1572 in denBesitz

d
e
s

erstenLandgrafenvonHessen-Darmstadt,Georg I.
,

der
beidesfürzweitausendGuldenkaufteundersteresnachundnach

zu demheutenochstehendenJagdschloßmit einemRundellund

e
r Kapelleumbauenließ.DerVaterLudwigsVIII, Landgraf

ErnstLudwig(1667bis1739),derallePassioneneinesRegenten

d
e
r

EpocheLudwigsXIV. besaß,großartigeBautenunternahm,

e
in Opernhauseinrichteteunddanebene
in

französischesSchauspiel
hielt,führte1708auch d

ie

französischenParforcejagdena
n

seinen
Poleein.DochseinNachfolgerwarnurJäger,dasedleWeid
"et, d

ie einzigeLiebhabereidessonstgenügsamenFürsten.So
efizite e

r

dennauchmeistensin KranichsteinundhielthiereinJagdpersonalvonüberhundertPersonen,dieuntereinemKom' derJagdundOberjägermeisterstanden.Da gab esagdjunker,Ober-undgewöhnlicheJäger, Piqueurs,Jägerburschen,VorbereiterundSattelknechte,«Waletsdeschiensundanderemehr,sodannnocheineBockpfeiferbande,Hornisten

u
n
d

andere„musikalischeBediente“,d
ie auf",blafendenundstreit

endenInstrumenten“wohlzumusizierenverstandenundanderen' enKapellmeisterNamensEnderle,ein seinerZeitwohl

N mmirterMusiker,stand.AußerdemwurdedasJagdschloßo
ch

bevölkertvoneinerdreißigMann starkenCompagniedes

Leibgrenadiercorps,die im MundedesVolkesdenbezeichnenden
Namen„CorpsderBrühfleischeffer“führte.Daswaranno d

a

| mals e
in

fröhlichesJägerlebenin KranichsteinundseinenWäldern!
KeinTagohneJagd; frühundspätdurchhaltenluftigerHörner
klangundWeidmannsangdasSchloßrevier.Und d

ie Jäger
hattene

s gutunterdemleutseligenHerrn.Ein jedervonihnen,
derdemFürstendenStandundWechseleinesHirschesaus
gemacht,erhielteinen„Hirschdukaten“,aufdem zu lesenstand:
„DurchdieDukatenward ic

h

verraten.“Auch„Hirschgulden“
ließ e

r

für seineJägerprägenmitderscherzhaftenDevise:„Ach,
wirarmenHörnerträgerhabenwiderWillenSchwäger.“– Der
LandgrafbirschtemeistensmitderWindbüchsevonseinemWagen
aus, undbeidernächtlichenFasanenjagdbedientee

r

sichder
Blendlaterne.Eine solcheJagdscenehatderbekannteMaler
Seekatzin einerDarstellungverewigt,vonderunserZeichner
einegetreueKopieliefert.ZahllossinddieJagdtrophäen,d

ie

derfürstlicheJägermitheimbrachte;manbrauchtnurdieHirsch
geweihgaleriedesSchloffeszu durchwandern,um sichdavon zu

überzeugen.LauterKapitalhirsche,lauter„extrarare“Schüffe,
meistensmitAngabedesOrts undderZeit in naiv-zierlichen
Reimenbeschrieben.So wurdeauchjederPlatzimWalde,wo
derfürstlicheJägereineseinerWeidmannsthatenvollbrachte,mit
Inschriften,sogarmitbildlichenDarstellungenversehen,vondenen
vieleheutenochexistieren.DerRaumverbietet,derlei„Jäger
poesei“desweiternmitzuteilen,nur einesolchese

i

alsBeispiel
hierangeführt.Bei einemdieserextrararenSchüsseheißtes:

„AufeinhundertsechzigGänge,
In dieFerneoderLänge,
SchoßderFürst zu Pferdallhier
DiesenBock!WelcheinPlaisir!“

LudwigVIII. hieltnocheinSechsgespannvonabgerichteten
Hirschen,mitdem e

r

oft in einemeigensdazugebauten,noch
vorhandenenWagenvonKranichsteinnachDarmstadtfuhr.Ein
VorreiterlenktedasersteGespann.So fuhrderLandgrafdenn
aucham17.Oktober1768mit seinenHirschennachDarmstadt
insTheater,einerKomödiebeizuwohnen,dieeinedeutscheSchau
spieltruppe(wahrscheinlichdieMarchandische,die zu jenerZeit in

denStädtenamRheinundMain spielte)imdortigenfürstlichen
OpernhausezurAufführungbrachte.Aufgeführtwurdeanjenem
verhängnisvollen17.OktoberdasausdemEnglischenübersetzteTrauerspielLillos:„DerKaufmannvonLondon“oder„Begeben
heitenGeorgBarnwells“.Letzterer,dertraurigeHelddesStückes,
büßtseineSündenamGalgen.In einerProsceniumslogesaß
derLandgrafundließdaserschütterndeDramaan sichvorüber
ziehen.Als BarnwellmitdenWorten:„Gott se

i

meinerarmen
Seelegnädig!“sichdemHenkerüberlieferte,sprachdersiebenund
siebenzigjährigeLandgrafdieseWortenachundsankdann in seinen
Seffelzurück– er wartot!– DieLogewurdeniemehrbe
nützt; si

e

erhielteinvergoldetesGitteralsVerschluß,daserstbei
derNeuherrichtungdiesesaltenOpernhauses,1871,entferntwurde.
Als 1862derdamaligeErbprinz,heuteLudwigIV.,Groß

herzogvonHeffen,mitseinerjungenGemahlin,PrinzessinAlice
vonEngland, in Darmstadteinzog,daerwähltedasjungefürst
lichePaar sichKranichsteinalsSommerresidenz,und in dasalte,
stilleJagdschloßkamneues,jugendfrischesLeben.DerGroßherzog
ist,wiejeinAhnherr,demedlenWeidwerksehrzugethan;oft
nochjagt e

r
in denWäldernvonKranichsteinundhältRast in

derehemaligenResidenzLudwigsVIII. Dochzieht e
r

dasJagd
schloßWolfsgarten,ebenfallsnichtweitvonDarmstadtgelegen,
vor.DieDarmstädteraberschwelgenimmernochgern,besonders

a
n

schönenSonntagen, in demaltenJägerparadiese,wennauch
justnichtals Jäger. Mit WeibundKind, in fröhlicher,bunter
Gesellschaftziehen si

e
in die„Fasanerie“,nachKranichstein,der

Dianenburg,demGeorgenbrunnenundwiedieOrtealleheißen,

a
n längstvergangeneZeitenmahnend.

Liebeseufzer, neuperlich.
Pon

H. Brug sich.
(Nachdruckverboten.)

Nachrichtdir zu überbringen,
Kannichkeinemanderngönnen.
Wasichselbermußentbehren,
Soll meinBoteschauenkönnen?

k

GrämtdeinHerz in Liebeskummer
Wiedasmeineich,
Weißich,daßdu ohneSchlummer
Nächtlichwachstwieich.

s

Einsamklage ic
h

undweine
Schlaflos in derNacht:
Herzenssonne,komm,erscheine!
UndderMorgenlacht.

SchlummerndlagdiejungeRose
In derKnospewohlgeborgen,
Als schonlängstimfernenOsten
LeuchtetederneueMorgen.

k

KamderSüdwindangeflogen,
Säuselndsprachzu ihrderLose:
„Willstduewigweiterschlafen?
Steheauf,dufauleRose!“

Blätter für die Frauen.
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d
ie Mode, welchedie winterlicheGesellschaftszeit

S heutbisweit in dasFrühjahrvorschiebtundihre
altenGrenzennivellirt, is

t

vonEnglandaus
gegangen.Auchbeiuns is

t

dieZeitvorüber, w
o

Mittfasten,wievomGesetzvorgeschrieben,dieSaison
beendeteunddieletztenderheiterenKerzenverlöschte,dienoch
überdenAschermittwochhinweggeleuchtethatten.Man tanzt
bis in denMai hinein,undweilmanerstim Juli reist,tanzt
manhieunddanochim Juni. Daswill ja nichtsagen,daß
derJuli dieBällebeendigt.Es bestehthiernurderUnter
schied,daßman im Juni nochundvierWochenspäter„bereits“
tanzt.GleichwohlhatdieZeit bis zu Mittfasteneinenganz
besonderenReizbehalten.Seltsam,die heiteren,dieSinne
elektrisierendenWalzertakte,dasKlirrenderSporen,dasRau
schenderFächer,dasGlühenderWangen,dasPochender
Herzen,das alleserscheintlebhafter,wirkthinreißenderin

diesererstenZeit, alsdann,wennhundertevonneuenEin
drückeneinanderabgelösthaben.Selbstdie Neuheitender
Mode,dieEleganzderToiletten,diePrachtderStoffe,das
GefunkelderSteinemachenjetztglänzenderenEffektals später,
wodasAugevomWechselderErscheinungenermüdetist. Die
Romane im Februarsindpoetischerals diejenigenim April– frischer,süßer,keckerundverschwiegener;denndieseligen
Kapitel,welchesich in denCotillonpausenabspielen,in dem
geheimnisvollenRapportzweierHerzen im dichtestenMenschen
gewühl, in dem"ä" „Gutnacht“amWagenschlag,
flüchtensichhierschließlichunterdieMaske.
DieMaskenbällesind– für dieF" wenigstens–vonjeherdiebesonderenGlanzpartiendesWinters. ' ihren

Reizganz zu empfinden,mußmansiebenzehnJahrealt sein
undganzgenauwissen,daßunter a

ll

diesensuchendenund
leuchtendenAugen– die einensind.Wunderbar,da weht
eineganzandereLuft. Auchwennmanälterist,gibt'smehr
dortalsnurdenReizinteressanterToiletten.
DieWahl passenderMaskengilt mit gutemGrundfür

keineswegsleichtodergar gleichgültig.CharlesBlanc, der
französische'' fordertgeradefürdieToilettederKostümfesteundMaskenbälleeinebesonderssubtileSelbsterkennt
nis. EinehistorischeToilettewirdnurbeiedler,imponierender
GestaltundedlenLinien zu vollerGeltungkommen.Sie e

r

fordertruhigeAnmutderBewegungen,besonderePrachtund
WürdedesAusdrucks.Die feine,bewegliche,pikante,nervöse
Erscheinungdagegenis
t

aufdas sogenannteGenrekostümhin
gewiesen,aufdasewiglachende,unvergänglicheBild derPier
rette,aufall jenereizendenundüberraschendenDarstellungen
ausPhantasieundGedicht,aufjenejüßen,bezaubernden,fo
kettenGestalten,deren##

diemoderneBouffonnerieist.Auf
diesemGebietliegendieKostümederGrazie;jeneToiletten,

zu welchenderReizguterLaune,silberhellenLachens,reizender
NaivitätenundkindlicherAusgelassenheitengehört.Sogenannte
(Sharaktermasken,GestalteneinerbestimmtenEpoche,Gewänder,
wie si

e

dieLa Vallière,SévignéundGabrielletrugen,eignen
sichunbedingtfür reiche,prächtigeEleganzund vornehme
Schönheitmehrals fürdielaunische,koketteBeweglichkeiteines
pikantenGesichts.
JedeSaisonerweitertdieMaskentoiletteumneueEin

fälleundneueVariationenbekannterFiguren.GenialeKünstler
leihendiesemheiternThemaihrenStift und # diekleinstenundentlegenstenProvinzialstädtesindum diese # überschwemmtmitZeichnungenundModebildernfürdie
desKarnevals.
Auchwir wollen a

n

diesemlachendenThemanichtohne
weiteresvorübergehen.Wir habenunsernbesonderenLieb
ling, d

ie übermütigePierrette,zumZeichenderZeit zwischen
dieseZeilengestellt.SchonunsereGroßmütter,e

s
is
t
ja wahr,

habenihreFarbengetragen,ihr ausgelassenesLachengelacht,
ihrekoboldartigenNeckereiengetrieben,aberdiesesLachenhat

si
e

überlebt.Der süßeSchelmkannnichtsterben.Dielustige
Pierrettesteht in jederFastnachtwiederauf; si

e
is
t

populär

in derganzenWelt. Abernichtjede is
t

eineechte,lebendige,
eineidealePierrette.Nie sollte si

e

gewähltwerden,wenn si
e

sichnichtfür dieganzeIndividualitätderTrägerineignet.
Nicht,weilihreDarstellungso geringesKopfzerbrechenmacht,
weilmanetwageradeStoffrestehat, mitdenensichdieser
sorgloseKoboldbegnügt,weildieseoderjeneErscheinungin

dieserMaskebesondernEffekterreichte,nichtdeswegen'
manihr heiteresGewandanlegen,Pierrettenblutgehörtdazu,
jenebezauberndeGrazie,jenebetäubendeMunterkeit,dasaus
gelasseneLachen,dieanmutigeUngeniertheit,welchedeneigensten
Charakterdieserliebenswürdigen,unsterblichenFastnachtsfigur
ausmachen,die schonungezählteGenerationenüberlebthat.
DieserCharakterhat sichnichtverändertseitderKarnevals
lustunsererGroßmütter,wennauchheute a

n

Stelledestra
ditionellenNarrengewandesaus den allerbuntesten,tollsten
Leinenfleckenmit demSchellengeläuteeinemoderneToilette
getretenist. -- -

AuchdiegrellenFarbenderFaschingsweltsindherab
gestimmtworden.In dasüberlieferteKostümfügtsichder
moderneGeschmackein. UnserekleinePierrette in den rosa
Atlasgewande,mitdemWatteaufächera

n

derChatelaine,schmiegt
ihrenervöseGestalt in diemoderneMediciscorsage,unddas

in rosafarbenemschwedischemLederchauffierteFüßchenstehtauf
demHackenderMarieAntoinette.AufdenLippendiesermo
dernen,süßen,schalkhaftenRoseaherliegtganzgewißderjüngste,
derklangvollsteReimvomTage.Nein,derjüßeSchelmkann
nichtsterben!

edürfnisse
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EineAnzahlreizenderToilettenverdankendieKostümfeste
dermodernenOperette.Von derkecken, e

in wenigbedenklichen
Clairettean,die„MadameAngots“populäreMusikdenbreiten
Schichtenmit derberemGeschmackso vertrautmachte,hat
jededer neuenBouffonnerienundOperettenirgendeinerFigur

zu einemlängerenLebenundeinerbesonderenSympathiever
holfen.Während d

ie

ProvinzsichmeistmitdenWalzernund
denCoupletsbegnügenmuß,die a

n

allenStraßenecken,aufallenLeierkastenjeneNeuheitenverbreiten,wirkt in dengroßen
Städtennochdie einzelnelebendigeFigur mit,diePopularität
jenerOperettengestaltungenzu vergrößern.Nichtfür allediese
GestaltensinddieKreisedergewähltenGesellschaftderpassende

Rahmen,gewißnicht;

d
ie

meistenderTages
figurenausjenerWiege
sinddasErgötzeneines
wenigersubtilenGe
schmacks.Einzelnedavon
gewinnenaberauchdie
jen für sich.Oft ist's
viel wenigerdie Dar' einermitbesonderenReizundbesonde
rerBedeutungausgestat
tetenCharakterfigurals
derEffekteinervorzugs
weiseprächtigenToilette,
diehierkopiertwird.Pa
riserModeberichteem
pfehlendie Bühnedes
Gaitetheatersfür Stu
dienaufdiesemGebiet,
undauch inBerlin is

t
die

Friedrich-Wilhelmstadt
dieQuellemancherAn
regungfür denGlanz
unddieGrazieunserer
Faschingsfeste.Selbstdic
jenigen,welchedieBe

- kanntschaftderpikanten
-------- Schlangenbändigerinim

„Großmogul“nur mit
einergewissenUeberwin
dungmachten,werden
keinsüßeresundbezau

bernderesVorbildzur DarstellungeinerFigur „im Sèvres“ finden,als diezärtlicheSchwesterdesSchaubudenurschen,diealsanimierteNippfigurdenPalastdesGroßmoguls
betritt.DieseFigur in derganzenentzückendenLieblichkeitalter
PorzellanfarbenundjenerbarockenAnmutderSchäferfiguren,die
alswertvolleAntiquitätenaufDamenschreibtischenstehen,wird
zweifelloszahlloseNachbildungenanregen.Auchdiemorgen
ländischenTänzerinnenausdieserOperettesindeinglänzendesund
dankbaresMotiv fürdieKopie.DieFormdesanschmiegenden
weißenAtlasgewandesverlangt ja GraziedesWuchses,Adel
derLinien; wodieseabervorhandensind,kanndiesesebenso
anmutigealsprächtigeOdaliskenkostümauchaufEffektrechnen.

Soiréetoilette.

Dinertoilette.

Aber– nichtallesInteressedesAugenblicksgehörtder
Maske.Viel größer is

t

dieZifferjenerFeste,beiwelchendie
Frauenschönseinwollenundschönseinsollen,ohnedasGe
heimnisderLarve. AuchdieseGesellschaftstoilettebeziehtsich
aber in ihren elegantestenErscheinungenauf denBall. Die
Balltoilettefür tanzende,diejenigefür nichttanzendeunddoch
jungeDamen,schließlichdiejenigefür das KontingentderMa
mas is
t

immervon besonderemReiz. Dies Jahr is
t

si
e

aber
zugleichvon ungewöhnlicherPracht. Gewiß, die rosigste,die
reizendste,diejüngsteJugendbedarf ja keinerPracht, um zu

gefallen,undnochimmerheißt'svon ihr: „fie,ungeschmückt
amherrlichstengeschmückt“.Aber si
e

sehendochauswie e
in

Gedicht,diesemit breitemPinsel bemaltenSilbertüllsund

CorsagemitHolzperlengarnitur.

Goldgazen, in denen in diesemWintergetanztwird, und in

Paris ' mandie reizendstendiesertransparenten,mitdem
süßestenLiebesgetandelbemaltenGewebenachFlandrin und
Cabanetbenannt,umihrenReizauszudrücken.
Ein originellesMustergebendie schwarzenTülls in in

dischemundarabischemGenre. Dannwiederfunkeltdie Dia
mantgazedazwischenin ihremreichenLüstreundjenerinteressante
Silbertüllmit erhabenenbuntenSammetblumen.Auchder
Tarlatan is

t

wieder zu Ehrengekommen,seitdeme
r

sichreicher

IT-,

Frühjahrshut.

undprätentiösergibt. Auch e
r
is
t

glänzendmitGoldundSilber
durchwirkt,aberwoeinesechzehnjährigeNovizemitten in diesem
Gefunkelvon rechtsund vonlinks in schlichtemweißemTüll
oderweißemMull erscheint–– ja, ganzgewiß, da siegt sie

doch.DaßunsdiesesüßenNovizenerhaltenblieben!Wenigstens
einerauf jedenBalle möchtemanbegegnen,einersechzehn
jährigen,ohneDiamantstaubaufderSchleppe,ohneverwirren
desGefunkel,ohneHieroglyphenunddie faszinierendePracht
deranderen,–nein,ohnejedenSchmuckderRoutine,mitdem

Promenadetoilette.

taufrischenHerzen,das gesternnoch in derKlin
mit denWangenwie dieHeckenrosendes '':
dankenundLippen,dienochkeinWunschentweihte

-

Daßihr e
s

unsglaubtet,ihr Lieblinge,die ih
r

zumersten
mal den kleinenFuß hebt, um im Ballsaal zu stehen:je

schlichterundeinfacherihr mitten in diesemGlanze'

je schöner, je unvergeßlicherwerdetihr sein.Hundertejener
erfahrenenSchönheitenundgeschmückten,prächtigenFrauen
derenTriumphe so o

ft

von solchenNovizenbeneidetwerden,
möchtenalleTriumphe,alle Juwelen, allenGlanzund a

lle

Siegessicherheithinwerfen,um denabn
ungslosenZauberdie
dersechzehnJahre im
weißenTüllkleide.
LaffenwirdiePracht
denMamas; hier is

t

si
e

besseram Platz.
Ihnen gehörenvor
allemjenestolzenund
schönenBrokateund
IhmelzbesätenStoff
robenvongroßemStil,
welche in diesemWin
ter so besondersmo
dernsind.Die präch
tigenPlüschs,die ost
barenSpitzen,die in

Generationenvererb
tenSteine, vonwel
chendasAlter Glanz
undWürdeempfängt.
DasiehtmanGestalten
und Roben, wie si

e

wohl in demalten,
schönenVenedigeinst
dieFrauender Do
gentrugen;fürstliche
Stoffe,denFaltenwurf
vonKöniginnen.
Abermantanztheut
nichtbloßwiedieJu
gendundchaperonniert
diesenichtalleinals
Mama:dieverschieden
stenFormenderGe
selligkeitbewegendas
moderneLeben im
Februar.Bei weitem
einfacherund reserviertersinddie Ansprüche,diedasDiner

a
n

die Toiletteerhebt.Eine einfacheSatin- oderDamas
oderSpitzenrobe,mit Vorlieberund, rechtvielSchmelzoder
Perlen,mit mehroderwenigerschöneralterSpitze, e
in
a
n

spruchsloser,aberrechtaparterFächer,eineBesonderheitvon
Blumeunddas letzteParfümgenügenim allgemeinen.Die
EleganzderDinertoilettebestehtin vornehmerReserve.Wäh
rendmanaber im ReizdesGeheimnissesseineMassenvor

Maskenkostüm.

bereitet,währendmantanzt,diniertundjoupirt,währendnoch
langeWochendiesesfröhlichenGenußlebensvor unsliegen,

Maskenkostüm.

überderenGrenzenochkeinerhinausdenkt,jehen'
erstenFrühjahrsmodenzu unsherüber:Hüte, fast n

o

mM
als imWinter,– dieerstenPromenadekostüme.Um d: vor

in sonnigenMittagsstundendraußenvor denThoren."'
denSpiegelfensternderMagazinedenFrühling“ e

r

ErfahreneModistenpflegenfür dieseJahreszeitauch"e
Brauttoilettenvorzubereiten.“E

s gibtimmerglückliche"
beimFinaledesWinterlebens.
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1.DieHirschgeweihgalerie.– 2.Schloßhof.–3.SüdlicheAnsichtdesSchlossesvomParkaus– 4.LandgrafLudwigVIII.vonHessenaufderFasanenjagdmitderBlendlaterne.–

5.und6.FünfhundertjährigeEichenimPark,vonsiebenundachtMeterUmfang.–7. LandgrafLudwigsVIII.Hirschgespann.
Aus demgroßherzoglichhessischenJagdschloß Kranichsteinbei Darmstadt. NachaltenHandzeichnungenwiedergegebenvonCarl Beyerin Darmstadt.
I„V.
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Tiferafur.

– Es ist sehrfelten,daßSchriftstellerinnenHumorbesitzen,
unddeshalbsolltemaneigentlichglauben,daßdie„FünfneuenNovellen“
vonHansArnold(Stuttgart,Bon)wirklicheinenMannzumVerfafferhaben;beimnäherenHinsehenjedochentpupptsichdieserHansalseine„Johanne“,daraufweistalleshin in der„Studentengeschichte“unddann
eineFüllevonEinzelheiten,dienureinweiblichesWesenbemerkenund so

frauenhaftschildernkann.DamitsolljedochkeineswegseinVorwurfverknüpftsein,denndieserHansArnold is
t

einwirklichesTalent,keingroßangelegteszwarundkeintiefes,abereingesunder,muntererErzähler,
deranspruchsloseStoffeganzallerliebstvorträgtunddasHerzderLesergewinnt.DieErfindungis

t

meistnichtstark,dafürjedochdierealistischeAusführung,derscharfeBlickfürdasKomische,dieKunstfertigkeit,solche
Momenteherbeizuführen,ganzbemerkenswert,so daßwir in derNovelle„EinRegentagaufdemLande“einwirklichkomischesKabinettstückglück
licherKleinmalereibesitzen.AuchdieSkizze„DerPapagei“is

t
rechtamüsant.

DieSchlußnovelle:„DieFrauDoktorin“,is
t

tieferangelegt,derStoffliegt
demheiternTalentderAutorinabersichtlichferner,und so bringt si

e
e
s

hiernur zu einermäßigenWirkung.Im ganzensinddiesefünfNovellen
eineansprechendeLektüreundgewährendemLesereinigeStundenguterUnterhaltung.GrößernAnspruchdarfmanjedochhiernichtmachen.–VonMeyersgroßemKonversationslexikon,derneuen,viertenAuflage,liegenjetztzweiBände in schönemHalbfranzbandvor. Brockhaus,Meyer,Pierer,jedesdiesergroßangelegtenNachschlagewerkehat
seinenspeziellenCharakter,einebesonderenVorzüge,undwerdasVoll
kommenstein diesemGenrebesitzenwollte,müßtealledreisichanschaffen;nun,dasmagundkannnichtjederunddiemeistenSterblichenmüffensich,miteinemdieserdreizufriedengeben.Das„MeyerscheLexikon“(Leipzig,BibliographischesInstitut)hatRuf durcheineVielseitigkeit,
unddiesRenommeerechtfertigendiebisjetztvollendetenzweiBände.
JederBandhatüber1000zweispaltigeSeitenmitvielensehrgutengeographischenKarten,naturwissenschaftlichenundtechnologischenAbbildungenundenthälteinegewaltigeZahlvonArtikeln,diegleichfalls,
wo e

s erforderlich,vonTextbilderndurchwebtsind,überalleGebietedesLebens,derKunst,Wiffenschaft,überTechniken,Gewerbe,Handel c. sich
erstreckend.JedereinzelneArtikel,auchderkleinste,is

t

vonsorgfältigster
DurcharbeitungundbeigroßerKnappheitundGedrängtheitaußerordent
lichinhaltreich.DiesezweiBände,von A bisB. reichend,verdienen
alseineMusterleistung,als e

inWerk,aufwelchesdasdeutschePublikum
stolzseindarf,diewärmsteEmpfehlung.

Bildende Künste.

– VondenbeidenMännern,die– abgesehenvongekröntenHäupternundihrerDescendenz–diepopulärstenin Deutschlandsind:
BismarckundMoltke,find im KunstverlagderH. J.MeidingerschenHofbuchhandlungin BerlinlebensgroßeBrustbilderin rechtwirkungsvollem“ erschienen,diedazuangethansind,alspatriotischeWanddekorationeinenangemessenenPlatzeinzunehmen.–DreiStemenbilderausdemerstenAktvonWagners„Parsifal“,von C

.

Rittergemalt,sind in photographischerVervielfältigung

im VerlagevonHeinrichHeuschmannin Bayreutherschienen.Sie tragen
einunverkennbartheatralischesGeprägeundfind in derZeichnungkeineswegsüberalleMängelerhaben.Gleichwohlmögensi

e

alsWiedergaben
derHauptscenendesberühmten„Bühnenweihfestspiels“fürmancheVer
ehrerdesselbeneinnichtunwillkommenesErinnerungszeichensein.– AusKöln wird einFundgemeldet,derfürdasheutige
KunsthandwerkvonBedeutungseindürfte.In eineminnerhalbder
StadtbloßgelegtenrömischenGrabefandmanuntereinerInschrifteinen
AurensdesPostumius,dervorzüglicherhaltenwar.Voralleminteres
firt eineovalgeformteBroschevonnahezu5 CentimeterLänge;ein
ovalerSardonyxis

t

mitfeingearbeitetemFiligrangefaßt.AufdemStein

is
t

vertiefteinenacktemännlicheFigur(Apollo),mitübereinandergeschlagenenBeinennebeneinerSäulestehendundeineLyrahaltend,dargestellt.DieRückseitedesSteinesbildetdieVorderseitederBrosche,
diekulpierteSeitedieRückseite;letztereis

t

miteinerGoldplatteunterlegt.Bei derDurchsichtigkeitdesSteineserscheintdasBildwieein
HochreliefunterGlas. Dasdürftewohlnachahmungswertsein.

Multk.

– ZumGedächtnisdesfrühdahingegangenenMusikdirektors
SeifrizveranstaltetediemusikalischeKünstlerschaftStuttgartseingroßesKonzert,dasvombestenErfolgbegleitetwar. EineReiheschönerKompositionendesgefeiertenMeisters:Konzertouvertüre,ScherzoundAdagioauseinergroßenSymphonieundzweiansprechendeLieder
wurdenvondemHoftheaterorchesterundvonHofsängerHromadatrefflichvorgetragen;JohannaKlinckerfußundPrucknerbrachtenSchumanns
AndanteundVariationenfür zweiPianoforteszu wustergiltigerAusführung;SingersGeigeließimvornehmstenStil dieArievonBach
ausderOrchestersuiteunddieF-dur-RomanzevonBeethovenertönen;
G.KrügertrugaufderHarfeirischeVolksmelodienvorundSontheim
erfreuteseinealtenVerehrer,indeme

r

nachlangerPause,teilweisevonSchütkyunterstützt,wiedereinmaleinenTenorhörenließ,dessenmezza
vocenamentlichnochüberrechteinschmeichelndeKlangfarbenverfügt.
DerErtragdesKonzerts,derebenfallseinemZweckderPietätfürdenDahingeschiedenengewidmetwar,erreichteeinefürStuttgarterVerhält
niffeaußergewöhnlicheHöhe.– Ju Berlinbrachtedie k. KapelleeineneueSymphoniein

F-mollvonRichardStraußzurAufführung.Dasgeschicktgearbeitete
WerkdesjungenKomponisten,derkürzlichvonMünchenalsHofkapell
meisternachMeiningenberufenwurde,hatentschiedengefallen.– JennyLind,diejetztüberfünfundsechzigJahrealteKünstlerin,welchesichnocheinerganzbesonderngeistigenwiekörperlichen
Frischeerfreutundsich in Privatkreisenin London,wodieberühmte
„schwedischeNachtigall“bekanntlichseitJahrenihrenWohnsitzgenommenhat,nochsehr o

ft

hörenläßt,hatsichaufAnratenihrerFreundeentschlossen,imLaufedesnächstenSommersin einigenKonzertenwieder
öffentlichaufzutreten. -– FrauKlaraBruch,dieGemahlindesKomponisten,trat

im fünftenvon ihremGattendirigiertenBreslauerAbonnements
konzertaufunderrangdurchdenVortragderberühmtenArie: «Ahperfido»undeinigerLiedervonSchumann,SchubertundBacheinen
durchschlagendenErfolg.

Bühne.

– So ist dennalsodas in TheaterkreisenBerlinsmiteinigerSpannungerwarteteEreignisvorüber;Dumas'neuestesStück„Denise“,
das in ParisdieZuschauerallabendlich,wenn e
s gegebenwird, in einem

ParorismusderBegeisterungversetzt,hatauch in Deutschlandsichdas
Bürgerrechterworben,undderDirektordesResidenztheaterskannmit

lachenderMienedenKaffenrapportendernächstenMonateentgegensehen.
DasDramawirdvoraussichtlichzu denenzählen,diejedermanngesehen
habenwill. Es handeltsichdarinumdieEhemiteinerMagdalena,
fürdieDumasdasganzeArsenalseinergeistreichschillerndenBered
samkeitgeplünderthat, umihr dieBewilligungmildernderUmstände
vomZuschauerzu erwirken.Aber e

s
is
t

fürunseredramatischeUrteilsfähigkeiteinerfreulichesZeichen,daßtrotzdesfieberhaftenInteresses,das e
r

zu weckenversteht,e
s

ihmdochnichtgelungenist, diekritischangelegtenZuschauerüberdieGefährlichkeitundBrüchigkeitseinermo
ralischenAuffaffungderEhe zu täuschen.DieBerlinerKritikhat -

mitganzwenigenAusnahmen– dasPlaidoyerfürdieFreisprechung
desMagdalenentumszurückgewiesen.Wohinkämenwir, wenn e

s ge
länge,eineMoraleinzubürgern,dieschwachgenugwäre,jederreuigen
SünderindieWiederaufnahmein dieGesellschaftdurchdieEhrenerklärungderTrauung zu bewilligen?Wiefände e

s

dennumdasVerdienst
derfittenreinenFrauen,wenn e

s

demMitleidgestattetwürde,jedenMakel
mit einemmoralischenSchönpflästerchenzu verkleben?Gewiß is

t

dieTugendauch a
n

fichkeinleererWahn;aberihrKreditwürdedochbe
denklichsinkenin denAugenderwenigerEhrenfesten,wennderPreis
derEhrbarkeitGerechtenundUngerechtenzuerkanntwerdendürfte.Thea
tralischbetrachtet,gehörtdasStück zu deninteressantesten,die in neuerer
Zeitgeschriebenwordensind.SeinInhaltaber is

t

derart,daßjedezart
fühlendeFrauerrötenmuß.DieDarstellungwarrechtbrav.DieMitgliederdesResidenztheatershabensichmitEhrenihrerAufgabeentledigt.
InsbesonderezeichnetsichderGattederfrühverstorbenenSängerinKindermann-Reicher,durcheinevonhinreißenderGefühlstiefedramatischbeliebteWiedergabedesVatersDeniensrühmlichstaus. DieTitelrollewurde
voneinereigensdazuengagiertenWienerSchauspielerin,Frl. Kafka, imganzenwarmundmitstarkemEmpfindengegeben,demjedochzu einer
vollenBethätigungdieStärkedesOrgansmangelte.– Im Deutschen
TheaterherrschtnochimmerdieHeroinennot.Frl.Haverlandwirdnichtso baldersetztwerden.Schade,daßmandiesevorzüglicheKünstlerin,
dieentschiedeneinederbestenin ihremFachist, so leichtenMuteshat
vondannenziehenlassen.SiefühltesichmitihrerBeschäftigungnicht
zufriedenunddrangdeshalbaufihreEntlaffung,dieihr, d

a

derKontraktablief,nichtversagtwerdenkonnte.Jetzt is
t

Holland in Not. Bereits
zweiProbeversuchehaben zu einemablehnendenSpruchgeführt."DieNachfolgerin,FrauHildebrandtvonderOsten, is

t
in derTragödiedem

RollenfachderGeschiedenennichtgewachsenundwirdüberdiesauchsowenigbevorzugt,daßauch si
e

dieFlinteinsKorn zu werfenentschloffen
ist. So wirdalsodieHeroinenfragevonneuembrennend.Wennmanberücksichtigt,daßdasSchauspielhausvierJahrehatsuchenmüssen,bis

e
s

fürFrauErhartErsatzfand, so kannmandieGrößeeinersolchenVerlegenheitwürdigen.– Am 16.Januar erschien,neueinstudiert,aufdemBurg
theaterin WienShakespeares„Wasihrwollt“.DasStückwarlänger
alssiebenJahrevondemRepertoiredieserBühneverschwundenunddieBesetzungsämtlicherRollendeshalbneu.Ueber„Wasihrwollt“können
wirBesseresberichtenalsüberdieneulicheAufführungder„Jungfrau
vonOrleans“.In einemShakespeareschenLustspielbekommtunanselten
ein so gutesEnsemblemit so vielentrefflichenEinzelleistungenzu sehen,
WäreetwasmehrfürdieAusstattunggeschehen,derStimmungscenich
mehrUnterstützunggeworden,so zweifelnwirnicht,würdedieseAufführungeineZugkraftaufdasPublikumwiebeidenMeiningernüben.
In ersterLiniemußFri.Hohenfelsgenanntwerden,welchedieDoppelrolle,ViolaundSebastian,jielte,dannvorallemdaskomischeTrio:Tobias,ChristophundMaria,dieHerrenGabilonundThimig,die
FrauMitterwurzer.TyroltalsStaar is

t
gleichfallszu loben,Schöne

alsMalvoliowarnurstellenweisegut;schwach,abgesehenvonderschönenErscheinung,DevrientalsHerzog.Frl.Wesselyvereinigtefürdieschöne
GräfinOliviadagegenmitdemReizderErscheinungauchdenWohl
lautunddiefeineBehandlungderRede.DieRollewarursprünglich
Frl. Barescuzuerteiltworden,aberleidermußtedieserjungenDame
zurHerstellungihrerangegriffenenGesundheiteinmehrmonatlicherUr
laubfürItalienbewilligtwerden.In einemJahrederachteFall beiMitgliederndesBurgtheaters.UnddabeisolleinneuesundabwechslungsvollesRepertoireunterhaltenwerden.EineschrecklicheSituation
füreinenDirektor.– FrauMaternahatalsGastdes k.Hoftheatersin StuttgartguteErfolge,namentlichalsBrünhildeundalsElisabethim„Tannhäuser“,erzielt,obgleichsi

e
in BezugaufFrischeundFüllederStimme

nichtganzdenhohenErwartungenentsprach,diemanhieraufdiesenbevorzugtenLieblingRichardWagnersgesetzthatte.–Wiemanchesgute
Bühnenstückmansich a

n genannterBühneunterdervorigenLeitungentgehenließ,daszeigt si
ch

immeraufsneuedadurch,daßeinWerkum
dasanderehieralsNeuheitauftauchenkann,dasanderwartslängstseineBedeutungbewährthat.ImjüngsterZeitkamenaufdieseListezunächst

d
ie

feinmusikalischekomischeOperdesfrühverstorbenenHermannGötz:
„DerWiderspenstigenZähmung“,undWilbrandskleinespsychologisches
Genrebild„Unerreichbar“.BeidefandenfreundlicheAufnahme,obwohl
derletztgenannteEinakterdadurchbedenklichlitt,daßderHauptcharakter
(Leonhard)durchWieneinsKarikaturenhaftehinübergespieltwurde.Für
densonderbarenSchwärmer,denWilbrandthierschildert,is

t

derschnar
rendeTon,dasübertriebeneMienenspieldesIntrigantenso übelalsmöglichangebracht.– Es lagnichtallzufern,eineähnliche,wennauch
minderscharfausgesprocheneEnttäuschungvonderbalddarauferfolgenden
erstenAufführungvonSardous„Cyprienne“zu befürchten.Hatdoch
FräuleinKathiFrankschonfrüherthatsächlichbestätigt,daßRollenmit
naivangehauchterGrundfärbungsichnicht so rechtfür si

e

eignenwollen.
IhrenatürlicheäußereAusstattung,vorallemihreimposanteGestalt,
willdennauch in derThatwenigpaffenfürdasvorwitzigeGänschen,
dasunlängstausderPensionweggeheiratethat.Wievielindesdie

zurAufführungkommen.AuchvonderHofoper in Wien is
t

dieselbeangenommenworden. - - -HugoLublinerhateinneuesStückvollendet,dasdenTitel
„DiearmenReichen“führtundschon im FebruarimDeutschenTheaterin BerlinzurAufführungkommenwird.– Im k. Opernhaufezu Budapestfandam17.Januar die

ersteAufführungderOper„HagbarthundSigne“vonEdmundMihalovich,DirektorderLandestheaterschuledaselbst.flatt.DerTextrührt
vonAdolfSternnacheinemDramavonOehlenschlagerher.DieOper
wurdebereitsvordreiJahren in Dresdengegeben;derKomponisthat
aberseithervielesverändertundverbessert,so daßsichnunmehrauch
andereOpernbühnenentschließendürften,diesesganz im GeisteRichardWagnersgehalteneWerkvorzuführen,um so mehralsdiePremièreinBudapestvonderOuvertürebiszumSchlußdesgroßangelegtenMusik
dramaseinehöchstfreundlicheAufnahmefand.– AlphonseDaudets„Sappho“hat in Florenzim Teatro
NuovotrotzvortrefflicherDarstellungeinvollständigesFiaskoerlebt.

Kultur und Willenschaft.

– DieAutographendesbeiCottaerschienenenBriefwechsels
zwischenSchillerundGoethe,dievonGoetheseinenundSchillersNach
kommentestamentarischvermachtwordenwaren,findimJahre1878von
demFrhrn.Karl v

.

CottafürseinenPrivatbesitzerworbenworden.Jetzt
habendieGroßherzoginSophievonSachsen-WeimarundBaronCotta
einenVertraggeschlossen,demzufolgeBaronCottadieAutographenzumAnkaufspreisederGroßherzoginfürdasGoethearchivüberläßt,si

e

aber
bis zu seinemTodenochzurBewahrungundliterarischenVerwertung
behält. - - - -– GroßartigeAusgrabungenwerdenvon russischerSeite in

Jerusalemvorgenommen.Es gelangunteranderemdas ThorvonGolgathafreizulegen.

– DiegrößteVogelsammlung,welchewohl je angelegtwordenist,wirdwohldievorkurzemvonAllanHumedemBritishMuseumgeschenktesein;dieselbeumfaßtnichtwenigerals62000Vogelbälgeund
außerdemeineganzbedeutendeEiersammlung. -– Die Chinesenbedientensichbesondersin denProvinzenRiangundKiangsujeitdenfrühestenZeiteneinesTelephons.Dasselbe
bestehtauszweiBambusröhrenvon1-2ZollDurchmesserund4 ZollLänge,welcheaufeinerSeitedurch e

in

dünnesEisenplättchengeschlossen
find.Letzteresis

t
in derMittedurchbohrt,durchdieBohrungis
t

ein
Fadengezogen,derdurcheinenKnotengehaltenwird.DasInstrument
wurdealsSpielzeuggebraucht;mankannmittelsdesselbenTöneauf
40–50Fußziemlichdeutlichvernehmen.

Industrie und Berkehr.
– Die elektrischeAusstellungin St. Petersburg,welchein

denungeheurenRäumendespädagogischenMuseumseröffnetwordenist,
zeichnetsi

ch

durchdieNeuheit,MannigfaltigkeitundMengederGegen
ständeaus. Zur BeleuchtungderAusstellungsindallebestehenden
elektrischenBeleuchtungssystemeangewandt.WiebeidenfrüherenAusstellungendrängt si

ch

dasgroßePublikumauchdiesmalinsbesonderein

dieTelephonkammern,welchegegenwärtigmitdenbeidenPetersburger
Theaternin Verbindungstehen. -– Auf derSüdseitedesKaukasussindvor kurzemreicheSchwefellageraufgefundenworden.Bis jetztwurdenzehnHügel, in

welchensi
ch

dieseLagervorfinden,untersuchtund in jedemdasVor
handenseineinerMassevonetwa500.000.000Pud(8,190.000.000Kilogramm)reinenSchwefelskonstatiert.JüngstenMitteilungenzufolgehat
sichbereitszurErschließungundAusbeutungdieserLagereineGesell
ichaftrussischerKapitalistengebildet,welcheihrUnternehmen,abgesehen
vonderRegierung,diedaselbstSchwefelfürihrePulverfabrikationg
e

winnt,betreibenwird.DieserFund is
t

schondeshalbvongroßerWichtigkeit, d
a
in EuropaergiebigeSchwefellagerseltenfindund in Rußland
wie in denübrigeneuropäischenStaatenderSchwefelbishernuraus
Sizilienbezogenwurde.– Mit demnachdemSystemReckenzaunerbautenelektrischenStraßenbahnwagen,welcherbestimmtist,jchon in allernächsterZeitauf
einernochauszuwählendenLiniedergroßenBerlinerPferdebahngeselljchaft in Betriebgestelltzu werden,wurdebereitseineProbefahrtunternommen,welcherVertreterderPolizeiundanderegeladeneHerren b

e
i

wohnten.Man hattefürdieFahrtdieStreckezwischenderAhrend
ichenBrauereiin MoabitunddemBrandenburgerThorgewählt,weil
dieseStreckedie schlimmstenKurvendesganzenBerlinerPferdebahn
netzesaufzuweisenhat.ZweckderFahrtwarvorallem,Meßversuche

in BetreffderBremsfähigkeitanzustellen.DieProbefahrtselbstverliefbefriedigend.DieKurvenwurdensehrgutgenommen,ohnedaßjenes
SchwankenundStoßen zu merkenwar,welchesbeidenjetzigenWagen
rechtauffällt.DervolleStillstandderWagenerfolgtebeiderBremsung
nach13–24Meter,allerdingsnochkeinvölliggünstigesResultat,das
manjedochbei exaktererBedienungderBremsezu beffernhofft.Die
PferdederPferdebahnscheutenzumgrößtenTeil, diePferdeder ingrößererEntfernungvorbeifahrendenWagenließennichtsmerken.

WAatur.

– Ein seltenerbefiederterGastausdem: Norden,derSeidenschwanz,hatsichnachetwadreißigjährigerAbwesenheitin einzelnenGegendenMitteldeutschlandswiedereinmaleingefunden;so wurdenerst
voreinigenTagen in denBürgergartenanlagenbeiNaumburga

.
S
.

Kunstvermag,umübersolchenatürlicheKlippen si
ch

mitGraziehinwegzuschwingen,dashatKathiFrank in diesemFall bewiesen.Dankihrem
hinreißendlebendigenundanmutigenSpiel unddankdenachtbarenLeistungenderübrigenMitwirkenden,in ersterLinieBafiermanusals

v
.Brunelles,hatdaslustigeStückauchin StuttgarteinenhübschenErfolg

zu verzeichnen.NurderletzteAkt,derbekanntlichschonvomVerfasser
ausderzwaramübermütigsten,aberamwenigstenkünstlerischbehandelteist,wurdeauch in derDarstellungetwasvernachlässigtundfieldadurch
merklichab.– Frl. GertrudGiers,diebedeutendeTragödin,hatamFrank.
furterSchauspielhausnachihrenErfolgenalsMessalinaundFedora
einenweiternmitderDarstellungderDenisein demDumaschenStückgleichenNamenserrungen. - - - -–FrauFranziskaEllmenreichist fürdieDauerdernächstenWinterzeitalsMitglieddervereinigtenHamburgerTheaterverpflichtet
worden.– DasSchauspielvonErnst v. Wildenbruch,„DasneueGebot“, is

t

für sämtlichek. Theater in Preußenverbotenworden.Ver
mutlichhatdiegegendasstrengpäpstlichgesinntekatholischePriestertumgerichteteTendenzdesWertesVeranlassungzu demVerbotgegeben.– In LeipzigkamjüngstdiekomischeOper„Die Abenteuer
einerNeujahrsnacht“vonRichardHeuberger,TextnachZschokkevonFr.Schaumann,zur erstmaligenAufführungunderzielteeinenlethaftenErfolg.KomponistundTextdichtersindWiener,dieMusik is

t

originell
underinnerthöchstensin ihrengraziösenrhythmischenWendungenan
diepikantenErfindungenBizetsundDelibes".– DieneuedreiaktigekomischeOper„Pluto“,TextundMusik
vonBernhardTriebel,dieschonbeiihrererstenAufführungamStadt
theaterin Frankfurt a

.

M. imDezemberv
. J. einenhübschenErfolghatte,erhältsichseitdemdauerndaufdemRepertoire.DenWertewerdenganzbesondersauffälligemusikalischeSchönheitennachgerühmtundmanjagtihmeinebaldigeallgemeinePopularitätvoraus.– Die Oper„AntoniusundKleopatra“vonWittgenstein

wirdimMärz in DarmstadtundimHerbst in WeimarundSchwerin

etwa10–15solcherVögelangetroffen.Mannimmtan,daßderstrengere
nordischeWinter in diesemJahr und in seinemGefolgeFuttermangel
dieVögelzurAuswanderungnachwärmerenGegendenveranlaßthat.– AusTschembar(Sibirien)wird vonwunderbarenNaturerscheinungenberichtet,die in derNachtvom 3

.

zum 4
.

Januarbeobachtet
wurden.Um 1 Uhr nachtsstrichbeiplötzlichaufkommendemWindeniedrigüberderStadt e

in

Meteorhin, welchesaußerhalbderStadt,
beimgroßenWeg,unterDonnergetösezerplatzte.EinendesWeges
fahrendenBauernwurdedasPferdaufdemFleckerschlagen.DerMann
warleider so bestürzt,daß e

r

nichtsNäheresanzugebenwußteundnur

zu sagenverstand,einfeurigerDrache se
i

dahergekommenundhabedas
Pferdgetötet.ZehnMinutenspäterwurdeeinstarker,aneineExplosion
erinnernderKnallgehört, so daßderGarnisonschefeinePatrouillezum
Pulvertellerschickte,weil e

r annahm,daßderselbein dieLuftgeflogen
sei.Kaumhatte e

r jedochdenBefehlerteilt,alsdasGetösesichwieder
holteundeinheftigesSchwankendesErdreichsverspürtwurde,welches
etwaeinehalbeMinuteanhielt.WährendderErschütterungstürztedasDach
desHausesPlafft in einund a

n

einemandernHausefielendieSchorn
steineum. Hängelampenin denHäuserngerieteninsSchwanken;auf
demSeebarstdasEis unddieSchollentürmtensichübereinander.
DieErschütterungwurde in derStadt in verschiedenerStärkeverspürt,
währendsi

e

imStadtteil„Poldenki“wenigbemerkbarwar,konnteman
aufdenMarktplatzkaumnochaufdenBeinenstehen.Zu derselben
StundewurdenErdstößeundunterirdischesGetöseauch in den20Werft
vonderStadtentferntenSpizyntChutoraempfunden.

Haus- und Tandwirtschaft.

– UmimWinterblühendeSträucherimZimmer zu haben,
schneidemanvonfrühzeitigblühendenArtenmiteinemschrägenSchnitt
eineAnzahletwa 1

/4

MeterlangerZweige a
b

undstellediese in einer
mitWassergefülltenVaseoder in einemandernGesäßim warmen
Zimmeran einenmöglichsthellenOrt. DasWasser is

t

wöchentlich
zweimal zu erneuernunddarfnichtzukaltsein;dieZweigewerden
außerdemgleichzeitigmit lauwarmemWasserbesprengtundmanmuß
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daraufachten,daß si
e
in ihrerursprünglichenStellungverbleiben.Je

"immerdasZimmerund je feuchterdiedarinbefindlicheLuftist,desto
eherwerdensi

ch
d
ie

Blütenentfalten,Im allgemeinenkannmandaraufrechnen,daßdiesnachetwa3–4 Wochengeschehenwird,sofernman
sorgfältigzu Werkegeht.. . . --- --"In DüffeldorfwirdimMonatMärz eineallgemeineGe
flügelausstellungunterMitwirkungdesKlubsdeutscherundösterreichisch
"narischerGeflügelzüchterstattfinden.An Prämiensindseitensdes
ausstellendenVereins4500Mark in barzugesichert;außerdemsind
vorerst7

0 Ehrenpreiseim Gesamtwertvon1200Markgestiftet.Diege
troffenenVorbereitungenlaffenerwarten,daßdieseGeflügelausstellung
diebedeutendsteseinwird,diebisjetztaufdemeuropäischenFestlande
veranstaltetwordenist.

Militär und TNarine,

– Kürzlichwurde in einermilitärischenFachzeitungderVor
schlaggemacht,denTruppenteilendreifirteHundebeizugeben.In Goslar
findnunaufdemHofderDomkaserneseiteinigerZeitmehrereHundeinterniert,welchezumilitärischenZweckenabgerichtetwerdensollen.Auch

in anderenGarnisonensollgemäßeinerWeisungdesGeneralkommandos
einVersuchmiteinerderartigenDreffurgemachtwerden.Wieman
hört,sollendie so drefirtenHundeunteranderemdenaußerhalbder
OrtschaftenstehendenWachpostenbeigegebenwerden.– DasPanzerschiff„Resistance“,einesderältestendereng
lischenFlotte,wirdgegenwärtigzu einemhöchstwichtigenVersuchvor
bereitet.DasSchifferhältnämlichnachdemSystemFitzgeralds,
einesLinienschiffskapitänsderenglischenMarine,einenKautschukpanzer,
vonwelchemderErfinderbehauptet,daßsichdieihmdurchdieGeschosse
beigebrachtenSchußlöchernachdemSchußvonselbstschließen.Beiden
VersuchenmitdiesemneuenPanzermaterialwirdzunächstmitSchnell
feuerkanonenbegonnenundschließlichwerdenFischtorpedosmitallmälich
gesteigerterSprengladunggegendasselbelanciertwerden.

Sport.

– DieRennsaison1886ist im SüdenFrankreichseröffnet
undzwar is

t
e
s–nachdemPauundCannesihrewenigerbedeutendenMeetingsabgehalten– Nizza,dasdieSportsmenzu einemstetsin

teressantenSportfestversammelt.AndenbeidenerstenRenntagenhaben
gleichzweiPferdeDoppelsiegezu verzeichnenundzwareinSiegeraus
hundertSchlachten,derschon17jährige„Liberateur“,und„Baudres“,
derunüberwindlicheHengstdesBaronFinot,derimGrandprix d

e

Monacovon20.000Frankenvorseinen12Gegnernwiebeieinem
Morgengaloppherflog. - -– SchlittenwettenwurdenMitteJanuar inWienabgehalten.
In einemEröffnungsrennensiegteunter 1

5

Pferdender a
.

ruff.Sch.-H.
„Saletnay“sicher,währendindeminternationalenFahrenüber3600Meter

d
ie
a
.

ruff.Sch.-St.„Sima“denruff.R.-H.„Prigoschy“nachGefallen
abhat.Im Zweispännigfahrenbliebender a

.

amerik.br.W.„Spy“
undder a

.

ruff.F.-H.„Pence“überlegeneSiegervorfünfKonkurrenten.– Im WettlaufenaufdemEisebrachtendieMitteJanuar

inWienabgehaltenenKonkurrenzenvorzüglicheLeistungen,wodurchz.B.
derRecordüber1 englischeMeileum25SekundengegendasVorjahr
verbessertwurde.Sieger in diesemRennenumdieMeisterschaftfür
OesterreichwurdeRichardMillanichin 3 Minuten40/2Sekunden,dem
auchdasHindernisrennenzufiel.– EinesehrhübscheJagdgeschichtewirdausBadengemeldet.
ZweiJägererlegteneinenHasenundeinenFuchsundlegtendieBeute

b
e
i

BeginneinerneuenStreifedurchdasPfluglandamSaumedes
selbennieder.Nichtlangewährtees,alsMeisterReineke,demnur

e
in

PrelkorndieStirngetroffen,ausseinerBetäubungerwachtundsich
entschiedenin dasReichderSchlaraffenversetztglaubt,dennnebenihm
liegtdersaftigsteallerBraten.Mit derihmeigenenFre−iheitbeginnt

e
r

einFrühstück,bisihnnahendeSchritteverjagen.DieAnkömmlinge
sinddieJäger,welchedieRutedeskühnenRäubersnochsoebenim
WaldeverschwindensehenundvonihrerBeutenichtvielmehrals
KnochenundHasenbalgvorfinden.

Statistik.

– DerstatistischeAusweisüberdieWeinerntein Frankreich
imJahre1885istsoebenveröffentlichtworden.Die1885erWeinernte

is
t

nichtnurbeträchtlichgeringeralsdiedervorhergehendenJahre,son
dernauchüberhaupteinederschlechtestenseit25Jahrengewesen.Der
Ertragwar28536.000Hektoliter,wohingegendieWeinernte1884noch
34,780.000Hektoliterund1883über36.000.000Hektoliterbetragen
hatte.UnterdenGründendieserso merklichenAbnahmestehtin erster
ReihedasimmerweitereUmsichgreifenderPhylloxera,sowiedasschlechte
WetterunddieKälte,welchein einigenDepartementsdasReifender
Traubenverhinderthaben.UebrigenswardieWeinerntein denver
schiedenenDistrikteneinesehrverschiedene.Die leichtenWeinevon
AnjouundimOrléanaisgabenausgezeichneteErträge.DieGesamt
flächederWeinbergeFrankreichsaber is

t

von2,180.000HektarimJahre
1882auf1,990.000HektarimJahre1885heruntergegangen.Andererseits
mußbemerktwerden,daßdieenergischenAnstrengungenderWeinbauer,

d
ie

vonderPhylloxerazerstörtenWeinbergewiederherzustellen,in einigen
DepartementsschonvongutenErfolgenbelohntwordensind.Wenigstens

is
t
e
s gelungen,dieneuenWeinanpflanzungenvorderPhylloxerazube

wahren,indemmanvorzugsweisesandigeFlächenneuanpflanzte.

Geltorben.

– JamesFerguson,bekannterenglischerKunstforscher,78Jahrealt,am 9
. Januar, in London.–Graf de la Valette,der1848,alsdasVolk in dieKammereindrang,dieHerzoginvonOrleansverteidigte,GründerderZeitung

„L'AssembléeNationale“,am10.Januar, in Paris.– AugustGrafBellegarde,österreichischerFeldmarschalllieute
nan,59Jahrealt,am12.Januar, in Kairo.– HeinrichEberius,großh.badischerHofopernsängera. D.,

6
8

Jahrealt,am13.Januar, in Wiesbaden.– Dr.phil.KarlEmilLifchke,früherOberbürgermeistervon
Elberfeld,am14.Januar, in Bonn.– v. Lepel-Gnist,Korvettenkapitän,am14.Januar, in Kiel.– LudwigWeissel,Schriftsteller,44Jahrealt,am16.Januar,in Wiesbaden.

– O.F. Berg, bekannterTheaterdichter,52 Jahrealt, am
16.Januar,in Wien.– Leop. v. Kaulla, Geh.württembergischerHofratundBank
direktor,72Jahrealt,am16.Januar, in Stuttgart.– Dr.OskarSchmidt,ProfessorderZoologiein Straßburg,

6
3

Jahrealt,am17.Januar, in Straßburg.- PaulBaudry,berühmterfranzösischerMaler,57Jahrealt,

a
m

17.Januar, in Paris.

– Bernhardv. Neher,Historienmaler,Direktora. D. derwürt
tembergischenKunstschule,80Jahrealt,am17.Januar, in Stuttgart.

..
. - AmilcarePonchielli,beliebteritalienischerOpernkomponist,

5
1

Jahrealt, a
m

1
7
.

Januar, in Mailand.
JosephTichatschek,t jächsischerKammersänger,Nestordeutscher

Bühnenfänger,7
8

Jahrealt, a
m

1
5
.

Januar in Dresden- KarlGärtner,Stadtratin Magdeburg,preußischerLandtagsabgeordneter,a
m
1
8
.

Januar, in Magdeburg.

-- - ---- - -

EHEENETRISTRONOWE ELEMEA

NHH
r.

--

- LeMTV
Zebruar 1886.

ImMonatFebruarnimmtderGlanzdesAbendsternssehrrasch
ab, e

r

wirdgegenMittedesMonatsganzunsichtbar.DiePlanetenMars,JupiterundSaturnhabeneinenwenigverschiedenenStandpunkt
gegendenletztenMonat, si

e

sindbeinahedieganzeNachtsichtbar,
SaturnimmernochzwischenOrionunddenZwillingen,Marsim
Löwen,JupiterzwischenLöweundJungfrau.
ZweiPlaneten,JupiterundUranus,werdenvomMondebedeckt;
Jupiteram20.FebruarnachMitternacht,doch is

t

dieBedeckungfür
Deutschlandnichtsichtbar,wohlabergeht e

r

sehrnaheuntenander
Mondscheibevorbei.Uranusdagegenwird in derselbenNachtmorgens
gegenfünfUhrbedeckt,e

r

verschwindetoben a
n

derMondscheibeetwas
nachlinksundkommtwiederaufderrechtenSeiteziemlichüberder
MittezumVorschein.DazweiTagevorherVollmondist, so erfolgt
dasVerschwindena

n

demhellen,dasHervortretena
n

demschmalen
dunklenTeilderMondscheibe.

(RedigiertvonJeanDufresne.)
Aufgabe T

A r v. 362.
VonAurelioAbela.
Schwarz.

7, -

- Z
---

- - - - -Z2.–--------- - - - - Z Z-Z7

- T

---------

Z --Z

- - -

4 % LYZ -

| | | | | | | |2-Z

2

N l - -

-

1 4- - - - -

A B C D E F G H

Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemzweitenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe MArv.359:
Weiß. Schwarz

1
)

L. F 6– D 8 . . . . . . 1
)
C 7– C 5+“

2
)

K. O 4– C 4 + . 2
) Beliebig.

3
)

D. D 2– D 5 Matt A)

1
)
. . . . . . . . . . . . 1) K
.
D 6 – E 6.

2
)

D. D 2– A 2 + . . . . . 9 · - - - - - - - -

3
)

D. A 2– F 7 oder– D 5 Matt.
B)

1) . . . . . . . . . - - - 1
)

K. D 6– C 6.

2
)

D. D 2– B 4 . . . . . . 2
) Beliebig.

3
)

L. D 1 – A 4 Matt. -
(Auf 1
) ... 1) C 7 – C 6, 2) D. D 2 n. F. 4 + c.;auf 1) ... 1) F 4– F 3
,

2)D. D 2– H 6 Matt)

(RedigiertvonOskarStein)
Aufgabe Mrv. 9.

5 f a t.

WiemüffendieKartenverteiltsein,wenneinerderSpielermit62Augen
undmindestenszweiBlattjederFarbein jeinenKarteninMittel-undHinter
hand.Nullouvertgewinnenwürde?

Auflösung der Aufgabe Arv. 7:
Sf a t.

VorhandhatCareau-Buben,fünfmalPiqueunddieZehn,König,Acht

in Gareau.ImSkatTreff-Sieben,Acht,

TRMv
.

na k - K ö nigsmar Tch.
X, Februar.

PonR. v. Warnkenhagen.

fla- | fels-| teu

O
l

fünf-| ger chen| dert-| teu-| send je- ge---
ri- | wird| pag- fel fest-| bannt

in

er

ge

dem

Auflösung des zweistlbigenRätsels in Arv. 17:
Ringspiel.

Bilderrätsel 19.

- --_- --- ---
Auflösung des Bilderräkels 17:
IstdirdasHerzmitNeidbeschwert,
LerndichmitdiesemSpruchbescheiden,
Daßdienursindbeneidenswert,
Diekeinenanderenbeneiden.

WSS- -N-LC S- ----- PiëFFENESSSSTEFF–=---- =--------

Sempercontrarius.ausfindigzumachen,derdazuangethansei,zugleichIhrFreundzu werden
IhnenanIhremWohnsitzeinenSprachlehrer

– diesesKunststückgehtdenndochüberdieKräfteauchderwillfährigstenund
bestberatenenRedaktion.
FriedrichSch.inWolfenbüttel.Leiderviel zu lang.
Ein B.inF. Wirwollensehen,wieweitwirIhrenWunscherfüllen
können.– DaskommtganzaufdenCharakterunddiebesonderenNeigungen
desBetreffenden,wie': aufpersönlicheVerhältnissean.R.P. inN. Bitte,sendenSiezurAnsichtein.
E.vonP. Redaktionsgeheimnis.

Il Gromo.C.A.KochsVerlagsbuchhandlung(I. Sengbusch)in Leipzig.

- A.J., Lehrerin J... dorf.Wirfragenin IhremInteressean, ob

einerunsererLesereinälteresentbehrlichesKlavierbesitztodernachzuweisenvermag,dasSiealseifriger,aberwenigbemittelterMusikfreundbilligerwerbenkönnten.
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HalbwissenderanderElbe. DasIhnenunbestimmtvorschwebendeSprüchleinaufdieZinkenisten,wiemaninSchwabendieimKirchendienst
stehendenPosaunenbläsernochheutenennt,sollvonJohannChristianSchubart
stammen.AlsderselbeaufBefehldesHerzogsKarlgefangengenommenworden
warundaufdieFestungAspergtransportiertwurde,bliesen,soerzähltman,
vondemTurmeinesOrtes,andemervorüberkam,dieZinkenistensoebeneinen
Choral.DerihngeleitendePolizist,dersichsehrhumangegenSchubartbewiesen,meinte,oberalssoberühmterDichterwohlinderGeschwindigkeiteinpaarVerseaufdieZinkemistenimprovisierenkönne.OhnelangesZögernbegannSchubart:

„Wieglücklichis
t

derZinkenis
t,

DerHerrundderGeselle;
Derkommt,wenne

r gestorbenist,F“ nichtin dieHölle.m HimmelhältGottFreudenfest
MitallenfrommenChristen.
UndweilmandaPosaunebläst,
SobrauchtmanZinkenisten.“

v
.

S. in Frankfurt.Manschreibtuns in IhremIntereffe:DasLied
„Pars!monGaston“oder„monFernand,vachercher“etc. is

t

vonFrancis
Taurtegedichtet,vonEtienneArnaudin MusikgesetztundMadame"Iweins

d
:

Henningewidmet.Es erschienimVerlagB.SchottSöhne,Mainz;auch b
e
i

André,ZeilD.70 in Frankfurta
.

M. zu haben.
Picra. DieRätselstehenzurVerfügung.
EineEngländerinaufdemKontinent.IhnenwirddieAnzeige,
unsererVerlagshandlungin Nro.17,Seite386unseresJournals,denJahrgang1878vonHallbergers„IllustratedMagazine“betreffend,entgangensein.
AusderausführlichenAnkündigung,dieaucheineAufzählungder in diesemJahrgangenthaltenenRomaneundNovellenbringt,werdenSieersehen,daß
Siedenselbenin zweiseingebundenen,starkenQuartbändenzumermäßigten
Preisevon 8Marknocherhaltenkönnen.
„BerlinM.“ Paris,DieDienstverhältniffederOffiziere,Sanitäts
offiziereundOffiziersaspirantendesBeurlaubtenstandesin Friedenund imKriege,Burg1874,A.Hopfer,4.4.–; Schmidt.DerEinjährig-Freiwillige,
derReserve-undLandwehroffizier.UebersichtlicheZusammenstellungen,welcheauf
deneinjährigefreiwilligenundOffiziersdienstBezughaben,Bremen18S2,G

.
A
.

vonHalen,„h.1.50 -

AlteWaije. SiehattenauchdenNamendesfrüherenRedakteursfalschangeführt;desGedichteserinnernwirunsnicht.GuteinteressanteBeiträge

in Prosasollenunswillkommensein.

O
.
E
.
in H. Das is
t

wohlinzwischenerledigtworden; andernfallsbitten
wirumwiederholteEinsendung.

- - Mr. in Moskau.Die ' kamzuspät.– FürplattdeutscheBeiträge,namentlichwenndieselbenumfangreichererArtsind,habenwir keineVerwendung.Für IhrefreundlichenWünschebestenDank! – „MeinLied

zu wenigpointiert;dasübersetzteGedichtzu lang.
HeinrichB. im M. Siehabendort ja verschiedenenamhafteLand.kartenhandlungen,in denenSienachdemGewünschtensichernichtvergebensfragenwerden.
Heideröslein.VonMoritzvonSchwindsberühmtemBildercyklus
„DasMärchenvondensiebenRaben“,denSie in derBriefmappevonMro. 1

0

deslaufendenJahrgangserwähntfinden,besitztunsereVerlagshandlungnocheinigewenigeExemplare,undSiekönneneinesdavonbeibaldigerBestellung
durchIhrenächstgelegeneBuchhandlungbeziehen.Als Abonnentinunseres
JournalshabenSieeinAnrechtaufdenVorzugspreisvon „z 7.50 S

.

J.W. in Hamburg.C. M. U. H. Ein jugendlicherDichterzu Neu
strelitz.R

.
R
.
in Wien. J.S. in Brodeck.Leidernichtgeeignet.RichtigeLösungensandtenein:Liß in London.HerrmannHessein

Manchester.CharlieundPhilipSimon in London(2).DeutschGretchenin

Rußland(3). ? in Berlin(4).KarlGirschekjun. in Troppau(2).GregorVogt in Patschkau.PundYuni in Bradford(2). J.Siegwaltin Erstein.

E
.

A.Sutt in Wien.KarlOstländerin Burtscheid(verweisenaufdas in derBriefmappevonNro.18Gejagte). ' Ihl in Hermannshütte(5).MarieGoltermannin Hannover.ViktoriaPicekin Prag(2).FrauMalwineKunkel1N1Bordamm-Driesen.F. Burschikin Bistritz.Fr.Kraushaarin Vallendar

a
.

Rh.(4). P
.

JanschitzaufSchloßWaldenstein(5).MathildeBlumenthal

in GeestachtundElisabethWeinrebenin Lauenburg.RudolfDeschmannin

Wien.Wildi in Przemysl(3).FranzSchöllerin Wien.JohannSchiffmann

in Salzburg.W.Hübgerin M. Gladbach.

Gesundheitspflege.
M.Stanzin Wien. VersuchenSiebeiIhremchronischenRachenkatarrh
zunächstGurgelungenmitlauerzweiprozentigerKochsalzlösung,welcheSieauch,
abersehrvorsichtigundlangsam,dieNasehinaufziehenkönnen.Zugeschehen
hättediesmorgensundabends.RauchenundSchnupfen,sowiescharfe'
undGetränke,rauchigeundstaubigeLuftsindnatürlichzuvermeiden.Sollte
dadurchkeineMinderunggebrachtwerden,so ist in einerörtlichenBehandlung
mitenergischerenMitteln,dieabernureinArztausführenkann,dieeinzigeMöglichkeit,denKatarrhzubeseitigen.
T.A. in Sofia. GegenMitesserunddergleichenwirdneuerdingsIchthyolseifewarmempfohlen.DiebetreffendenPartienwerdenmitmöglichst
heißemWasserundIchthyolseifeabgewaschen;umstärkereWirkungzu erzielen,
wirdderheißeSeifenschaumtrockenabgewischtunddiePartiehinterhergepudert,oderauch,manläßtdenSchaumliegenundanderLufteintrocknen.
WährenddesGebrauchsvonKunmerfeldschemWasserkannmandasGesicht
auchmorgensmiteinernichtreizendenSeifewaschen.
Alter Abonnentin Görlitz.DieangegebenenSymptomesindnach
unsererAnsichtnichtaufchronischeBleivergiftungzurückzuführen.Dieselbe
äußertsichin andererWeise;zunächstin Appetitlosigkeit,trägerVerdauung,Stuhlverstopfung,MetallgeschmackimMundemitbläulichgrauerFärbungam
RandedesZahnfleisches,heftigerKolik,späterhinLähmungserscheinungen,na
mentlichin denStreckmuskelnu

. j.w. TrotzdemratenwirIhnenentschieden,
vondemGebrauchdesbleihaltigenHaarwafersabzulassen,d

a

sichobigeSymp
tomebeilängeremGebrauchnocheinstellenkönnten.Es gibt ja auchun
schädlicheHaarfärbemittel.WirverweisennamentlichaufdievonDr.Clasen

in seinemBuche:„DieHautunddasHaar“,empfohlenepersischeHaarfärbemethode,welchevollkommenunschädlichunddochvonentsprechenderWirkungist.
Calamitas.FüranSchreibekrampfLeidendewurdevonProfessorMuß
baumin MüncheneinsehrzweckmäßigerHalterangegeben,welcherin der
GummiwarenfabrikderGebrüderStiefenhoferin München' habenist.J.M. L. in Merzig. UeberHautkrankheitenläßtsichungesehenkein
Urteilabgeben.Sollte in TrierkeinSpezialistfürHautkrankheitenjein?

L.V. in L. E. EinDepilatorium,welchesdieHaaredauerndentfernt,

is
t

unsunbekannt.WolltenSiespanischeFliegenso langeanwenden,bisda
durchdieHaarwurzelnzerstörtwürden,so würdenNarbenentstehen,welche
unterUmständen,namentlichimGesicht,unangenehmerjeinkönntenalseinige
HärchenamunrechtenPlatz. Dr.Schm.

Redaktion:OttoBaischundHugoRosenthal-Voninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoPaisch.
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Anferen geehrten Abonnenten

machenwir aufdieimmernochvonvielenSeiteneingehendenAn
fragenundBestellungenwiederholtdieMitteilung,daßvonunferen

Schubert, Müllerlieder-Album

in Original-Prachtband gebundeneExemplarezumer
mäßigtenPreisvon 8 Mark nicht mehrgeliefertwerdenkönnen

d
a

derdazubestimmtgeweseneVorratdavonvollständigverkauft is
t.
"

Wir befihenjetztnur nocheinekleineAnzahlelegant
kartonierter Exemplarediesesfür alleMusik-undGesangs
freundeso wertvollenPrachtwerkes,welchewir unserenAbonnenten

zu einemsehr ermäßigten Preife zur Verfügungstellen,
indemwir ihnendasMusik-Album

Die fchöne Müllerin
Eiedercyklus von WB.Müller

A
n

Musik gesetzt von Franz Schubert
JllustrirtePracht-Ausgabe

mit60 Originalzeichnungenvon J. Baumannund R. Schuster
Inhalt: DerDichteralsProlog.– Wanderschaft.– Wohin?– Halt –

Danksagunga
n

denBach.– AmFeierabend.– DerUengierige.– Das
Mühlenleben.– Ungeduld.– Morgengruß.– DesMüllersBlumen.–

Thränenregen.– Nein!– Panf.– MitdemgrünenLantenbande.– Der
Jäger.– EifersuchtnndStolz.– ErsterSchmerz,letzterScherz.– Dieliebe
Farbe.– DieböseFarbe.– BlümleinVergißmein.– TrockenrBlumen.–

DerMüllerundderBach.– DesBachesWiegenlied.– DerDichteralsEpilog.
elegantkartoniert

stattzu dembisherigen Preis von 12 Mark

Bus- zum Vorzugspreis von nur 4Mark-Ung
anbieten,undzwar in tadellosen neuen Exemplaren.
BestellungenzumermäßigtenPreisnehmenalleBuchhand

lungenan. Ambesten is
t

es, wenn u
m

an sichzur Besorgung
derselbenGelegenheitbedient, durchwelcheman„leber
Land undMeer“ bezieht. -
NurdiePostämtereffektuirenkeineBestellungenhierauf.

PostabonnentenwollenfichdaherandienächstgelegeneBuch
handlungwenden;sollteder BezugdurcheineBuchhandlung
irgendwiemit Schwierigkeitenverbundenfein, so is

t

dieunter
zeichneteVerlagshandlungbereit,gegendirekteFranko-Ein
sendungdes entsprechendenBetragesdieprompteZustellungzu

vermitteln.

Deutsche Verlags-Anstalt
wiedergegebenvonCarlBeyerin Darmstadt.

Stuttgart.

vormalsEduardHallberger.

Soeben beginnt in unserem Verlage zu erscheinen

eine neue wohlfeile Ausgabe in Lieferungen à nur 50 Pfennig von

Palästina in BildundWort.
Nebst der Sinaihalbinsel und dem Lande Gosen.

Herausgegebenvon

Georg Elpers und HIE> "Inn zu
.

In ei
n Gut inE.

Mit mehr als 500 Holzschnitt-Illustrationen, 2Titelbildern in Stahlstich, zwei Karten und
einem Plan von Jerusalem.

Mit der Veranstaltung dieser wohlfeilen Ausgabe, welche sich nach Ausstattung, Form und Inhalt von der erstenAusgabe einzig und allein
dadurch unterscheidet, dass von den Stahlstichen nur zwei beigegebenwerden, und welche doch nur die Hälfte des Preises derselben
kostet, kommenwir einem allgemeinenWunsche Derjenigen entgegen, welche sich für das Heilige Land interessieren.

Inhalt: Jerusalem.– Bethlehemund das nörd
liche Judäa. – Das Gebirgevon Juda und Ephraim.– SichemundSamaria.– Die grosseEbene.– Unter
galiläaund derSeevonTiberias.– Obergaliläa. – Der
HermonundseineTempel.– Damaskus.– Palmyra. –

DerWadi Barada.– Baalbek.– Der Libanon.– Die
MeeresküstevonTripoli bis Tyrus.– DieBuchtvonAkko
undihreUmgebungen.– DasKüstenlandvomKarmelbis
Jafa.– Jafa, Ramleund Lydda.– DasKüstenlandder
Philister.– DassüdlicheJudäa.– Petraund dasLand
derEdomiter.– VonSueszumSinai.– VomWadiMa
rarabis zur DschebelMusagruppe.– DasSt. Katharinen
klosterund die Bergeund Thäler desSinai derMönche.– DasLandGosen.

Durch das Erscheinen dieser
billigen Lieferungs-Ausgabe ist jetzt Jedem, der diesesgrossartigste und schönste aller Prachtwerke über das Heilige Land gern besitzen
möchte,demGeistlichen, demSchulmann, demKunstfreund wie dem religiösen Familienhaupt die Anschaffung desselbenwesentlich erleichtert und ermöglicht

Die erste Lieferung wurde soeben ausgegeben. - Alle 8 Tage erscheint eine weitere Lieferung.
Jede Buch- und Kunsthandlung nimmt Bestellungen auf diese neue wohlfeile Ausgabe, welche in 84 Lieferungen von je 3 Bogen zum

Preise von nur 50 Pfennig erscheint, entgegenund wird aufWunsch die erste Lieferung zur Einsicht ins Haus senden.
-

Deutsche Verlags-Anstalt (vormals Eduard Hallberger)Stuttgart.
--- -

- undschmerzlos.“

| | | | | | | | | | | |

„Wirktausnahmslosrasch,zuverlässig

Prof. Dr.Scanzoni-Würzburg.
„Vielfachund stetsmit sicherenund
genügendemErfolgeangewendet.“-

Prof. Dr.Gerhardt-Berlin.-l-l-1-S = Depotsüberall.= DieDirektionBudapest.
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Illstrirte Zeitung, Preis vierteljährlich3 Fark.

ErscheintjedenSonntag.

KMitPost-AufschlagMarlt. 3. 50.

Schwankende Herzen.
Romanvon

Wilhelm Berger.
Mit PriginalzeichnungenvonT.Bechstein.

(Fortsetzung)

ElftesKapitel.

Schnurrbartshingennachunten; seineAugen blickten|
verlegenumherundmieden.EberhardsBlick. Nachdem
derselbeihnwillkommengeheißen,konnteer nichtumhin,
zu fragen,welchneuesUnglückihmzugestoßensei.
Eugenwarf sichin das Sofa.
„Es istmerkwürdig,“sagteerbitter,„welchenScharf

blickdieMenschendafürhaben,obes ihresgleichengut
gehtoderschlecht.Wie ichjetztaussehe,würdewahr
scheinlichkeinBettler michum eineGabe ansprechen,
selbstin Italien nicht. Ein Hund, derdenSchwanz

Es ging schonin denDezemberhinein und noch| hängenläßt, is
t

gegenmichein erquickenderAnblick.“
immerhattederAffefforEberhardWeiß
keinerleiNachrichtaus Halberstadtem
pfangen.Er war sehrfleißig gewesen
undhattesichallemöglicheMühegegeben,
nichtan Gertrud zu denken;dennoch
aberkameneinsameAbendstunden, in

denen e
r

ins Träumengerietund sich
darüberertappte,daß e

r

bemühtwar,
sichGertrudsfreundlichklugesGesicht

in dieErinnerungzurückzurufen.
So faß e

r

einstwieder in seiner
WohnungbeiderLampeund hatteein
juristischesWerkvor sich, in welchem e

r

zu lesenversuchte.Er las auchund
blätterterichtigum, wenn e

r

an das
Endeder ungeradenSeite gekommen
war; nacheinigerZeit indessenbesann

e
r

sichvergeblichdrauf,wasdergelehrte
Autorihmeigentlichhabedeutlichmachen
wollen.Ob e

s

mit demStudium wohl
beffergehenwürde,fragte e

r sich,wenn
ihn, wiedamals in EugenMünnichs
Coutptoir,Gertrudgegenüberfäße,Ger
trudmitdergroßenHornbrilleauf der
Nase?

Undnun mußte e
r

lachenüberdie
drolligeKarikatur. Beinahe hätte e

r

überhört,daß e
s

a
n

einerThür klopfte.
Abermechanischriefer: „Herein!“, fich

in stillenwundernd,daß e
s jemand

ebe, d
e
r

noch in so späterStundedas
Bedürfnishatte, ih

n

aufzusuchen. In

demSchattendesLampenschirmserkannte

" ZuerstdenEintretendennicht. Erst

a
ls
e
r

m
it

einemvorwurfsvollen:„Sie
scheinenmichbereitsvergeffen zu haben,
der Affeffor!“dicht v

o
r

ihm stand,
"rd er inte,daßEugenMünnichihm
"die Stubegeschneitwar. AberGer
"Bruder sa

h

nicht so aus, a
ls

wenn

" di
e

HeerstraßezumGlückschonwie

d
e
r

erreichthätte. Die Spitzenseines
LW.

Charlotte,Prinzessinzu Schaumburg-Lippe.
nacheinerphotographievonEmilTiedemann,Hofphotographin Bremen.

„Was hat sichdennereignet?So erzählenSie
doch!“
„O, ereignethat sichnichtsvonBedeutung.Bald

nachdemSie uns verlassenhatten,fand icheineStelle
als Reisender,einGroßhändler in Manufakturwaren
sandtemich in die kleinenLandstädte– natürlichmit
sehrknapplimitiertenTageskosten.Es war ein schreck
lichesLeben. Die HerrenKaufleute in denDörfern– lauter Biedermänner in Hauskäppchenund Pan
toffeln– warengänzlichunempfindlichgegenmeine
Liebenswürdigkeit.Ich verkauftewenigund litt ent

jetzlicheLangeweile.Ein paarWochen
hieltich'saus undmeinPrinzipal auch;
dannfandenwir beide,daßmeineTa
lentefür ein anderesFeld geeigneter
seien. Ich suchtenachdiesemandern
Felde; aber e

s

wollte sichnichtfinden
laffen. Gertrudunterhieltmichmittler
weile. Es kostetallerleiGeld, mich zu

unterhalten,namentlichwennichnichts

zu thun habe. Gertrud sagtenichts;
dochsahich,daß si

e

an sichsparte.Das
konntenichtlänger so weitergehen; ic

h
entschloßmichkurz undgut und reiste
hieher.“
„Weshalbgeradehieher?“fragte

Eberhardbeunruhigt.

„Sie würdenmir vielleichthelfen
können,dachteich.“
„Ich? Wie sollteichdazuim stande

sein?“
„Das weiß ich nicht. Aber Ihre

Schuld is
t

es, daß ic
h

überhauptnoch
lebe.Sie werdenmichnichtabschütteln
wollen.“

DieHartnäckigkeit,mitwelcherEugen

d
ie

altefixeIdee festhielt,ärgerteEber
hard. Schonwar e

r

im Begriff auf
zufahrenunddenZudringlichenein für
allemalvon sich zu weisen,als ihm
Gertrudeinfiel.
„Weiß FräuleinGertrudvonIhrer

Reise zu mir?“ fragte e
r.

„Gesagthabe ic
h

ihr nichtsdavon.
Sie würdeich mir widersetzthaben.“
„So! – Undweshalb?“
„Sie hatmicheinmalübermeine

BekanntschaftmitIhnen ausgefragt,und

ic
h

habebekannt.Es war dummvon
mir; aber ic

h

hattegeradeeineschwache
Stunde. Sie war bösedarüber,wie
lästig ic

h

Ihnen gefallensei. Auch si
e

selbst,meintesie,habesich in ihrerArg
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losigkeitan der Ausbeutung Ihrer Gutmütigkeitbe- | Bedürfniffe ohneMurren auf ein Minimum reduzieren.- als er sichzu Bett gelegthatteund fein Schützlingim
teiligt,worüber si

e

sichewig schämemüffe. Nun, Sie | Entbehrungen,habe ic
h

immergelesen, stählen. Wer Nebenzimmerschnarchte, zu überlegen, o
b

si
ch

demselben
wissen ja wahrscheinlich,Herr Assessor,daßdieFrauen- | das Leben von vorne anzufangenhat, wie ich, muß nicht eineStelle in einemandernWeltteil verschaffen
zimmer, wenn si

e

einmalans Denken kommen,leicht | zunächstdas Darben lernen. Ich werdemir einbilden, | laffe. Wenn ihm dies gelang, so war Gertrud 00
aus einemMeerschweinchenein Raubtier machen.“ die Dielen Ihres Zimmers hättenSprungfedern.“ weiterenBrandschatzungengesichertund e

r

selbsthatte
EberhardmußteüberdenmelancholischenTon lachen, | Ruhe vor dem seltsamenKauz mit feinen lästigen in

mit demEugen feine heroischenVorsätzekundgab. prüchenauf Protektion. Indem Eberhard seineRe
„Thun Sie immerhin,was Ihnen Vergnügenmacht, kanntendurchmusterte,nach jemand suchend,der ihn

Herr Münnich,“ entgegneteer. „Sie sollen hernach- zur Erlangung einer solchenStelle für Eugen behilflich
zwischenBett und Fußboden die Wahl haben. Sind | seinkönne,trat ihm immerwieder, so sehr er sichauch
Sie hungrig?“ unwillkürlichdagegenwehrte, Gesichtund Gestaltdes
„Nochnicht so sehr,daß ich michüberWursthäute - Konsuls Brunck entgegen.Brunck besaßFaktoreien in

und Käserindehermachenwürde. Ich habe nur seit Ausland, in denen ei
n

großes Personal thätigwar:
demFrühstücknichtsgegessen.“ e

r konnteleichteinenleidlichtüchtigenArbeiterirgendwo
Eberhardklingelte.

-

einschieben,wenn e
r

nur wollte, und– Brunckhatte
„Bitte, lassenSiemir nichtsweitergeben,als Brot - Veranlassung, sichdem von seinerTochter leichtfertig

undWasser,“ batEugen. „Es ist am gesündestenund Verabschiedetengefällig zu erweisen. Eberharderwog,
entsprichtam bestenmeinergegenwärtigenStellung in daß e

r

sichnichtsvergäbe,wenn e
r

demKonsul einen
- - der menschlichenGesellschaft.“ Commis anböte. Wenn ihmEugen nichtgenügteoder- Er ließ sichindessendochbereden,von dem kalten nichtgefiel, so war das nichtfeine, EberhardsSache.
--

Rauchfleisch zu kosten,das mit anderenguten Dingen - Der Versuchließ sichwenigstensmachen.

- | auf demTischeerschien.Es sei nur der Wissenschaft Undals am nächstenMorgen bei nochmaligerUeber
wegen,entschuldigtee

r sich, d
a

dies HamburgerGericht legung die Angelegenheitdem Affeffor das nämliche
Die letzteBemerkungdes Herrn Eugen Münnich | eines gewissenRufes in der Welt genieße. Doch als | Gesichtzeigte,entschloß er sich in der That, demKonsul

überhörend,fragte Eberhard: e
r

einmal begonnenhatte zu effen, ließ e
r

so bald | Brunck einen Besuch in dessenComptoir abzustatten.
„Aus diesemGrunde hat Fräulein Gertrud auch nichtwieder ab. Auch in dem guten Rotwein, den | WährendEugen, der sichvon feinemSofa in unter

wohl unterlassen,mir zu schreiben?“ Eberhardhatteauftragenlassen, hat e
r

seinemWirte nehmendsterLaune erhobenhatte, seinenKoffer vom
Eugen nickteund kramte in einer Brusttasche. wackerBescheid,und allmälicherhelltensicheineZüge, Bahnhof abholte, begab sichEberhard in die Gegend
„Sie hattesichschonphotographierenlassenfür Sie. die Schnurrbartspitzenstiegenund die braunenAugen des Hafens, die e

r

seitSeptembernichtmehrbetreten
Bei dieserGelegenheitkam ebendie Geschichtevon sahenwiederkeckund unternehmendumher. hatte. Als er überdie Fleetbrückendahinschritt,unter
meinemverunglücktenSelbstmordheraus. Das Bild „Ich will Ihnen etwas sagen,Assessorchen,“rief | denentiefbeladeneSchuten,weiß vom fallendenSchnee,
habeich ihr übrigensentwendet;hier is

t

es.“ e
r aus, als e
r

schließlicheine Serviette zusammen- zu den alten Speichernglitten, dachte e
r

a
n

Amalie.
„Danke. Ich habekeinAnrechtdarauf.“ faltete,„ein Hungriger is

t

dochnur ein halberMensch. In al
l

der Zeit hatte e
r

nichts von ihr gehört; si
e

„WollenSie es nichteinmalansehen?“ Schwarz sah ic
h

in d
ie Zukunft, e
h
e

Sie mir dies war plötzlichaus seinemLebenverschwunden.Seltsam
Eberhard nahmdas Bild und schobseinemGaste leckereMahl auftragenließen. Wenn Sie mir vorhin | So nahe hatten si

e

einandergestanden;auf einmal
eineoffeneCigarrenkistehiu. gesagthätten, ic

h

müßtemorgenfrüh bei einemScharf- waren si
e

sichfremd geworden; keins kümmerte si
ch

„Sie is
t

e
in gutesMädchen,“sagteEugenrauchend. richter in die Lehre treten, ic
h

hätte nicht denMut mehr um das andere. Ob er wohl nochöfter de
r

„Ich möchteihr keinenweiternKummer machen.Es gehabt, etwas dagegeneinzuwenden. Ich fühlte wie gleichenErfahrungenmachenwürde? -

is
t

mir immer so gewesen,als wenn ic
h

am bestenfür eineAktie, d
ie

nur Brief ist. Jetzt habe ic
h

wieder Unwillkürlichwar Eberhard stehengebliebenund
denGroßhandelpaßte. Ich habeeinenatürlicheVor- / Vertrauen zu meinemStern. Irgend etwaswird in seineBlickefolgten mechanischeinemgroßenFaffe, das
liebefür großeZahlen; ich würdeganz glücklichsein, den nächstenTagenpassieren,das michnachobenbringt. aus einemSchiff emporgewundenwurde. Dann ward

wenn ic
h

nur e
in paarmaljedenTag eine fünfstellige Entweder ic
h

findeauf derStraße e
in Wertpaket,dessen e
r

sichbewußt,daß jemand sichihm näherteund neben
Ziffer in e

in

wirklichesHauptbuchmalenkönnte. Ohne Eigentümerein reicherMenschenfreundist, der einem ihm stehenblieb. Er sahzur Seite und begegneteden
Zweifel kennenSie einigeMillionäre, Herr Assessor.| ehrlichenKerl weiterhilft, – oder ich falle einemPaar scharfengrauenAugendesKonsulsBrunck. Der Konsul
Sollte nicht einerderselben e

s

einmal mit mir ver- durchgegangenerPferde in d
ie Zügel und rette d
ie

streckteihn d
ie

Hand entgegenund sagteherzlich:
suchenwollen? Ich könnte ja mit einemkleinenGe- einzigeTochter einesBankdirektors,

-

halt anfangen.Mit derZeit würde ic
h

mich schonun- oder– kurz und gut, es wird sich

entbehrlichmachen.Und a
n

einemgroßenHandelsplatz schonmachen. ErlaubenSie, Herr
findensichauchallerleiChancen, einekleineGoldader | Lebensretter,daß ic

h

voll Dankbar

zu entdecken.Später könnte ic
h

dann Gertrud hieher - keit auf Ihr Wohl trinke!“
nehmen;Sie wissen, was ic

h

a
n

ihr gut zu machen Eberhardhielt e
s

für gut, den
habe.“ Uebermut eines gesättigtenGastes
Von demBilde aufblickend,sahEberharddenRedner | etwas zu dämpfen.

staunendan. „HabenSie nochnichtdarange
„Sie reisenmitSiebenmeilenstiefeln,Verehrtester!“- dacht, auszuwandern?“ fragte e

r.

spottete e
r.

„Ich kennekeinenMillionär genaugenug, | „In Amerikasolleinjeder einFort
umSie an seineRockschößezu hängen.Mit demHandel | kommenfinden, der arbeitenwill.“
stehe ic

h

nur in BeziehungdurchmeinenBeruf, also | • Eugenwurdeplötzlichwiedernach
gleichsamtheoretisch; ic

h

kann.Niemand in die Lage | denklichund sah seinenWirt etwas
versetzen,darin Carrière machen zu können.“ mißtrauischan.
EberhardsBlicke kehrtenwiederzu Gertruds Bild „UeberfremdeLänder wird viel

zurück;Eugen schwiegund starrtenachdenklichzu Boden. | gelogen,“erwiderte e
r. „Leuten, die

Endlich erwiderte e
r

kleinlaut: gern einenThunichtgutlos werden
„Das is

t

eine argeEnttäuschungfür mich. Ver- | möchten,der ihnen auf der Tasche
dienenmuß ic

h

und außermeinemMetier versteheich liegt, scheinenfür denselbenimmer
nichts. Erde karrenoderSäcketragen kann ic

h

nicht. [ diejenigenLänder am schönsten,die
Es wird mir nichtsübrig bleiben,als daß ich einmal vondemihrigenamweitestenentfernt
zusehe, o

b

die Elbe gründlichermit mir aufräumtals | sind. Der Thunichtgutselber is
t

wohl
die Bode.“ seltendieserAnsicht; e

r geht, weil
DieseAnspielungmachtekeinenEindruckauf Eber- | e

r

muß. Seine Anverwandtenund
hard. Derselbelegtejetztdas Bild auf denTisch, er- / Freunde habendenNutzen, daß si

e

hob sich,ging einigemaleauf und a
b

und blieb dann nicht sehen,wenn e
r leidet, sobald

vor Eugen stehen. erst der Ozean zwischenihnen und
„Wo logierenSie?“ fragte er

.

ihm ist. Aus denAugen, aus dem
„Nirgendwo. Ich bin nachmeinerAnkunft sofort Sinn. Weiter hat's keinenZweck.“

hiehergegangen.“ „Darin mögenSie nichtunrecht
„Und Ihr Gepäck?“ haben;dochhöre ichhäufig von sol
„MeinenHandkofferhabe ic

h

auf demBahnhof ge- | chen,die mitVermögenzurückkehren.“
lassen.“ „Das, geschätzterHerr Lebens
„Wenn Sie mit einemBett auf demSofa vorlieb retter, sinddie Ausnahmen. Nein,

nehmenwollen, so könnenSie dieseNachtbei mir zu- nein;mit einemgutenGehaltwill ich
bringen. Morgenwill ic

h

sehen, o
b

ic
h

nichtdochetwas michmeinetwegennachdemNordpol
für Sie thun kann.“ schickenlassen, aber für mich selbst
„Sie sind sehrgütig, Herr Assessor.Ein Bett auf a
u Abenteuerausgehen,kann ic
h

diesemSofa wäre Luxus; e
s

is
t

besser, ic
h

gewöhne hier ebensogut
als anderswo.“

michnur gleichdaran, auf dem Fußbodenzu schlafen. Diese letztereAeußerungEugens

abe keineAnsprücheauf Comfort zu machen – bliebdemAssessorim Sinn undver“ nicht. In schlimmenTagen unußman eine anlaßteihn am selbenAbend schon,
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„EndlichbekommeichSie einmalwiederzu sehen,
meinlieberAssessor.Und hier, in diesemStadtwinkel,
den wir Kaufleute sozusagenfür uns monopolisiert
haben. Das is

t

eineUeberraschung!Aber ic
h

freue
mich,daß der Zufall uns einmalwiederzusammen
geführthat. Wahrhaftig, ich habeSie ungernver
soren.Aber e

s

se
i

nichtfür immer,habeichmichge
tröstet.Es is

t

schonüberganzanderenGeschichtenGras
gewachsen,als diejenigewar, d

ie
uns getrennthat.“

Brunckwar grauerund spitzervonZügengeworden,

seitEberhardihn zuletztgesehenhatte; aber e
r

schien
nochebensofrischund lebenslustigwie sonst.
„Ich war auf demWege zu Ihnen, HerrKonsul,“
sagteEberhard. „In Geschäften,“fügte er lächelnd
inzU.h "ne klappteeinenSchirmzusammenund nahm
EberhardsArm.
„KommenSie mit mir zumComptoir,“ erwiderte
er, raschausschreitend.„Ich diene.Ihnen gern.“–
NacheinerWeile warf e

r

hin: „WissenSie schon,
daß nächstens in unseremRichterkollegiumeineVa
fanzeintretenwird? – Petersenwill sichpensionieren
lassen.“
„Das is

t

mir neu,Herr Konsul.“
„Ich habedavonredengehört,daß manSie auf
dieWahllistesetzenwird.“
„Mich, der nochnichteinmaldie dreißig erreicht
hat? Das wäregegendenUsus.“
Bruncklachte.
„Zuweilenwird der heiligeUsusgebrochen,damit

in gewisseKreise, welchenachihrerMeinungdieAn
wartschaftauf besoldeteöffentlicheAemter gepachtet
haben,ein heilsamerSchreckenfahre. Es bestehtdie
Absicht,diesmal einejüngereKraft aus demVolke
einzuschieben.“
NachdenklichsetzteEverhardseinenWeg nebendem
Kaufmannfort. An der ZuverlässigkeitseinerMit
teilungwar nichtzu zweifeln. Auchwar, wenn einmal
vomSystemderProtektionabgesehenwerdensollte,die
WahlEberhardsnicht ebenunwahrscheinlich;e

r

hatte
von sämtlichenjüngerenJuristen die bestenExamina
gemachtund sichden ihm übertragenenGeschäftenmehr
alsgewachsengezeigt. Der Sohn desweilandBaum
schulenbesitzersundGroßgärtnersWeiß in Flottbeckbe
fandsichalsoplötzlichder Aussichtgegenüber, in ver
hältnismäßigjugendlichemAlter zu einerangesehenen
Stellung zu gelangen.Kein Wunderdeshalb,daß e

r

zerstreutwar und, in demPrivatkabinetdesKonsuls
angekommen,sichvon demselbennachdemZweckseines
Besuchesfragenlassenmußte.
Eberhardentwarfkein geschmeicheltesBild eines
Schützlings; e

r

wollte niemandbetrügen.Die natur
getreueSchilderung(FugenMünnichs schienindessen
demKonsulBruncknichtgeradezu mißfallen.
„Sie wissengar nicht, lieberAffeffor,“ sagte e

r,

als dieserzu Ende war, „welchein Schatzfür einen
Kaufmannein sanguinesTemperamentseinkann, in

gewiffenLagennatürlich,meineich. Wo derBesonnene
nichtintehraus und einweiß undaus lauterGewissen
haftigkeitdie Flinte ins Korn wirft, siehtder Leicht-
blütigenochhundertChancen,die ihn rettenkönnen,
undprobiertsie, wenn ihm die Zeit bleibt, einenach
derandern.WahrscheinlichhabeichVerwendungfür
IhrenFreundMünnich; schickenSie mir ihn her, so

baldals möglich.“
„Auf Wiedersehen!“entließBrunckden Affessor.
Während e

r

die Hand des jungenMannes schüttelte,
fügte e

r

lächelndhinzu:„Ihr Kreuz is
t

auchdasmeinige
geworden.DenkenSie nur, ich bin nochimmerallein
undbin gezwungen,eineLebensweise zu führen, d

ie

mirgar nichtansteht.“
„Ihre Damenverweilenalso noch in Wiesbaden?“
zwangsichEberhard zu fragen.
Der Konsul nickte.
„Das Weihnachtsfestsoll uns wiedervereinigen.“

E
r stand,rieb sich d
ie

Hände und sahEberhardmit
ellen geheimnisvollenLächelnan.
„Dann darf ic

h

Ihnen frohe Feiertagewünschen,“
erwiderteEberhard im Gehen. Auf der Straße er

innerte e
r

sich a
n

den eigentümlichenAusdruck im Ge
lichtdesaltenHerrn, als derselbedieWiedervereinigung
mitseinerFamilie erwähnte.
etwaspassiertsein,“dachte e

r.

michan?“

Erst a
m

Abend hörte Eberhard,welchenErfolg
Eugen b

e
i

demKonsul gehabthatte. Er fand seinen
Gast im Wohnzimmerauf und niedergehend, e

in

einesBuch in derHand, auswelchem e
r eifrig lernte.

„Es muß in Wiesbaden
„Nun ja–wasgeht’s

EberhardsOhr fing einigeenglischeVokabelnauf, als

e
r

eintrat.
„Ich bin engagiert,“erklärteEugen. „In vierzehn

Tagengeheichzur westafrikanischenKüsteab.“
„In der That? Ich gratuliere!“versetzteEber

hard. Ein Stein fiel ihm vomHerzen. „Und dieBe
dingungen?“
„Ausgezeichnet.Mit jeden Jahr rückeich auf;

nachfünf Jahren bekommeicheinenAnteil. Es wird
vielGeld dort verdient,sehrviel Geld; der Konsul
hatmichins Vertrauengezogen.Ein prächtiger,um
gänglicheralterHerr, dieserKonsulBrunck! Ich habe
ihmmeineLebensgeschichteerzählenmüssen.DerMann
zeigteeinwahrhaftchristlichesMitleid. ZehnMinuten
späterwarenwir einig.“
„HabenSie schonanFräuleinGertrudgeschrieben?“
BetroffensahEugenzu Boden.
„Wahrhaftig,an Gertrud habeich gar nichtge

dacht,“erwiderte e
r

kleinlaut. „Ich müssemeinEng
lischauffrischen,hat mir Herr Brunckgesagt. Da
bin ich gleich in einenBücherladengegangenund
habemir diesenLeitfadengekauft. Seitdemlerneich,
daßmir der Kopf raucht.
schreiben.“ -

„WerdenSie nocheinmalnachHalberstadtzurück
reisen,ehedas Schiff abgeht?“
„Ich kannnicht. So langeich nochhier bin, soll

ic
h

im Comptoirarbeitenund nebenbeimeineAussteuer
besorgen.Für dieKostenderselbenist mir ein reich
licherVorschußzur Verfügunggestelltworden. Wenn

Sie hat nichtszu versäumenundkönntemir beimeinen
Einkäufenvon großemNutzensein.“
Eugen hatteeinePostkarteaus einerBrieftasche
genommenund sich a

n

denTischgesetzt,denBleistift

in der Hand.
„Wollen Sie nichtlieberPapier und Tinte be

nützen?“rügteEberhard. „Was Sie zu sagenhaben,
scheintmir zu wichtig,um einemoffenenBlatt an
vertrautzu werden. Auch verdient.Ihre Schwester,
meineich, wohl einenausführlichenBrief, namentlich

d
a

si
e

gar nichtweiß, was aus Ihnen gewordenist.“
„Gertrud is

t

nichtverwöhnt,“erwiderteEugenleicht
hin. „Aber ganz wie Sie befehlen.Soll ich von
ihremKommenetwassagen?“
„Ich an Ihrer Stellewürdediesnichtthun.Warten

Sie ab, was Fräulein Gertrud aus freienStücken
thut. So wie ich si

e

kenne,wird si
e

denBruder nicht
auf eineReihevon Jahren in ein fernesLand ziehen
lassen,ohneAbschiedvon ihm nehmen zu wollen.“
Schonwar EugensFeder in Bewegung.Er schrieb,
ohneeinenMomentinnezuhalten,bis die zweiteSeite
deskleinenOktavbogensvoll war.
„Ich habeauchvonIhnen gegrüßt,HerrAssessor,“

sagteer, augenscheinlichmit einer schriftstellerischen
Leistungzufrieden.„Nun dieAdresse.So, das wäre
besorgt.Und jetzt, wie wär's, wennwir nochetwas
ausgingen? Ich bin heutekeinVagabundmehrwie
gestern,wo ichmicham liebstenverkroch.Ich möchte
Menschensehen.Thun Sie mir denGefallen, bester
Assessor,undführenSie michetwasumher.Dorthin,
wo e

s lustig zugeht,wissenSie. Du lieberGott!
langewird's nichtmehrdauernund ich sitzeunterden
Wilden.
wennichdie kurzeZeit nachKräftenausnütze,die mir
hiernochbleibt.
treiben.Was ichdavonfür dieSchwarzennötighabe,
wird schonunterwegsbei mir hängenbleiben.“
Während e
r sprach,war e
r

sichmit einemTaschen
kammdurchdieHaaregefahren,hatteseineHalsschleife
zurechtgezupftunddenHut fchrägauf denKopf gesetzt.

Nun holte e
r

d
ie

Handschuheaus der Tascheund be
gann si

e

anzuziehen.Eberhardbeobachteteihn halbbe
lustigt, halb mitleidig. „Armer Teufel!“ dachte e

r.

„Er bedenktnicht,daß eineansehnlicheQuote eines
Salairs nichtsanderesist, als einePrämie für die
Lebensgefahr,der e

r

sichaussetzt.Nach fünf Jahren
Chef mit einemAnteil! Lockspeise!Konsul Brunck
kenntseineLeute.
etwasVergnügenmachen.
„Gleichbin ich zu Ihrer Verfügung,HerrMünnich,“

jagte e
r

laut. Als er im NebenzimmerflüchtigToilette
machte,sangEugenmitvollerStimme: „Wohlauf noch
getrunkendenfunkelndenWein.“ Doch schonamEnde
dererstenStrophe wurdedieStimme schwächer;gleich
daraufverstummtee

r ganz. In dasWohnzimmerzurück
kehrend,fand EberhardseinenGast am Tischesitzend,
denKopf auf beideEllenbogengestützt.

Ich will soforteineKarte

Gertrudhieherkäme?Was meinenSie, HerrAffeffor?

Es is
t

mir wahrhaftignichtzu verdenken,

Englischkann ic
h

während d
e
r

Reise

Ich muß demgefangenenGimpel

„Ei, HerrMünnich,“forschteer, „ist IhnenAfrika
schonleid?“
„Ich dachteeben a

n

meineFrau,“ versetzteEugen
melancholisch.„Sie könntejetzt so gut mit mir gehen.
Da draußen in der Einsamkeitwürdenwir uns schon
vertragen.“
„Sind Sie dennnichtvon ihr geschieden?“
„Freilich,freilich! Dagegen is

t
ja nun nichtsmehr

zu machen.“
Seufzenderhob e

r

sichundging hinaus, während
Eberhardkopfschüttelndfolgte.

(Fortsetzungfolgt.)

Die häufigstenSehstörungen,ihre Ursachen

und Verhütung.

Dr. Fr. Dornblüth.
(Nachdruckverboten.)

II.

(enndiebisherbesprochenenKrankheitenbe
jondershäufigdieAugendesärmerenund
ungebildetenTeilsderBevölkerungbedrohen,- TS-5|- sowerdendie Gebildetenvorzugsweisevoneinem

SS- l, andernUebelheimgesucht,das in kaumge- -4 ringeremGradedasSehvermögenbeeinträch
tigt und ebenfalls zu völligerErblindung

odereinernahedarangrenzendenSchwächungderAugenführen
kann.Dies is

t

dieKurzsichtigkeit.
DieKurzsichtigkeitis

t

angeborenodererworben.Diean
geboreneKurzsichtigkeitis

t

nicht,sehr undkommtin allen
Gesellschaftsklaffenziemlichgleichoft,vielleichtin denniederen
Klassennochöftervor als in denhöheren.Die erworbene
Kurzsichtigkeitis

t

dagegensehrhäufig,verdanktihreEntwicklung
vorzugsweiseder andauerndenNahearbeitund is

t

vor allem
eintraurigesVorrechtdergelehrtenBerufsarten.Sie findet
sichdeshalbsehrseltenbeijungenKindernundbeiunzivilisierten
Völkern,seltenbeiLandbewohnernund in Volksschulen,häufig

in denhöherenSchulenund sehrhäufigbeidenStudierenden
undGelehrten.NachdemVorgangdesProfessorCohn in

Breslauwurden in jüngsterZeit dieAugenvonmehrals
hunderttausendSchulkindernaugenärztlichuntersucht,wobei si

ch

folgendeunbezweifelbareThatsachenherausgestellthaben:
1
)

Die ' derKurzsichtigenist um so größer, je höher
dieSchuleist;
2
)

innerhalbder einzelnenSchulensteigtdieZahl der
KurzsichtigenvonKlasse zu Klaffe;

3
)

ebensowiedieZahlderKurzsichtigen,nimmtauchder
durchschnittlicheGradderKurzsichtigkeitzu, undzwar is
t

diese
ZunahmeüberdiesdirektbewiesenwordendurchUntersuchungen,' an denselbenSchülern zu verschiedenenZeitenangestelltINDUITON.
DurchweitereUntersuchungen(anGewerbetreibendena

c.

mit
Nahearbeit)is

t

fernerfestgestellt,daßdasStudiumunterallen
NahearbeitendieEntwicklungderKurzsichtigkeitammeistenb

e
i

günstigt.
DieseschädlicheWirkungder Nahearbeit is

t

darin b
e

gründet,daßeineLinie,wiemansichvermittelseinesBrenn
glasesleichtüberzeugenkann,nur bei bestimmterStellung
zwischendemGegenstandundderzur AufnahmedesBildes
bestimmtenFlächeeinscharfesBild entwirft;wirdderGegen
standnäher a

n

dieLinsegebracht,so mußdieBildflächeweiter
vonderLinieentferntodereinewenigergewölbteLinsege
nommenwerden.DasnormaleAuge is

t

nun so eingerichtet,
daß e

s
im Ruhezustandenurdie'' einergewissenEntfernungvondemAugebefindlichenGegenständescharfaufder

Nervenhautabbildet;rückensi
e

näher, so mußentwederdieLinse
abgeplattetoderderHintergrunddesAugesmitderNervenhaut
weitervonderLinieentferntwerden.Ersteresgeschiehtdadurch,
daßdurcheinenrings a

n

demUmkreisederAugapfelkapsel
(hinterdemHornhautrande)befestigtenMuskeldieKapsel, in

welcherdieLinie sitzt,angespanntunddadurchdieLinievon
vornnachhintenzusammengedrücktundalsoplattergemacht
wird. DurchdenZug, welcherhiebeiaufdenUmkreisdes
Augapfelsausgeübtwird, kannderAugapfelmitderZeit
einebleibendeVerlängerungerfahren.Letzterewirdnochunter
stütztdurchdenDruckderdenAugapfelumgreifendenMuskeln,
welchebeimNaheliehendieAugenachsenkonvergierendmachen,
während si

e

beimSehen in dieFerneeinanderparallelstehen,
BeideUmständeentfaltenmitderZeitihreverderblicheWirkung
um so sicherer,alsdieMehrzahlderSchülerbeimLesenund
SchreibendieAugenweitnäher a

n

dieBuchstabenzu bringen
pflegt,als fürdenZweckdesdeutlichenSehensnötigwäre,
UndzwarbeginntdieseGewöhnunga

n

dasäußersteNahestehen
schonbeidenerstenLese-undSchreibübungen,wieman b

e
i

BeobachtungderKinderleichterkennenkann,undnurdurch
großeAufmerksamkeitundstetigesAnhaltenzurrichtigenHaltung
desKopfes u

. j. w. pflegtdieserschädlichenNeigungEinhalt
gethan zu werden.DieAnfängerlassenunwillkürlichim Eifer
und in derArbeitdenKopfvornübersinken,undzwarum so

mehr, je mehr ' ganzeGeistesthätigkeitzurErkennungundAusführungderBuchstabenundWorte in Anspruchgenommen
wird,undspäterscheintsichaufjederneuenStufedesLernens
mitdergesteigertenSchwierigkeitdesErkennensundAusführens
dergleicheVorgang zu wiederholen.

. Daß nichtalleSchüleraugenbei im allgemeinengleichen
Anstrengungenkurzsichtigwerden,liegt in verschiedenenNeben
umständen.Vielearbeiten,selbstwenndieVerhältnissein der
Schulegünstigsind, zu Hause a

n unpassendenTischenund b
e
i

ungenügenderBeleuchtung,oder si
e

werdennebendenSchul
arbeitennochmitanderenNahearbeitenbeschäftigt,zumBeispiel-
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mit feinenHandarbeiten,vielebringengeringereSehschärfe
mit (angeborenoder durchAugenkrankheiten,Bindehaut
entzündungen,Hornhautflecken,ungleicheKraft derAugenund
anderesmehr).AuchdieErblichkeitmachtsichgeltend,indem
Kinder kurzsichtigerEltern zwar nichtkurzsichtigzur Welt
kommen,abergroßeNeigungbesitzen,beigegebenenUmständen
kurzsichtigzu werden. -
Bei derMehrzahlderKurzsichtigenbleibtdieKurzsichtig

keitauf einemniedrigenGradestehen,derdemAugekeineGe
fahrbringtund auchan derAusübungkeineroderweniger
Beschäftigungenhindert.Bei einergewissenMinderzahlerreicht

si
e

abereinensolchenGrad,daß si
e

mancheBeschäftigungsarten
anzausschließtund, was nochschlimmerist, im Laufeder' dasSehvermögenernstlichbedroht,indem sie zwar selten

zu'' Erblindungführt, abermitzunehmendemAltersolcheSchwachsichtigkeithervorbringt,daßdieErwerbsfähigkeit
aufgehobenwird.
Da e

s

dieSchuleist, welcheganzüberwiegendzurGnt
wicklungderKurzsichtigkeitbeiträgt, so müssenalleallgemeinen

zurVerhütungderselben a
n

dieSchuleanknüpfen.
AlleSchulzimmermüssengenügendhellsein,sowohl b

e
i

TageslichtdurchangemesseneGrößeundfreieLagederFenster,
als auchbeikünstlicherBeleuchtung.UeberdiesenGegenstand
herrschtvölligeUebereinstimmung;dieMittel derAusführung
sind in denneuerenWerkenüberSchulhygieine,namentlichin

ProfessorCohns„HygieinedesAuges in denSchulen“und

in ProfessorFuchs Preisschriftausführlichdargelegt.
ZweitensmüssenTischeundSitze in solchemVerhältnis

zu einanderstehenund so eingerichtetsein,daßdieKinderbeim
SchreibenmitaufgelegtenVorderarmengeradesitzenund,wenn

si
e

nichtschreiben,ihrenRückenanlehnenkönnen.Es gibt b
e
i

reitsvieleSubjellien,welchediesenvonallenSeitenanerkannten
undnurnochdurchdieKosten in derAusführungbeschränkten
Grundsätzenentsprechen.Es sollteabergesetzlichfestgestellt
werden,daß in keineröffentlichenoderprivatenSchuleneue
Schuljubellienangeschafftwerdendürfen,die nichtdenan
erkanntenForderungenderHygieineentsprechen,worüberder
Schularzt zu entscheidenhätte. -
DiesebeidenGrundansprüchea

n BeleuchtungundSitze
sind in derSchuleleichterdurchführbarals im Hause,besonders

w
o

dieMittelbeschränktsind.AngemesseneStellungdesArbeits
tischeszum
##
und einegutePetroleumlampe,die sich

ebensowiedasFensterzurLinkenbefindenmuß, eineschräg
ansteigendePlatte zumSchreiben,die aufden Tischgelegt
werdenkann,undeinStuhl, demdurchPolsteroderBretter
diepassendeHöhegegebenundderbis a

n

oderunterdieKante
desTischesgeschobenwird,sindüberallohnegroßeKostenund
Umständeeinzurichten.Die Kindermüssenuun in derSchule
lernen, ' zu filzen,und die ElternmüssenmündlichoderdurchgedruckteBelehrungen,dieetwabeiderAufnahme in jedeKlasse

zu verteilenwären,überdieSacheunterrichtetwerden.
Für solcheKinder,die sichtrotzguterSubjellienundEx

mahnungenschlechthaltenundbesondersdenKopf zu nahe a
n

d
ie

Arbeitbringen,empfehlensich.Geradehalter,unterdenen
dasKallmannsche(Breslau)DurchsichtsstativdenVorzug zu

werdienenscheint.Dasselbebestehtaus einemvermittelseiner
höherundniedriger a

n

denTischanzuschraubendenStangege
tragenenMetallringe,dermitKantschmküberzogenis

t

und a
n

densichdieStiru desSchreibendenanlehnt.
NebendiesensogenanntenäußerenSchuleinrichtungenmuß

auchdieArt undWeisedesUnterrichtszweckmäßiggestaltet
werden,dasheißt, e

s

mußvonvornhereindieAnstrengungder
Augen im NaheliehenaufdasmöglichgeringsteMaßeingeschränkt,
jedeunnötigeAugenanstrengungabersorgfältiggemiedenwerden.
DieseVorsorgemuß schon zu Hauseund in denVoranstalten
der Schule(Kleinkinderschule,Kindergärtenund dergleichen
mehr)geübtwerden.So is

t

zumBeispieldas Netzzeichnen,
dasAusstechenundAusnäheneinerFiguren,dasFlechtenmit
sehrschmalenFlechtstreifen,fernerdasSchreibenauf grauen
Schiefertafeln,besondersaufsolchenmitLiniennetzen,sowieauch
dieBenützungvonSchreibheftenmitLiniennetzenganzzu ver
meiden.Ferner solldas LesenlernendemSchreibenvorauf
gehenund letztereserstdannbeginnen,wenndasKind die
LautzeichenundihreZusammenstellungzu SilbenundWörtern
völliginnehat;dennwieDr. ':'' im„Zentralblatt für öffentlicheGesundheitspflege“richtigdargelegthat,
werdendieAugennichtwegenderSchwierigkeitdesSehens,
sondernwegenderSchwierigkeitdesErfassensdenSchriftzeichen

zu nahegebracht,undzwarbeimSchreibenlernennochmehrals
beimLesenlernen,weildiekompliziertenBewegungenderHand
unddesArmesdie Aufmerksamkeitgleichzeitig in Anspruch
nehmenunddieInnervationsthätigkeitnochmehrvonderGe
radehaltungdesKopfesundRumpfesablenken,vielmehrdas
Gesichtunwillkürlichimmernäher a

n

denGegenstandundOrt
derThätigkeithinanbringen.DaßdiesdurchLiniennocherschwert
wird,liegtaufderHand,und e

s
is
t

auchbereitsvonBerlinund
vonZehenderdaraufhingewiesen,daßKindernachjahrelangen
Schreibübungenauf liniertemPapierspäterohnevorgezeichnete
Linienebensoungeschicktodernochungeschickterschreiben,als
Kinder,die ohnesolcheHilfsmittelerstkurzeZeit Unterricht
gehabthaben.
DerUnterrichtsollteaberüberhauptnichtanBüchernbe

ginnen,mögen d
ie

Fibelnauchnoch so großgedrucktsein,weil

d
ie

Kinderdanndochimmermit demKopfdarübergebeugt,
mitderNase im undmitdemFinger a

n

derZeilesitzen,
sondern a

n großenBuchstabenundWortenauf der Wand
tafelodernochbesser a

n

der FielitzschenLesemaschine,über
welcheic

h

nachProfessorv
.

ZehendersMitteilungen im „Deutschen
Wochenblattfür Gesundheitspflege“(1885Nr. 32) berichtet
habe.Dieselbebestehtaus einemGestellvonderGrößeder
gewöhnlichenWandtafeln,auf welchembeweglicheBuchstaben
(aufHolzklötzenmit untererEinkerbung)aufgehängtund be
liebigzusammengestelltwerdenkönnen.So wirddenKindern,

in aufrechterHaltungundzumFernsehengenötigt,dasBild,
welches si
e

sicheinprägensollen,großunddeutlichvorgeführt,
mitanderenverbundenu
. j. w., währendderUnterrichtdurch

d
ie

auf einenPunktgelenkteAufmerksamkeitbelebtundwesent
licherleichtertwird. -
Erstnachdemauf solcheArt dieElementedesLesensvoll

ständigerlerntsind,darfzumLesenvonBuchernübergegangen

werden; e
s

sollenaberdieBüchergroß unddeutlichgedruckt
werden, d

a

die Kinder vermögeihrer größerenSehschärfe
einzelneBuchstabenfreilichleichterund in größererFernejehen
als Erwachsene,das ErfassenvonWortenundZeilen ihnen
aberwegendergeringerenUebungweitschwererfällt. Des
halbmüssenbesondersdieEntfernungenzwischendeneinzelnen
Wortenwie zwischendenZeilenhinreichendgroß und das
Papiermußweißundstarksein,damitnichtdieWorteder
andernSeitestörenddurchscheinen. -
BeimSchreiben is

t
in derSchulestrengaufguter'zu bestehen,damitdieKindersichdarangewöhnenund si
e
a
u

beimSchreiben zu Hauseeinnehmen.In neuererZeit is
t

leb
hafterStreitdarübergeführtworden, o

b

die aufrechteSchrift
beffer se

i

oderdie schräge.NachdenUntersuchungenvon'' Berlin folgenbei der überwiegendenMehrzahlderchülerdieAugenbeidenGrundstrichenbeständigderSpitze
derFeder,währendfürdieHaarstrichenur dieEndpunktefixiert
werden.Die Augenkönnennur dannder Federspitzeleicht
folgen,wenn si

e

sichsenkrechtgegendieVerbindungslinieder
beidenDrehpunktederAugenrichtet;wennalsoderSchüler,
wiewir verlangen,geradevordemTischesitzt, so müssendie: senkrechtgegendenTischgerichtetsein,dasheißt,beiaufrechterSchriftmußdasSchreibheftso liegen,daßdie
LiniendemTischrandegleichlaufen(parallelliegen),für schräge
SchriftmußdasHeft in entsprechendem “ schräggelegtwerden;alsofür aufrechteSchriftgerade,für Schräg #schrägeLagedesHeftes.SowiedasHeft andersliegt, mu
derKopf geneigtodergedrehtwerden,umdieAugeneines
lästigenundmitderZeitunerträglichenZwanges zu entheben;
liegtdasHeftnichtgeradevordemSchreibenden,so muß e

r

außerdemnocheinenRumpfnachder entsprechendenSeite
biegen,wodurchebensowiedurchdas SchiefhaltendesKopfes
Rückgratsverbiegungenentstehenkönnen.
sichbei beidenSchreibartengutund schlechthalten,deshalb
müssen si

e

stetsüberwacht,aberbeileibenicht,wie e
s

zuweilen
geschieht,zu falscherHaltunggenötigtwerden.Die Schräg
schrifterfordertwenigerArmbewegungenbeimFortschreitenin

derZeileundgehtdeshalbrascheralsdie aufrechte;auchsoll
die letztereleichterSchreibkrampfhervorrufen.DiesemUrteil
Berlins, demFuchsbeistimmt,schließe ic

h

michan, obwohl
mancheAutoritäten(wieCohn,Schubert,diefranzösischeoffizielle
Kommissionund anderemehr)sichfür die aufrechteSchrift
ausgesprochenhaben.Richtungsliniensindfür dieSchrägschrift
nichtnötig, weil bei richtigerHeftlagedieSchriftvon selbst
dierichtigeNeigungerhält; ' sindaberschädlich,weil sie den
AugenunnötigeAnstrengungenzumuten.
DiegrößteGefahrfürdieAugenbringttrotzalledemnicht

dieElementar-oderVolksschule,sonderndieMittelschule,also
GymnasiumundRealschule,wiediehöhereTöchterschule,und
zwarweilhierdenAugenfortdauernddiegrößtenAnstrengungen
zugemutetwerden.DiesemUebelstandeis

t
nurdurcheineReform

desUnterrichts,namentlichdurchVerminderungdesSchreibens,
abzuhelfen,woraufwir hier, umnichtallzuweit zu greifen,
nichtnähereingehenkönnen.In denSchriftenüberSchul
hygieinte,namentlichin denenvonCohnundFuchs, is

t

dies
ausführlichundmit' Gründengeschehen.Wir wollennur'' daßauchaufdenHochschuleneineVerminderungderVielschreibereidringendnötig is

t.

KurzsichtigeAugenbedürfenstetseinerärztlichenUeber
wachung,damitdasFortschreitendesUebelsnachMöglichkeit
verhindertunddie oftnocherreichbareBesserungerzieltwerde.
WoderLehreroderderSchularztKurzsichtigkeitentdeckt,sollten
dieEltern davonbenachrichtigtund mit Verhaltungsregeln
versehenwerden.BesonderssindauchdieBrillen zu beachten,
und d

a

sehrhäufigfalsche, in derRegel zu starkeGläserge
brauchtwerden, so is

t

nur das Tragenärztlichverordneter
Brillen zu gestatten.Für denniedrigstenGradsindBrillennicht
nötig,sobald d

ie Schüler,auf einerdervorderstenBänkesitzend,
dieSchultafelnochgut jehenkönnen.Kurzsichtigemittleren
Gradesmüssen zu diesemZweckeBrillen tragen.Stark kurz
sichtigeAugensindals krank zu betrachtenundunterärztliche
Beobachtungzu stellen,auch is

t
im BetreffderBerufswahlrecht

zeitigärztlicherRat einzuholen.
OhneaufdieFragederAnstellungvonSchulärztennäher

einzugehen,mußhierdochhervorgehobenwerden,daß si
e

gerade
fürdieHygieinederAugenvon außerordentlicherBedeutung
seinkönnte.
UnterdendurchErkrankungenderinnerenAugenteilebe

wirktenSehstörungenis
t

der graueStar wohldie häufigste.

E
r

besteht in einerTrübungderKristalline und is
t

vorzugs
weiseeineKrankheitdesreifernundhöhernAlters. Von den
UrsachendieserlangsamauftretendenVeränderungderdurch
sichtigenMasse is

t

wenigbekannt;Blendungendurchgrelles
SonnenlichtoderFeuersollen si

e

begünstigen.DiätetischeMaß
regelnundgewisseBrunnenkurenkönnenmanchmal,wennnicht
Heilungherbeiführen,so dochdasFortschreitenaufhalten.Ist
dieTrübungvölligentwickeltunddamitvollständigeErblindung
eingetreten,so is

t

das SehvermögennurdurchEntfernungder
LinievermittelseinerOperationwiederherzustellen.
Viel seltenersind Erkrankungendes Sehnerven;am

Die Kinder können

häufigstenFolgevonschwerenKrankheitenodervonübermäßigen
AnstrengungenderAugen,besondersvonBlendungdurchgrelles
Licht,wie vomHineinsehen in dieSonne, in eineelektrische
Lampe,durchBlitze in dunklerNacht.Heilung is

t

o
ft

un
möglich,seltenvollständig.DagegensindeinigeandereEr
krankungender Nervenhautsowohl zu verhüten,als auch in

denmeistenFällennachEntfernungderUrsachenohneSchwierig
keit zu heilen.Dies sinddie rechthäufigenSehstörungen in

folgevon übermäßigemGenußvon TabakundBranntwein,
sowievonschleichenderBleivergiftung.
TabakundBranntwein,langeZeit im Uebermaßgenoffen,

erzeugengewöhnlichzuersteinenunsichern,zitterndenBlick, g
e

ringeAusdauerzumscharfenSehen,dannTrübungdesSeh
vermögens,dunkleFleckenundEinengungdesGesichtsfeldes,
Im Tabak is

t
e
s

dasNikotin, im Branntweinhauptsächlichder
Fusel,welcherdieseundandereschlimmeFolgenhervorbringt;
sehr o

ft

wirkenbeideSchädlichkeitenzusammen.ZurVerhütung
undzurHeilung is

t

BeschränkungodergänzlicheEntsagungdes
Genussesnötigundgenügend,wenndasUebelnichtschon zu

langebesteht.Da die billigenTabaksortenviel mehrNikotin

und d
ie billigenBranntweinemehrFusel enthalten a
ls

die
beierenSorten, so kommenbeideKrankheitenhauptsächlich"

d
e
n

ärmerenVollstlaffenvor. Der Tabakkannunsch"
gemachtwerden,wenneinNikotingehaltvermindertwird UMS
ohneSchädigungseinesAromasbeiderFabrikationgeschehen
kannundauchvielfachgeschieht;ebensokannderBranntwein
beiderDestillationentfuieltwerden.Da derübermäßigeGe
nuß von Branntweinviel schlimmereFolgenhat und d

a
s

Volkswohlvielmehrbeeinträchtigtals derTabakoderirge

e
in

anderesbei uns bekanntesGenußmittel, so hat sich"
öffentlicheAufmerksamkeitundThätigkeitschonseitlange d

ie

BekämpfungdesAlkoholmißbrauchszugewendetundteilsdurch
Belehrung,sowiedurchMäßigkeits-undähnlicheVereine,der
EinrichtungvonSuppenanstalten,Thee-undKaffeestuben,teilte
durchVeranlassunggesetzlicherMaßregelngegendenVerkauf
fuselhaltigenBranntweinsundBeschränkungdesBranntwein
verkaufsüberhauptunddesBranntweinschenkens,endlichdurch
BegünstigungbessererErsatzgetränke(Bier undWein, Obst
wein c) jenenZweck zu förderngesucht.In derThatver.
dienendiesedurch'' ErfolgeempfohlenenBestrebungen
wärmsteUnterstützung,wennauch e

in durchgreifenderErfolg
überallnur bei'' Ernährungsverhältnissenzu erwartenist. AusreichendeFleischkostmachtdenBranntweingenußüber
flüssig,schmale,schwerverdaulicheoderreizloseKost,mag si

e

ausKartoffelnund andererPflanzenkost,mag si
e

aus Ihre
oderKaffeemitBrot (undButter)bestehen,verlangtgebieterisch
UnterstützungdurchReizmittel,die nirgendsrascherundfühl,
barerwirkendund zu billigeremPreisebeschafftwerdenkönnen
als im Branntwein. Oder sollte e

s

etwavorteilhaftersein,

a
n

Stelle des Alkoholsdas Opiumtreten zu sehenwie in

Nordamerika?
SchleichendeBleivergiftungverursachtzuweileneineEnt

zündungund darausfolgendenSchwunddesSehnervenmit
SchwachsichtigkeitodergänzlicherErblindung. Ist dieE
krankungabernicht zu schwerundkommt si

e
zu rechterZeit

in ordentlicheBehandlung,wasmeistensderFall ist, d
a

andere
auffallendeFolgenderBleivergiftungihrvorauszugehenpflegen,

so erfolgtHeilung. Die Vergiftunggeschiehtentwederdurch
SpeisenoderGetränke,die aus bleihaltigenGefäffenBlei" habenodermit Blei gefälschtsind, oder beiArbeitern,welchemitBlei zu thun haben ' Dornblüth,„Schuleder Gesundheit“, 2

.

Aufl.). Zur Verhütungdieser
Erkrankungsind bleihaltigeGefäffenachMöglichkeitdurch
andere zu ersetzen;beiderBearbeitungdesBleies(Bergwerke,
bleihaltigeFarben c) is

t

das Stäuben zu verhütenundüber
hauptgroßeReinlichkeit zu beobachten;Mund undNasesind
gegenbleihaltigenStaub durcheinenRespirator zu schützen;
vordemEiffen,das nicht in demArbeitsraumeingenommen
werdensoll,sindGesicht,Mund undHände zu reinigen,ebenso
beimVerlassender Fabrik, wo auchdie Kleidergewechselt
werdenmüssen.Beim erstenZeichenvonBleivergiftungmuss
derErkranktedieArbeiteinstellenund in ärztlicheBehandlung
gehen.
Wir könnendiesekurzeUebersichtüberdie häufigsten

StörungendesSehvermögensnichtschließen,ohnenachdrück.
lichstdaraufhinzuweisen,daß durchfalscheBehandlungsehr
viele a

n

sichunbedeutendeund leicht zu beseitigendeAugen
leiden zu schlimmenundgefährlichengemachtwerden.Gewinn
süchtigeFabrikantenundHändlerpreisenAugenwafferA

.

zur
„ErhaltungundWiederherstellungder Sehkraft“an, die in

seltenenFällen nützlichseinmögen,dannaberimmerdurch
bessereundbilligereersetztwerdenkönnen,jedochvielhäufiger
positivschadenoderwenigstenszur Versäumnisrechtzeitiger
Behandlungverleiten. ' vielmehrwirdaberdurchHausundVolksmittel o

ft

derwidersinnigstenundschmutzigstenArtgesün
digt,dienichtseltengroßen,niewiedergut zu machendenSchaden
anstiften; zu

r
ReinigunggesunderundkrankerAugendarfnur

reinesär mit völlig reinemLeinen,Schwammoder ge“

reinigterund entfetteterWatte, zur Kühlungebenfallsnur
reinesWasseroderEis – gereinigtesoder in reinemGummi
beutel– angewendetwerden.Jede Verunreinigungist den
gesundenAugeschädlich,demkrankengefährlich!

Efarlotte, Prinzessin zu Schaumburg-Lippe.

N o (HiezudasPorträtS.433.)

ie hohenElternderPrinzessin,derenVerlobungmit
dempräsumtivenThronfolgerWürttembergssoebenim

engerenundweiterenVaterlande so freudigenWider|,“ hallfindet,sindSeineDurchlauchtderPrinzWilhelm--
-

zu Schaumburg-Lippe,BruderdesregierendenFürsten

zu Schaumburg-Lippe,und Ihre HoheitPrinzessinBathildis
AmalgundevonAnhalt. Die hohenHerrschaftenresidierenin
SommeraufSchloßRatiborit,beiStalin, imWinteraufSchloß
Nachod,demaltenHerrensitzderPiccolomini,derenlebensgroße
Porträtsvon demPapstAeneasSylvius, OttavioundMat
herabbis auf denletzten in Neapelfrüh verstorbenenTräger
deserlauchtenNamensnochheutedenprinzlichenEmpfangssaal
schmücken.Die HerrschaftdesPrinzen,aufderenweitemDistrikt

d
ie

eisernenWürfeldesweltbewegendenJahres1866fielen,dehnt
sich im Nordenausbis zur preußischenGrenzeundsüdlichhinab
bisüberSchweinschädelundzeichnetsichdurcheineselteneBlüte
aus, se

it

ihre Schlösser,WälderundAuen si
ch

d
e
r

rastlosen
LeitungundweisenPflegeihresjetzigenHerrn erfreuen.Die
mustergültigenlandwirtschaftlichenVerhältnissederHerrschaftz

u

studieren,entsendetselbstdasAuslandseineFachgelehrtenzu den
deutschenPrinzen in Böhmen,wieihmdenndiefranzösischeR

e

publikvor kurzemdurchVerleihungihresOrdensfürVerdienste
umAgrikulturihrenDankzollte.HebtdenPrinzenselbst e

in

ungewöhnlicherScharfsinn,außerordentlicheArbeitskraftundeine
stählerne,energischeNatur hochüberdasAlltagsmaß, lo ward
ihm in seinerhohenGemahlineineLebensgefährtin,die,eng."
wandtmitdenhöchsteneuropäischenHöfen,durchalleweibli"
Tugendengeziertist,dieFürstinnenschmückenkönnen,vorallen
durchherzgewinnendeGüteundLeutseligkeit,liebenswürdigeHerab
laffungundmildeZartheitdesUrteils.
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PrinzeßCharlotteentfaltetesichals erstesKindvonneun
Geschwisternzu bestrickendemAdel undLiebreizeinernahezu
klassischenErscheinung,sowiezu imponierenderKlarheitundFestig
keitdesWesens.VortrefflicheLehrerleitetenihregeistigeBildung,
welcheauchdasanHöfengewohnteMaßnochbedeutendüberragt.
Ihre zahlreichenInformatoren(dennderPrinz hattecircaacht
LehrkräftezumUnterrichtderjungenPrinzenundPrinzessinnen
in einenDienstgezogen)bliebendieselbenvonihrerKindheitan,
sodaßihrerBildungzunächstderschöne,durchnichtszu ersetzende
VorzugeinerruhigenStetigkeitderEntwicklungzu teilward.
Ihre religiöseBildungerhieltdiePrinzeßvondemalsKanzel
rednerwie LehrergleichausgezeichnetenreformiertenPfarrer
v. Natj, densonstigengeistigenUnterrichtvon ihremErzieher
Nolting,einemdurchElastizitätderMethode,reicheliterarische,
vor allemungewöhnlichegeschichtlicheundnaturwissenschaftliche
KenntniffehervorragendenGelehrten.AndereProfessorenleiteten
derPrinzeßmusikalischenundZeichenunterricht.In beidenKünsten
erlangte d

ie

hoheSchülerineinesichere,prunklose,allemleeren
ParadierenfeindlicheVirtuosität.UeberdenmusikalischenAbenden
imNachoderSchloß,andenenunterpersönlicherAnteilnahmeder
PrinzessinBeethovenscheSymphonienachthändigzumVortrag
kamen,ruhteeineschlichte,künstlerischeWeihe.Abernichtnur

in denmusischenKünstenexcelliertdie Prinzeß;mit derselben
Grazie,mitder si

e

denFlügelbeherrscht,weiß si
e

ihrenZelter

zu führenunddasfeurigeGespannihresKabriolets zu meistern.
Last not least– einbesonderesIntereffebeseeltdiehohe

Brautfür diedeutscheLiteratur,undeinLand, das so viele
unsterblicheDichtergeborenhatwieWürttemberg,darf sichauch
dazuGlückwünschen,daß einePrinzessinseinenThron zu be
steigenberufenscheint,diedurch so hoheLiebe,klaresUrteil
undfeinesVerständnisfür dieliterarischenErscheinungenunserer
klassischenEpochennichtminder,als für dasliterarischeLebender
Gegenwartausgezeichnetist. Dr. AdalbertSchroeter.

Ruf der 8cfm ele.
(HiezudasBildS.436)

a
,

wenn si
e

ihremHerzenfolgendürfte,dannständesi
e

nichtaufderSchwelleundschauteihm so schmerzlichsüß,

so sehnsüchtigängstlichnach,danneilte si
e

dieMarmor
stufenhinabundschlängedieArmeum einenHals und

gäbeihm tausendzärtlicheNamen– aberwasdasHerzwill,
dasgibtdieUeberzeugungnichtzu. „DerWillearbeitetdunkel,

e
r

stammtvonderErde,jedochdieUeberlegung,dieErleuchtung
kommtvonHimmelshöhen,“sagtderPhilosoph,undEuphrosyne
mußdemPhilosophenrechtgeben– aberweshalbmuß er recht
haben, is

t

dasnichthart, kalt,grausam?Warumdarfman
seinemHerzennichtfolgen?Sindwir nichtGeschöpfederErde,
gehenwir nichtauf ihr, lebenwir nichtvonihrenErzeugniffen?
Ist e

s

nicht so süß, zu thun,wiedasHerzunsantreibt–wes
halbsollderWilleböse,dunkelseinundderVerstandunddie
kalteUeberlegunggutundweiseundausHimmelshöhenstammen?
HabendieGötternichtselbstsichvonihrenHerzenleitenlassen– Jupiter,Venus,Apollo, selbstdie strengeDianaunddie
ernsteMinerva?UndwirarmenMenschenkindermüssenimmerund
immerwiedersagen:„Schweig,Herz,undhaltenich,Verstand!“– Unddoch,waswäre es für einGlück, zu ihm zu fliegenund
ihmkosendinsOhr zu flüsternalles,was in derTiefedes
Herzensruht!– So finntdiejungeRömerinanderSchwelledes
marmornenLandhauses– nachdemderapolloschönejungeBild
hauer,der ihrerSchwester,dervornehmen,reichenFraudes
erstenCenturio,denzierlichgemeißeltenOpfersteinfür dasHaus
heiligtumgebracht– denLandsitzverlassen,nichtohnedaß er ihr
zugeflüstert,wieschöne

r
si
e

finde,undihr sogareinenKuß auf

d
ie Wangegedrückthatte.Wie ihr Herz d
a aufwallte,denn si
e

liebteihnschonlangeheimlichleidenschaftlich,und e
r

schiengar
nicht zu wissen,daß si

e

dawäre– undjetztdurfte sie ihmnicht
folgen,mußtehierauf derSchwellezurückbleiben– mußte,
mußte,weildieUeberlegungdasgebot– ach,werdochdie
Schwelleüberschreitendürfte! R.-W.

Neapel vom Grabe Wirgils.

(HiezudasBildS.440.)

a
t

mandieherrliche,amStrandedesMeeressichhin

Z ziehendeRiviera d
i Chiaja, d
ie

berühmtesteStraße„C) Neapelsdurchschritten,so gelangtmannacheinigerZeit“ an einenGebirgsvorsprung,der,weit in dieblaueFlut
hinauslaufend,dieMeeresbucht,anwelcherterrassenförmigdiebunt
farbigeStadtaufsteigt,abschließt.Es is

t

diesderPosilippo.Ein
schmalerWegführtvordemmerkwürdigenantikenTunneldurch
diesenBergvorsprung,derGrotta,vorbei,nebenmannshohenKaktus
stauden,Lorbeer-undRosengebüschenzumRückendiesesBerges,
dereinParadies a

n

FruchtbarkeitundSchönheitsüdlichenPflanzen
wuchsesist. NocheinigeMinutensteilenSteigens,undwir erblicken
vorunseinkleinesColumbarium,einKuppelgewölbeaufviereckiger
Basis,das is

t

dasGrabVirgils. Ob derDichterwirklichhierbe
grabenliegt,werweißdas? Verbürgtaberist,daß e

r

dieseGegend
besondersliebte,und e

r

hatterecht,dergroßeNaturfreund,denn
hierbefindetmansichaufeinemderschönstenPunktederErde.

E
s
is
t

stillaufdemBergrücken,jedochheraufwalt summendin

allenTönendasBrausendesNeapelerLebens, zu denFüßen
desentzücktenBeschauersbreitetsichdie Riesenstadtmit ihren
buntenHäusernaus,dieStraßenhinaufkletternda

n

demrötlich
chimmerndenBergeund si

ch

weithindehnendin ununterbrochenem,
weißschimmerndemKreisezumbläulichduftumfloffenenVesuv,
dessenweißeRauchwolkelanggestrecktamHimmelzieht. DasMeerblitztwie e

in Smaragdspiegel,blaugrün, in derFerne
purpurviolettundauf ihm schwebenwieSchwäneweißeSegel,
oderschimmernrötlichbraunein derSonnewiefeuerbegoffen.Diese
wunderbareFarbensymphonieglühendsterLebenslustundLebens
kraftkannkeineFederschildern;wir habenhiernureinigeder

Grundtönc zu unseremvortrefflichnacheinerPhotographiege- aberdieKreide zu selbständigemSchaffenüberließ,fuhr e
r
in

schnittenenBildeangegeben,diePhantasiedesLesersmußden
Holzschnittin Farbesetzen,undwennwir sagen,daßdiege
sättigtstenund strahlendstenFarben in Blau, Grün, Gelbund
PurpurmitMillionenvonschimmerndenNuancen,diewir über
dasGanzeunsausgegossendenkenmüssen,geradeausreichen,so

wirdderLeserdiewunderbareAussichtannäherndin Wirklichkeit
schauen.

Schimpanse.

r) (HiezudasBildS.444)SR

f er Schimpanseverdiententschiedenals das im Wesen

z menschenähnlichsteTierandieSpitzedesTierreichsge
es“T stellt zu werden.WennauchderGorillademMenschen
er:"S“ in denKörperproportionen,demsteilerenGesichtswinkel,

denkleinerenOhrenundderAnlagederNasenflügel
ähnlicherist, so is

t

diesdafürderSchimpansein geistigerBe
ziehungum so mehr.DieseskonntemansehrgutimBerliner
Aquariumbeobachten,wo beidezusammenlebten.Auch in der
Freiheitteilen si

e

ihreHeimat,nur is
t

dasVerbreitungsgebiet
desSchimpansegrößer; e

s

umfaßtdengrößtenTeilvonZentral
afrikaundreichtbis zurGuineaküste.Dort haut e

r
in den

Urwäldernfamilienweiseund in größerenTruppsundbautsich
NesteraufdenBäumen.Er kannüber1,5Meterhochwerden,
dochsiehtmannie so großeTierelebendbeiuns,jungewerden
dagegenhäufignachEuropagebracht,nur vertragen si

e

leider
unserKlimanichtlange.DerSchimpanseaufunseremtrefflichen
BildelebtelängereZeit in demStuttgarterzoologischenGarten
desHerrn J.Nill undmachtesichdurchintelligentesundlustiges
WesenraschzumLieblingdesPublikums.VomfrühenMorgen
bis zumAbendwußte e

r

sich in seinemgeräumigenKäfige zu

unterhaltenundergötztedieZuschauerdurchimmerneueEinfälle
undSchwänke.Am häufigstenschwange

r

sich a
n

einemSeil,
erfaßtedann,immerschaukelnd,eineKegelkugelmitdenFüßen
undwußtesie,wenn e

r
erstimSchwungewar,mitWuchtgegen

dieWand zu schleudern,daßderganzeKäfigzitterte,wasihn
ein besonderesVergnügenbereitete.Hierauferstieg e

r

seinen
Kletterbaumundließsich in allenmöglichenkomischenSituationen
herunterfallenundhatteseineFreude,wenndarüberrechtgelacht
wurde; e

r

trieb e
s

dannimmertoller,schlugPurzelbäume,wozu

e
r

sichals Unterlagefür denKopfwohlweislichseineMatratze
wählte,obgleiche

r

a
n

demselbensonstnicht so empfindlichwar
undihnimUebermutoderAergeroft tüchtiggegendieWand
schlug,darinvielAehnlichkeitmitmancheneigensinnigenKindern
verratend.GroßeFreudemachtee

s ihm,wennihmvonseinem
bestenFreunde,demjungenHerrnNill, eineSchweinsblasege
reichtwurde; e

r

warf si
e

einWeilchenherum,um si
e

danndurch
einennichtsehrgraziösenHopsunterdemdenKopfentgegengesetzten
Körperendezu zerplatzen.DerKnall jagteihmdannjedesmal
großenSchreckein,wasdieganzeSceneum so komischermachte.
BeimReinigendesKäfigswar e

r

stetseifrigstbehilflich,wenn

e
r

denScheuerlappenerwischenkonnte,traktiertee
r

denBoden
damit,wobeier,wiemancheHausfrauen,dieAnsichthatte,daß
diesernurnaßbehandeltwerdendürfe,unddaherdenLappen
immerersttüchtigeintauchte.Ebensomeisterhaftverstande

r

den
Kehrwischzu führen.AuchmitderBürstewußte e

r gutumzu
gehenund ein schwarzesKleidüberalldamit in salonfähigem
Zustandzu halten.Mit Dunkelwerdenmachtee

r

sichstetseinBett
mit einemWollteppich,den e

r

überallmit sichherumtrug,eine
Eigenheit,diemanbeigefangenenSchimpansenhäufigfindet.
Er verwahrtedannzuerstunten in derBettstelleseineSchätze:
Kugel,Bürste c

,

ausFurcht, si
e

könntenihm,währende
r schlafe,

genommenwerden. -

Am glänzendstenzeigtesichaberdasVerständnis,welches
JokodenErrungenschaftenderKulturentgegenbrachte,undsein
Bestreben,sichfeineManierenanzueignen,anderTafel, wenn

e
r

amTischedesHerrnNill oderwenn e
r separatspeiste.

LetztererFall is
t
in unseremBildetreffendwiedergegeben.Mit

WürdeundGeschickbedientee
r

sichdesLöffels,umseinenReis,
seineHauptnahrung,bis aufdasletzteKornvonseinemTeller

zu verspeisen,undmochtediesesGerichtgarnichtmehranderseffen.
Es empörtestetseinSchicklichkeitsgefühl,wennfrecheFliegenun
geniertsichauf eineSpeiseodergaraufseineFingersetzten.Da
konntee

r

dieFeierlichkeitdesMoments so vergessen,daß e
r

mit
demLöffelnachihnenschlug,unbekümmertdarum,wohindessen
Inhalt einenWegnahm, o

b

nachdenHütenderDamenoder
denGesichternderZuschauer,unddieVerwirrung,die e

r

dadurch
anrichtete,störteihnkeineswegs.DasGlaswußte e
r

ebenfalls
richtig zu handhabenunddenNachtisch,dergewöhnlichausSüd
früchtenbestand,begrüßtee
r

stetsmitdenFreudenlauten„O! O!“
ZumSchlußbedientee
r

sichderServiette,um sichdieHände,
stattdesMundesaberdasganzeGesichtzu reinigen; in solchen
Angelegenheitenwar e
r

immergründlich.NachTischmachtee
r

unterBegleitungeinenSpaziergangdurchdenGarten,oder e
r

durfteeinStündchenimWohnzimmerdesHerrnNill verweilen,
ausdemabervorherallekleinen,nichtniet-undnagelfesten
Dingeentferntwerdenmußten.Hierbegrüßtee

r

zuersthöflich
miteinemlanggezogenen„O!“ dieFamilie,danngaloppiertee

r

einigemaldurchdasZimmer,immerdenKopfandieThüren
stoßend,umAufsehenzu erregen,sprangaufsSofa, zogeinen
StuhlansFenster,klettertedaranaufsGesimsundboxteneckisch
nachallenVorübergehenden.AlleThürenmußtenmitdemSchlüffel
gesperrtwerden, d

a
e
r
si
e

sonstmitLeichtigkeitöffnete.Er holte
sicheinenStuhl, schobdenRiegelzurückundklinkteauf. Er
wischtee

r

einenSchlüffel, so probiertee
r

damitaufzumachen,was
ihmjedochniegelang,auchwennderSchlüsselsteckte.Einst
öffnetee

r

sicheinZimmerunderblicktedarinaufeinemihmwohl
bekanntenTischeineSchüffel; e

r gingstracksdarauflos,hobden
Deckel a

b

undfuhr, ehemanihn erwischenkonnte,mit einem
dabeiliegendenLöffel in dasApfelmus,lauteFreudentöneüber
seineEntdeckungausstoßendundmit Behagendie süßeSpeise
schlürfend.
UnserZeichnerwollteeinstauchdiekünstlerischenAnlagen

desSchimpansenerprobenund ließihn, seineHandführend,
TierkarikaturenaufdieWandzaubern; e

r

erwecktedurchseine
großeAufmerksamkeitdabeivielHoffnung.Als derMeisterihm

raschen,fühnenZügenüberdieFiguren,wahrscheinlichum zu

bezeigen,daßseineKunstrichtungmehraufmalerischeEffekteals
auf richtigeZeichnungausgehe.Vielleichthätte e

r

beiweiterer
AusbildungnocheinenKonzertmalerabgegeben.
Mit TierenvertrugsichJokonichtgut;einKaninchentraktierte

e
r

mitbeidenFäustenderart,daßman e
s

sofortwiederentfernen
mußte.Hundezog e

r

amSchwanzeimZimmerherumundgab
ihnenPüffe,wenn si

e

schrieen.
Destoliebenswürdigerwar e

r gegenHerren,dieihnbesuchten;

e
r

ließ sichvon ihnenauf denArmnehmen,streicheltesi
e

im
GesichtundzupftegelegentlichamBarte.VonDamennahm e

r

merkwürdigerweisenichtvielNotiz;Kinderverfolgte e
r

undzog

si
e

a
n

denBeinenherum,ohnejedoch zu beißen,was e
r ganz

gehörigkonnte;besonderswenn e
r

feinenBeschützervonjemand
angegriffenglaubte,konntee

r gefährlichwerden.– Leiderwurde
dasintelligenteTier voneinerskorbutartigenKrankheitbefallen;
auch in derKrankheitbenahm e

r

sichganzmenschlich,und e
s

warhöchstmitleiderregend,zu hören,wie e
r

Jammertöneausstieß,
wennseinePflegerihnverlaffenwollten.
SeinTod aber,dernachzweieinhalbjährigemAufenthalt

im Gartenerfolgte,war für letztereneinschwererVerlust,den
HerrNill opferwilligdurchdenErwerbandererSeltenheitenaus
zugleichensuchte.Der „NillscheTiergarten“,wie e

r

sichbisher
anspruchslosnannte, is

t

die eigensteSchöpfungeinesBesitzers,
derihn mit anfänglichbescheidenenMitteln,ohneStaatsunter
stützungunddergleichen,nur a

b

und zu durchSchenkungena
n

Tierenbereichert,zu seinerjetzigenBedeutungbrachte,so daß e
r

heute,wo e
r

auchdiemeistengroßenRaubtierebesitzt,sichwohl
denälterenzoologischenGärten a

n

dieSeitestellendarf. Eines
hat e

r

abernochvorihnenvoraus,nämlichdas,daßunterseinen
BewohnernsichdortTierefortpflanzen,beidenendiesnieoder
seltenin Gefangenschaftvorkam.Ichwill nur erwähnen:Uhus,
Dachse,BastardevonEis-undbraunemBär,afrikanischeStrauße z.

Es magdies in dersehrgünstigenundgeschütztenLagedesGartens

in einemhohen,sommerlichenSeitenthaledesStuttgarterThal
keffels,in demauchderRebeBlut vorzüglichgedeiht,liegen.Der
BesucherdesGartensdarfimmersichersein,sich a

n

demmunteren
TreibenjungerTiereerfreuenzu können. L. Martin.

feldmarschallErzferzog Albrecht,
Generalinspektordesösterreichisch-ungarischenHeeres.
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gehört zu denseltenstenErscheinungenin derGeschichte

A
,

großerMänner,daß sichdieihrenRuf begründende

Q S hervorragendeBegabungaufihreSöhnevererbt.Eines

i“ derwenigenBeispielehievon in derJetztzeiterblicken
wir in ErzherzogAlbrecht,demSohneErzherzogKarls,

jenerglänzendenHeldengestaltderBefreiungskriege,derenruhm
vollesAngedenkenim österreichischenHeerund Volk wie im
deutschenLiedcunvergänglichfortlebt. -

ErzherzogAlbrechtwurdeam 3
.August1817 in Wienge
borenundzeigteschonfrühzeitigeinegroßeVorliebeundent
schiedenesTalentfür denmilitärischenBeruf. SeinVaterließ
ihm in dieserRichtungwie in jederanderneinesorgfältigeEr
ziehungangedeihen,und im Jahre1830verliehKaiserFranz 1

.

seinemjugendlichenNeffendasLinien-InfanterieregimentNro.44,

in welcheme
r

dieChargeeinesOberstenbekleidete.DenDienst
als solcherversahderPrinz erstnachErreichungeineszwanzigsten
LebensjahresundnachVollendungeinerStudienzunächstin dem
dreizehntenInfanterie,dann in demviertenKürassierregiment,
welchesjetzteinenNamenträgt.Nachdeme

r

diesebeidenWaffen
gattungenin allenEinzelheitenpraktischkennengelernt,ward e

r

im Jahre1840zumGeneralmajorbefördert, in welcherEigen
schafte

r

alsBrigadiernachGrazversetztwurde;1843avancierte

e
r

zumFeldmarschalllieutenantundversahals solcherdieStellen
einesAdlatusbeidemGeneralkommandofürMährenundSchle
fien,sowieeineskommandierendenGeneralsvonOber-undNieder

“ österreichundSalzburg.Schondamalswidmetee
r

seinebe
sondereSorgfaltderAusbildungderunterseinemBefehlestehenden
TruppenundtratgleichseinemVater,demFürstenSchwarzenberg
undRadetzky,welcheInstruktionenfür dieArmeeherausgaben,
mit einemWerke:„ZumUnterrichtin praktischenVorposten-,
Lager-undFelddienste“,in die ReihederMilitärschriftsteller,
In späterenJahrenließ er diesemErstlingswerkezweiSchriften:
„BetrachtungenüberdenmilitärischenGeist“und„DieVerant
wortlichkeitimKriege“folgen,welchebeidenFachmännernge
rechtesAufsehenerregtenund in mehrerefremdeSprachenüber
jetztwurden.
Am 1

.

Mai 1844vermähltesichderErzherzogmitPrin

ze
i
in Hildegard,derTochterdesKönigsLudwig I. vonBayern,

einerhochsinnigen,geist-undanmutsvollenFürstin,diewegen
ihrergroßenGütevon Volkedas„Engelsherz“genanntwurde,
Von ihrer im stillengeübtenWohlthätigkeiterzähltmansich
nochheutemanchrührendenZug. Zu frühentrißderToddiese
hehreFraudemKreiseihrerLieben,derenTrauerüberden
herbenVerlustdieganzeBevölkerungteilte.ZweiTöchterwaren
dieserglücklichenEheentsproffen:ErzherzoginMaria Theresia,
geborenam15.Juli 1845,seit18.Januar1865mitPhilippä vonWürttembergvermählt,undErzherzoginMathilde,
geborenam25.Januar 1849,die ein entsetzlichesGeschickdem
durchdenTod einerunvergeßlichenGemahlintiefgebeugtenVater
entriß,indemihreKleidereinesAbendsausunbekannterUrsache
Feuerfingenund si

e

denerlittenenfurchtbarenBrandwunden
wenigeTagedarauf,am 6

.

Juni 1867,erlag,gleichihreredlen
MuttervonallenKreisenderGesellschafttiefbetrauert,
InfolgederEreignissedesJahres1848legtederErzherzog

seineStellealsLandeskommandierenderniederundbereiteseine
Güter,worauf e

r

sichzurArmeenachItalien begab,um sich
demFeldmarschallRadetzkyzurVerfügung zu stellen.In der
SchlachtvonSantaLuciaam 6

.

Mai 1848befand e
r

sichmit
demErzherzogFranzJosef(demgegenwärtigenKaiser) in der
SuitedesMarschalls,unerschrockendemKugelregenstandhaltend.
Damalskommandiertee

r

eineBrigadeundbewiesnachRadetzkys
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Zeugnis„militärischenScharfblickund eineglänzendeBe
gabungfürdenmilitärischenBeruf“.Als nachKündigungdes
Waffenstillstandesam16.März1849derKriegvonneuen
losbrach,befehligteErzherzogAlbrecht d

ie

ersteDivisiondes
unterd'AsprestehendenzweitenArmeecorps,In derSchlacht
vonMortara, in welchere

r

mitseinerDivisioneinerfeind
lichenUebermachtvonmehrals 16.000Mann standhielt,
führteErzherzogAlbrechtgleichseinemruhmreichenVater
persönlichd

ie

Sturmkolonnengegen d
ie

LinienderPiemon
teienundnahmnachdemUrteildesMarschallsentscheidenden
EinflußaufdasGelingenderEinnahmevonMortara.In
glänzenderWeiseaberzeigtesicheinFeldherrntalenta

n

dem
glorreichenTagevonNovara, a

n

welcheme
r gegendenBe

fehldesCorpskommandanten,d
ie Wichtigkeitd
e
r

Besetzung
einesteilweisebewaldetenHöhenzugeserkennend,dieseauf
eigeneVerantwortungvornahm,wodurchalleineinefeindliche
Umgehungin derlinkenFlankevereiteltunddemAngriffe

d
e
r

überlegenenHeeresmaffendesGegnersso langeWiderstand
geleistetwerdenkonnte,bis d

ie übrigenösterreichischenArmee
corpsauf demSchlachtfeldeerschienen.Radetzkypries in

seinemBerichtüberdieSchlacht d
ie bewunderungswürdige

StandhaftigkeitdesPrinzen,dernichteinenSchrittausseiner
gefährdetenStellungzurückgewichen,undbeantragtefür ihn

d
ie VerleihungdesMariaTheresienordens,derhöchstenmit

litärischenAuszeichnungin Oesterreich,dessenKommandeur
freuzdas OrdenskapiteldemErzherzogzuerkannte.Der
Kaiserernannteihnnun zumKommandantendesdritten
Armeecorpsin Böhmen;abernochimOktober1849wurde
ErzherzogAlbrechtGouverneurderdeutschenBundesfestung
Mainz,dann1850mitderBeförderungzumGeneralder
KavallerieLandeskommandierenderin Böhmen.Im Sep
tember1851erfolgteseineErnennungzumKommandanten
derdrittenArmeeundzumZivil- undMilitärgouverneur
desKönigreichsUngarn, in welcherStellungderErzherzog
dengünstigstenEinflußaufdieVerwaltungdesLandesund

d
ie HebungdesWohlstandesnahm.Als Oesterreichwährend

desrussisch-türkischenKrieges im Jahre1853 a
n

einenGrenzen
Truppenaufstellte,wardderPrinz mitdenOberkommando
überdas a

n

derserbischenGrenzezusammengezogeneBeob
achtungscorpsund spätermit jenenüberdieArmee in

Galizienbetraut.Im Jahre1859sollte er denOberbefehl
überjenesösterreichischeunddeutscheBundeskontingentvon
120.000Mannführen,demdieAufgabezugedachtwar,am
Rhein zu operieren.DurchdenraschenAbschlußdesPräli
minarfriedensvonVillafrancawurdeaberjedeweiterekriege
rischeThätigkeitvereitelt.VomKaiserzumGeneral-Truppen
inspektorund1863zumFeldmarschallundPräsidentendesMar
schalratesernannt,wendetederErzherzognunseineganzeThätigkeit
derHeeresorganisationzu.
Das Jahr 1866, in welchemErzherzogAlbrecht a

n

die
SpitzederArmee in Italiengestelltward,botihmGelegenheit,
sichgleichseinemberühmtenVater in einerfür dieMonarchie

Neapel,AnsichtvomGrabeVirgils.

- -

- -- -

FeldmarschallErzherzogAlbrecht,
Generalinspektordesösterreichisch-ungarischenHeeres.

bedrängnisvollenZeit als ein sichererHort der österreichischen
Waffenehrezu bewährenundseinenFeldherrnruhmfüralleZeiten

zu begründen.UmdievolleBedeutungdesSiegesvonCustozza

zu ermessen,muß man sichdie der Schlachtvorhergehende
Situationvergegenwärtigen.Die italienischeHauptarmeevon
144.000Mann unterKönigViktorEmanuelstandamMincio

undbeabsichtigtegegen d
ie

Etschvorzudringen,währendGe
neralCialdinidas österreichischeHeervom P

o

aus m
it

80.000Mann in derFlankebedrohensollte.UnbeirrtUm
dieseBedrohungfaßtederErzherzogdengenialenEntschluß,
sichraschauf d

ie Hauptmachtzu werfen,denFeind in d
e
r

Glaubenlassend,dieösterreichischeArmeewolledenAngriff
hinterder Etscherwarten.Der Vorstoßerfolgte,inde
KönigViktorEmanuelsichanschickte,denMincio zu über
schreiten,so daßseineTruppenwährenddesMarschesv

o
n

denOesterreichernin derFlankegefaßtwurden.Dieserin

derKriegsgeschichteseltenkühneZug eineroffensivenVer
teidigunggegenübereinererdrückendenUebermacht,wobeinicht
nurdiePolinie,sondernauchdieRückzugsliniepreisgegeben
wurde,konntenur imVertrauenauf diegroßeLeistungs
fähigkeitder eigenenArmeeunddiegenaueKenntnis d

e
r

VerhältniffedesFeindeserfolgreichunternommenwerden
Wasdieersterebetrifft, so mag e

s genügen,daß d
ie

Reiter
brigadePulz auf demäußerstenlinkenFlügeleineganze
feindlicheDivision in VerwirrungbrachteundfürdenRest
desTageslahmlegte,währenddreiZügederSchwadron
desRittmeistersBaronBechtoldsheimvomzwölftenUlanen
regiment,vondiesemgeführt,dieBrigadePia derart d

e
r

routirten,daßvonfünfBataillonennur einesbeisammen
bliebundzweiGeschützeerobertwurden.EineweitereBe
schreibungdersehrinteressantenSchlachtliegtaußerhalbd

e
s

RahmensdieserbiographischenSkizze.Der preußischeGe
neralvonWillien bezeichnetdieganzeCampagnealseinen
„MusterfeldzugseinerArt, undzwaraus demschwersten
TeiledergroßenKunst,wo e

s gilt, sicheinergroßenUeber
legenheitzu erwehren“.
Der siegreicheFeldherrerntetedenwärmstenDankdes

Kaisers,welcherihmdasGroßkreuzdesMariaTheresien
ordensverlieh,undwardvomVolkeals einwürdigerSohn
desHeldenvon Asperngepriesen.Die Begründungder
allgemeinenWehrpflichtunddieUmgestaltungdesHeeres
aufGrundderimKriegegemachtenErfahrungeneröffneten
ihmeinneuesFeld ersprießlicherThätigkeit,derenErfolge
sichim bosnischenFeldzugebewährten.Im Jahre1869
wardderErzherzogzumGeneralinspektordesHeeresernannt
undachtJahrespäterfeierte e

r

unterallgemeinerTeilnahme
dermilitärischenKreisewiederBevölkerungseinfünfzig
jährigesDienstjubiläum.Damalswie b

e
i

vielenanderen
Anlässenbethätigtee

r

seinengroßenWohlthätigkeitssinn
Namentlichfür dieArmee,der e

r

sichmit allerHingebung
widmet, is

t
e
r

einwahrerVater; hundertevonOffizieren
dankenihmihreRettungausbedrängtenVerhältnissen,ihre

ehrenvolleExistenz.Alljährlichbereist e
r

einengroßenTeilOesterreichs,umdieTruppen zu besichtigen,undmachtalleManöverum
Reichemit,beidengrößtenderselbenmitderOberleitungbetraut
unermüdlichthätig,allenphysischenundgeistigenAnstrengungen
mit staunenswerterSpannkrafttrotzend. C
.
v
.
3
.

NacheinerphotographischenAufnahme,
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Die neue Fassadedes Kreuzschiffesan der Kathedrale in Leon.
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Der russische Doktor.
1Novelle

Elife Polkv.

ls Armin zumFrühstückin dasWohn
§ ||- zimmertrat, war es ihm eineHerzens

erleichterung,Hilmar nichtdortzufinden,
überhauptdieGewißheitzu haben,daßer
ihnheutenichtsehenwerde.Ein Blickin
denSpiegel zeigteihm ein seltsamab
gespanntesGesichtmit scharfenZügen.

War denn seinHaar immer so grau gewesen? Es
schienihm wie mit Puder überstreut.
„Hilmar is

t

mit seinerZeichenmappeüber Land
gewandert,“sagteer, am TischePlatz nehmend,„er
wirdvielleichterstmorgenoderübermorgenzurückkehren!“
„Das is

t

mir angenehm,“antworteteMarianne; „ich
werdesofort ein Zimmergründlichsäubernlaffen!“
Desiréewar erblaßt.
„Dann mußHerr von Uffikow in der Nacht fort

gewandertsein,ichwar sehrfrüh wachundhörtenicht
dasgeringsteGeräuschim Hause.“
„Möglich! In keinemFalle brauchtman sichalso

zu sorgen,wenn e
r

ein weilchennichterscheint!“
„Onkel, Du bist krank!“ rief jetztdas Mädchen,

und sichangstvollvorbeugend,faßte si
e

eineHand.
Er zog fie, zusammenschauernd,leisezurück.„Du siehst
aus, als o

b

Du eine schlechteNachtgehabthättest!“
„Du hast e

s erraten, ich habeeinmalzur Verän
derung nicht geschlafen,“antwortete e

r

mit einem
schwachenLächeln. „Arbeitsgedankenund jene Nach
richt von den vereinzeltenTyphusfällen hieltenmich
wach. Ich will gleichnachherzu meinemKollegen.“
„Du wirst dochnichtwiederbei dieserGelegenheit

in diePraxis Dich begeben?“fragteMarianne unruhig.
„Denkedoch an Dich und uns! Ich fürchtemich so

über alle Maßen vor demTyphus!“
„Das wäre ein schlechterArzt, der bei solcherGe

legenheitan sichdächte– und was Dich betrifft, so

kannstDu Dich fern halten. FürchtestDu Dich auch,
Papillon?“
„Ja,“ gestand si

e

lächelndund errötend,„aber ich
glaube,die Furcht würdemit einemSchlageaufhören,
wennich einenan dieserschrecklichenKrankheitLeiden
denpflegenmüßte,den ich lieb hätte!“

(Schluß)

k

Als der russischeDoktor amMittag von der Kon
ferenzzurückkam,war seinGesichtsorgenvoll.
„In der Stadt wird es hoffentlichbei einzelnen

Fällen bleiben,aber auf einigenDörfernder Umgegend

is
t

leiderdieEpidemie,wie e
s scheint,sehrheftigaus

gebrochen.Ihr werdetmichjetztwenig sehen;selbst
verständlicherbotich mich, zu helfenmit all meinen
Kräften. Ich bitte nur um einemöglichstfrüheSpeise
stunde.“
Desiréestandplötzlichdichtvor ihm und hielt den

Weggehendenauf. Sie legtedie zitterndeHand auf
seinenArm und schauteihm mit weit geöffnetenAugen
ins Gesicht.
„Onkel,“ sagte si

e

mitveränderterStimme, „meinst
Du nicht,daß Dein Freund denWegnachdenDörfern
eingeschlagenhabenkönnte?“
Ein Schmerzwie von einemscharfenStahl durch

zucktebeimBlick auf das erregteMädchendas Herz |

desMannes, aber e
r

antworteteruhig:
„Das ist dochkaumdenkbar.

der UffikowdieMotive zu seinenLandschaftsskizzensich
Jene Gegend, in

wie einKind, das sichverlief, suchenläßt, undironisch

Entfernten,eine,die denganzenTag nur denGedanken
wie eineZentnerlastmit sichherumtrug:

«Commele jourmedure,
Passerloindetoi!»

Waren e
s

nichtschonMonate, seit e
r geschieden?

Zuweilen sahman auchIwan hin und her eilenund
mit Desiréegeheimnisvollflüstern, e

r

schüttelteaber
immer schonvon weitemdengrauenKopf.
„Bote da, nix gefundenguten Landsmann!“
Es schien,als o

b

der russischeDoktor sichmit be
sonderemEifer in die plötzlichwieder aufgenommene
Praxis stürze,als o

b

e
s

für ihn eineWohlthatfei, in

dieserWeisethätig sein und seineGedankenablenken

zu dürfen. Leider mehrtensichdie Fälle der grau
samenKrankheit im Städtchen selbstvon Stunde zu

Stunde. Von den Dörfern und Flecken im Umkreise
liefen Hiobspostenüber Hiobspostenein. Die blaffe
Furcht schlichvon Haus zu Haus, e

s

fehltean beson
nenerKrankenpflege,der finstereWürgengelwar zum
erstenmal in diesemfriedlichenThal erschienen,niemand
war gerüstet,ihn zu empfangen,das kleineKrankenhaus
baldüberfüllt.NebenvereinzeltenFällen rührenderAuf
opferungtrat der menschlicheEgoismus in voller er
schreckenderNacktheithervor und das Motto lautete:
„Rettesich,wer kann!“ Das HerzArmins war empört
und seinMund floß über in schärfsterVerurteilungder
menschlichenSchwäche.Zu Hauseempfingenihn freilich
auch nur ängstlicheGesichter,Marianne machteaus
ihremEntsetzenvor der Krankheit keinHehl, Desirée
wanderteblaß und still umher, mit einemrührenden
Ausdruckvon Kummer in denAugen, Iwan erschien
zerstreut,zerbrachsehrviel, stellteallesverkehrthin und
war amMorgen mit demKleiderreinigenseinesHerrn
im Umsehenfertig, weil e

r behauptete, in den Röcken,
Beinkleidernund Stiefeln versteckesichdie Krankheit
nur zu gern. Sein Präservativ für jedes körperliche
Uebelbefindenwar – ein SchluckWotki. Käthe, das
Dienstmädchen,aberglaubte alle halbeStunden einen
Anfall desmörderischenFieberszu verspürenund stürzte
dannheulendund zähneklapperndzu ihrerHerrin mit
demVerlangen, ihr Hilfe zu schaffen.Am liebsten
hätte si

e

den russischenDoktor selbstzu jederZeit in

derKüchegesehen,um ihn sofort bei der Hand zu

haben.
daß e

r

zu Fremdenlief und seineeigeneHausgenoffen
schaftim Stich ließ! Armin hatteTropfen verschreiben
müssenauf das unablässigeAndringen seinerCousine,
und dieselbenschienendennauchgroßeBeruhigungaus
zuüben;Marianne ließ das Fläschchenkaumaus den
Händen. Außerdem räucherte si

e

in allenZimmern;
schon in der Nähe des Hausesmerkteman den unab
lässigenOpferdampf,von demnur das Arbeitszimmer
des russischenDoktors verschontblieb, auf einenbe
stimmtenBefehl.
„Wenn e

s

euchberuhigt, thut, was ihr wollt,“
sagteer, „Frauen sindebenwie dieKinder, aber laßt
michund meineArbeitsstätte in Ruhe.“
Es war auffallend, wie die Hilfesuchendenaller

Stände plötzlichdas Haus des russischenDoktors be
lagerten;der Ruf einerGeschicklichkeit,Güte und Un
eigennützigkeithatte sichwie ein Lauffeuer verbreitet;
bei Tag und bei Nacht ertöntedieHausglocke,die ihn
rief, und dieArbeit mehrtesich,als der alteStadtarzt
erkrankte.So kam es denn, daß das AusbleibenHil
mars seinenGastgeberviel wenigerbeschäftigte,als e
s

in ruhigenZeitenderFall gewesenseinwürde,ja, es

war für ihn eineBeruhigung, ihn jetztnicht in der
NäheDesiréeszu wissen.
Am morgendes viertenTages aber, als nochkei

nerleiKunde von demEntschwundeneneingelaufenwar,
sagte e

r

doch:
„Heutwerdeich einenBoten aussenden,derNach

forschungenanstellt,wo Uffikowgeblieben,obgleich ic
h

wette, daß e
r

nachhermit Rechtschilt, weil man ihn

zu holen pflegt, liegt östlichvon hier. Die Epidemie fragenwird, warumman ihn nichtausschellenließ. Er
aberherrscht in denwestlichenBergdörfern.

is
t
e
r

auchschonheutabendwiederhier!“
Er kamaber nicht,derErwartete,auchdenfolgen

denTag nicht, ohnedaß Armin, der letztenWorte
Hilmars gedenkend,sichbeunruhigthätte. Wenn ihm
irgendetwaszugestoßen,würde e

r

schonBotschaftge
sandthaben.Das sagte e

r

auchdenFrauen. Marianne
sorgtesichauch keinenAugenblick,aber einewar da,
die mit fieberhafterAngst undSpannung wartete,und
wenn die Abendschattenniedersanken,ruhelos in dem
wildenGarten oder auf der Terrassehin und wider
ging, auchwohl denWaldweg hinabspähendnachden

Vielleicht wird in irgend einemmalerischenVersteckseineZeichen
mappefüllen. Ich möchteihn aberdochhier haben,

um ihn– fortschicken zu können,zunächstnachVevey.“
Er warf nachdiesenWorten einenflüchtigenBlick

aufDesirée,die sich,als e
r anfing zu reden,raschund

geräuschloserhobenhatte,um sichamFensterbei den
Blumen etwas zu schaffen zu machen.Sie wurdeauch
dermaßenvon ihnen in Anspruchgenommen,daß si

e

sogarsichnichtwendete,als Armin aufgestandenwar
und denFrauen sein.„Auf Wiedersehen!“zurief. Ein
leisesEcho nur tönte zu ihm von ihr herüber, das
Köpfchenblieb über die Blumen geneigt, die Hände

Es war nachihrer Meinung unverantwortlich,

zupftennervös an den Blättern. Armin preßte d
ie

Zähnezusammen,einewildeUngeduld,eineleidenschaft
licheQual durchwogteihn. Er hätte di

e

zarteGestalt

a
n

sich reißen mögenmit der verzweifelndenFrage:
„Habe ich denn auchDein Vertrauenverloren?Liebst
Du ihn wirklich, diesenFremden, soll e

s

dennnicht
mehrDeine Heimat sein dies kleineHaus, das einst
DeineMutter beherbergte?“

Aber e
r

sahjetzt auch,daßMariannensAugenmit
verwundertemAusdruckan ihm hingen, und so nahm

e
r

sichdennzusammenmit Gewalt und verließschwei
genddas Zimmer.
Mittags erschienstattseinereinBotemit derNach

richt, daß der russischeHerr Doktor erstabendsheim
kehrenwerde. Der fremdeHerr se

i

gefunden, e
r liege

krankim DorfGrünfelden,morgensolleIwan zu ihm
hinausgehenmit einemVorrat von Wäscheund b

e
i

ihm bleiben, d
a

e
r

einstweilennichttransportiertwerden
könne. Alles Nähere werdeder russischeHerr Doktor
selbererzählen.
Es war Desirée, die selberdieseweitläufigeund

dochwiederziemlichverworreneMitteilung in Empfang
nahm, mit zitterndenKnieen und wild schlagendem
Herzen.WenigeMinuten späterstandfielvorMarianne.
„Um Gottes willen, wie siehstDu aus, was fehlt
Dir?“ rief das Fräulein erschrocken.„Nimm sofort
die Tropfen! HimmlischerVater, Du wirst uns doch
den Typhus nicht ins Haus bringen? Hier, nimm!
Dieser Theelöffelenthältdas richtigeMaß!“
Das Mädchenwehrteungeduldigab.
„Mir fehlt nichts, aber er liegt am Typhus in

einemDorf ohnejedePflege! Iwan soll morgen zu

ihm! Morgen erst– o Gott, wie lang ist es noch
hin bis morgen!“ -

„Aber wer denn,Kind? Armin?“
„Ach nein, wer anders als Hilmar Uffikow! Ich

bitteSie, gehenSie gleich zu ihm!“
„Was sagstDu, Unvernünftige!Ich soll zu einem

fremdenMannegehen?Aber in allerWelt,weshalbdenn?“
„Um ihn zu pflegen,um ihn zu retten! Bei eben

dieserKrankheit,hörte ich denOnkel jagen, thutPflege
alles! Und denkenSie, daß er in einer dumpfen,
engenBauernstubeunterrohen,fremdenMenschenliegt,
allein und verlassen. Vielleicht ist niemandda, der
ihm einenTrunk reichtwährendder Fieberqual. Und
Sie müffenihn ja pflegen,und jedeMinute der Ver
zögerungbringt ihn demTode näher!“
„Ich muß? Bist Du wahnsinnig,Desirée?Wes

halb in aller Welt denn ich?“
„Weil e

r

Sie liebt!“ rief das Mädchenverzweif
lungsvoll. „Weil e

r Sie zu einerFrau machenwill.“
Einen Moment standMarianne wie erstarrt,dann

aberzuckte si
e

die Achselnund antwortete:
„Mein Kind, und wenn Herr von Uffikowmich

selbstbis zur Tollheit liebte,wovon ich selberbis zur
Stunde noch nichts bemerkthabe, so würde ic

h

dies
Haus um seinetwillenauchnichtauf eineStunde ver
laffen. Erstenswäre das durchausunpaffend– selbst
von einerVerlobten– und würde ein entsetzlichesGe
redegeben,zweitenskönnte ic

h
mir selberdieSchreckens

krankheitund möglicherweisesogar den Tod holen.
Uebrigenswürde ic

h
in keinemFall einenAntragdieses

Herrn annehmen,denn ic
h

verlassemeinenVetter n
ie

Was sollte e
r anfangenohnemich?!– Aber nunkomm

zu Tische,meinKind, e
s
is
t

schoneinehalbeStundeüber
Effenszeit,ich finde e

s

rücksichtslosvon meinemVetter,
uns so spätBotschaft zu schicken– derFischwird na
türlichverdorbensein. Aber wie exaltiert.Du bist! Das
liegt freilich in Deiner Nationalität. Wenn Herr von
Uffikowgerettetwerdenkann– die schwächlichenMen
schenkommengewöhnlichbesserdurchals die kräftigen– so rettetihn unter russischerDoktor. Ein Glück ist

und bleibt e
s immerhin, daß e
r

nichthier im Hause
liegt. Transportfähig scheint e

r

nicht mehr zu sein,

sonsthätteihn mein Vetter hieherschaffenlassen,ohne
Rücksichtauf uns, darauf gehe ic

h

jedeWetteein. Und

nun zwingeDich, etwas zu effen– nur keinenleerell
Magen in solchenZeiten. Die Sache alteriertmich

auch,

aber ic
h

werdetüchtigeffen,dennunserrussischerDoktor

brauchtmich. Nach Tische versucheetwas zu ruhen,
dann verfliegt diesebefremdlicheStimmung. Ich b

in

froh, daß meinVetter Dich nicht so fah!“
„Kein Wort zu ihm von allem, was ic

h

Ihnen
sagte,bitte, bitte!“ -

„WennDu fernervernünftigbist,werde ic
h

schweige
War das „vernünftig“, ruhelos hin und her. 3

"
“

irren durchGarten und Haus, die Minuten zu zählen

bis zumAbend, in d
ie

Ferne zu starrenmit brennende"–
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Augen, die Hände an die Stirn gepreßt,

d
ie unbarmherzigeSonne nochimmernichtuntergehen

wollte,undwirre Gebete zu stammeln,die alle einem Flucht mitgeteilt.
einzigengalten, der jetztvielleichtsichruhelosherum-
warf und vergebenssichnacheinerHand sehnte,die
ihm seinKiffen glättete. Dann und wann rief si

e

Iwan herbeiundflüstertemit ihm– umnachherdoch
immerwiedervon neuemihreWanderunganzutreten.

«Commele jourmedure,
Passerloindetoi!»

WennArmin hätteahnenkönnen,mitwelcherSehn
suchtman nachihm ausschauteund ihn erwartete–
aberach,mit einerSehnsucht,die nichtihmgalt–

o
b
e
r

sichdann so geeilt,nachHausezu kommen?
Die Dunkelheitwar schonhereingebrochen,als e

r

todmüdeeintrat und sichim Wohnzimmer in seinen
Seffelwarf.– Desiréeschrieauf, als sie ihn sah.
„Nun, Papillon, fürchtestDu Dich vormir? Habe

ic
h

Dich erschreckt?“fragte e
r

mit matterStimme.
„Marianne, gib mir etwasKräftigeszu effen– ich
mußfrüh zu Bett! Schickemir Iwan!“
Sie eiltehinaus,ohneeineFragezu thun. Desirée
nähertesichihm und reichteihm die Hand.
„ArmerOnkel, hastDu Dich so sehranstrengen

müffen?“sagte si
e

mit erstickterStimme. „Wie sieht

e
s

draußenaus?“
„In GrünefeldenmeinstDu, Kind?“ antwortete

e
r

melancholischund streichelteflüchtigihr Haar. „Er

is
t

plötzlicherkrankt,wie schwer,kannsicherstmorgen
entscheiden,ichfahrevormittagswiederhinaus. Natür
lich is

t

an keinFortschaffenzu denken,aberdieWoh
nung is

t

nochleidlich,dasBett gut. Das kleineHaus
gehörteineraltenhalbtaubenFrau, die so vieleMit
gliederihrer Familie schonsterbensah,daß Krankheit
undTod ohneSchreckenfür si

e

sind.Wartenwir das
übrigeab. Iwan,“ sagteer, zu demEintretendenge
wandt,„ich hoffe,Du fürchtetDich nicht,morgen in

allerFrühe aufzubrechen,umDeinemkrankenLands
mannWäscheund Erquickungenhinzutragenundmich
danndortzu erwarten. Ich denkeeinenPfleger oder
einePflegerinbis dahin aufzutreiben.“
„Nix fürchten!“sagteIwan undwarf einenver
stohlenenBlick auf Desirée. „Herr befehlen,Iwan
gehorchen!“

se

TiefeStille herrschteimgrünumranktenHause,alles
lag in festemSchlaf. Mitternachtwar ebenvorüber.
Da huschteein leichterSchritt überdenGang und
dieTreppenstufen– eineverhüllteFrauengestalt,ein
kleinesBündel in der Hand. Aus der Kapuzevon
rotemTuch schauteein reizendesblaffesMädchengesicht.
Untenan der Hausthür standIwan mit einerLaterne
undeinemgewaltigen,vollgepacktenKorbe.
„Kommnur fort!“ flüsterteDesirée. „Eile Dich

Und kleineStiefel,“
und se

i

vorsichtig!“
„AberHerr wird bösesein!
hierfiel einzärtlicherBlick aus seinenAugenauf die
Füßedes jungenMädchens,„werdenmüdewerden!
Weg is

t

weit, Iwans Stiefel beffer! Sie gehendurch
Feuermeerfür jungeHerrin!“

E
r

hatteeinenFuß gehobenundder Umfangdes
Stiefels ließ trotz des ernstenMoments ein Lächeln
überihreLippengleiten.

„Sei ruhig– ich habedemHerrn geschrieben. Er

wirduns nichtzürnen. Es gilt ja, einMenschenleben

zu retten! HastDu nichtsvergeffen?“
„FlascheWotki in der Tasche!“
Iwan schloßwährenddieserAntwort vorsichtigauf– einenMomentspäterwar die Thür geräuschlosins
Schloßgefallen.Allesbliebstill im grünumranktenHause.
– Im Wohnzimmerfand am nächstenMorgen der
russischeDoktor einenBrief mit einer Adresse.Er
enthieltfolgendeWorte:
„SuchenichtnacheinerKrankenpflegefür Hilmar
lifikow,teurerOnkel, si

e

is
t

gefunden– ich bleibe bei

ihm,demVerlaffenen,mitIwan, bis alleGefahrvor-
überoder– bis er in denHimmelging. Zürnenicht,
daß ic

h

heimlichging,aber ic
h

wäregestorben,wennman
michzurückgehalten,undDu hättestmichzurückgehalten,

ic
h

weißes! UndjedeMinutewurdezur Ewigkeit,und
jedeMinute is

t

kostbarfür die PflegedesKranken.
„Die barmherzigeGottesmutterwird ihn schützen

u
n
d

mich m
it

ihm – ich will ja nichts, als ihn pflegen
dürfen! Und Du, teurerOnkel, wirft ihn gesund
machen!AufWiedersehen in de

r

Krankenstube, w
o

Dir DeineHändedankbarküssenwird Desirée.“

k

„GroßerGott, was werdendieLeutesagen!“rief
Marianne,als Armin ihr mitwenigenWortenDesirées

„Wir dürfen si
e

nie wiederzurück
nehmenins Haus. AuchschondermöglichenAnsteckung
wegennicht! Aber dieMenschen,dieMenschen!“
„Nun, das ist, meineich, das wenigste.Wird

Hilmar wiedergesund, so findetjedermanndie That
seinerBraut einfachheroisch!“
„SeinerBraut?“
„Ja, liebeMarianne. Hilmar vonUffikowgestand

mir unmittelbarvor seinemWeggehenseineLiebe zu

Desirée!“
„Zu diesemKinde? UnddasthörichteDingmeinte,

e
r

wollemichzu seinerFrau machen?Nun, ichbe
ruhigemichnurmit demBewußtsein,daßichihr sagte,
solchenAntragwürdeichnieangenommenhaben!Aber
wenn e

r

nun stirbt–“
„Ich hoffe, e

r

wird lebenbleiben!Ich will sofort
hinausnachGrünefelden.Gott is

t

barmherzig!“
Aber e

r ging dochnocheinmal in seinArbeits
zimmerund schloßeinenSchrankauf. Da nahm e

r

dennaus einemkleinenKästcheneinvergilbtes,dünnes
Spitzengewebe.Er barg es vorsichtig in die hohle
Hand, dann drückte e

r
e
s

auf seineAugen– lange– lange.

k

Es warendunkleGedanken,diewie scheueNacht
vögelvorüberflatterten,als derrussischeDoktor in einem
Wagenden einsamen,langenWeg nachjenemBerg
dörfchenzurücklegte,den in vergangenerNachtDefirées
kleineFüße gewandert.Warum mußtedas allesge
schehen?Warumfür ihn alleinkeinGlück– keinen
TropfenjenerLabe,nachder seinHerz schrie!Hatte
nichtjedesmenschlicheWeseneinAnrechtauf einen
Sonnenstrahl?UndwennHilmar nun stürbe– wäre
das nicht die natürlichsteLösung diesesKonflikts?
Würde dann nicht Desiréezurückkehrenzu ihm für
immer? Ach, dannnichtmehrPapillon– nur eine
gebrochene,trostlose,bräutlicheWitwe; aber si

e

bliebe
dochbei ihm und e

r

durfte si
e

tröstenund auf den
Händentragen. Sollte e

r

das wünschenund lag die
Erfüllung diesesWunschesnichtzum Teil in einer

-ärztlichenHand? Die kleinsteVernachlässigungdiesem
Krankengegenüber in ebendiesemStadium seinesLei
densgenügte.Ihn schauderte,er entsetztesichvor sich
selberundfaltetedieHände.WelchegrauenvolleMacht
hattedochjeneEmpfindung,die im Gedankenan das
jungeMädcheneineBrust erfüllte!
„Führeuns nicht in Versuchung!“flüstertenendlich

die blaffenLippen, der Angstschweißtrat auf seine
Stirn. Der Tag war so leuchtend,die Vögelfangen,
dieNatur trug ihr sommerlichesFestgewand,von den
Bergenströmtedie erquickendeLuft zu ihm nieder,die
Schwalbenschoffendichtan ihm vorübermit ihrem
herzerquickendenJubelschrei–wie schönwar dieWelt.
WelcheinKampf, si

e

zu verlaffenmit demBewußtsein
derLiebe einerDefirée! Da tauchtedas armeHaus
vor ihm auf, das FensterdesStübchens,das den
Krankenbeherbergte,wargeöffnet,dieherrlicheSommer
luft drang ungehindertherein. „Das hat Papillons
Hand gethan!“dachteer. Zögerndtrat der russische
Doktorüber die Schwelle. Die alteFrau humpelte
ihm entgegen.„Wie gehtes?“ fragte e

r

leise.
„Beffer,denkeich,HerrDoktor,seitdieLiebste d
a

ist. Das armejunge Ding! Aber e
r

erkannte si
e

gleichund rief, als si
e

an seinBett trat: „Geliebte–
endlichkommstDu! Nun sterbeich leicht!LegeDeine
Handauf meineStirn!“ Und das that si
e

dennauch,
und so sitzt si
e

noch,das Lamm!“
Sie öffneteleisedieThür zumKrankenzimmer.Ja,

d
a

saßsie,daslieblicheWesen,blaßunderschöpft,abermit
einemseligenLeuchten in denAugen,diesichaufdenEin
tretendenrichteten.Ihre Hand lag auf der Stirn des
Schlummernden.Iwan zogsichebensoschleunigals leise

in denHintergrundzurück,als e
r

seinenHerrnerkannte.
„Onkel, e

r

hat meinenNamengenannt– er bat
mich,dieHand auf seineStirn zu legen,“flüsterteDe
firéemit einemschwachenLächeln. „Ich habegebetet
für ihn undDichherbeigerufenin meinemHerzen,sonst
habeichnichtsgedachtbis zu dieserMinute– seit ich

DeinHaus verlassen.Nun bistDu da– Du zürnt mir
nicht– Du kommst,umzu helfen.Alles wird gut!“
„Ja, meinKind, ich hoffe es zu Gott! Wir wollen

ihn rettenmitHilfe derHeiligen– Du undich. Hier
bin ich und bleibeich bis zur Krisis. Es wird ein
wie damals in jenerNacht, als ichDichzum ersten
mal sah,Papillon! Weißt Du noch?“––

UndHilmarUffikowgenas– unddasniedereund
engeBauernstübchenwurdeeinblumengeschmücktesPara
diesfür zweiGlückliche,die sichgefunden.
Später siedelte e

r

auf kurzeZeit über in dasgrün
umrankteHaus, wo dieGeliebteihmzuersterschienen.
Nochim Spätherbstwurdedort einestilleHochzeitge
feiert. UnmittelbarnachderTrauung reistedas junge
Paar nachdemSüden ab. Der russischeDoktoraber
saß, als e

r

die jungeFrau, ein Kleinod,Hortenses
Tochter,aus denArmengelaffenunddemFreundans
Herzgelegt,denganzenRestdesTagesunddiefolgende
NachtamBetteeinesarmen,todkrankenKindes–genau
wiedamals,als e

r

Defiréezuerstgesehen.Als derMorgen
graute,da stürzteeinerglückseligeMutter vor ihm nic
derundküßteseineHände– ihr Lieblingwargerettet.

k

Das Lebenim grünumranktenHausefloß allmä
lich so ruhigweiter,als wärenie einglänzenderPa
pillon dort vorübergeflattert.Der russischeDoktor
widmetesichfortan nur denArmenundKrankenweit
und breit und einenwissenschaftlichenArbeiten. Er
war, nachMariannensMeinung,etwasunzugänglicher
und schwerfälligergewordenundseineFreigebigkeitent
setzte si

e

nichtselten,denn e
sgeschahwohleinmal,daß

e
r

ohneUeberziehernachHausekam, weil ihm ein
Armer begegnete,der ihn nötigerbrauchte,wie e

r

lächelndversicherte.Die Kinder alle kanntenihn, wo

e
r hinkam,und hingenan ihmwie dieKletten. Das

FräuleinhofftejedochvonJahr zu Jahr geduldig,daß
„seineStunde“kommenwerde.
Was Iwan betraf, so geschah e

s häufigerals früher,
daß ihm dieListe seinerSünden vorgelesenwerden
mußte, e

r

trankim stillen,wie in GegenwartKäthes–
dieauchim Hausealt undgrau wurdeund sichnoch
immervor demFieberfürchtete– gar zu oft dieGe
sundheitder fernen,„lieben,schönen“jungenFrau.
VieleBriefblätterflogenaus weiterFernefort und
fort in dasHausdesrussischenDoktors, d

ie

allesagten:
„Wir sindglücklich!“zur größtenVerwunderungMa
riannens,diejahraus,jahreindaraufwartete,voneinem
Scheidungsprozeßzu hören. Es war ja unmöglich,
daßeinMann wie Hilmar Uffikowmit einem so un
wissendenKinde,daswedereinenHacken in einemStrumpf
nocheinenBraten selbständigzu fabrizierenverstand,
auskommenkonnte.
Später trippeltenKinderfüßchendurchdenwilden
Garten und eineschöne,glückstrahlendeMutter, von
HilmarsArm umschlungen,sahzu, wie der„Groß
onkel“mit dem lustigenBurschenBall spielte.Es
war jener Ball, den einstHortensesHändchendem
GymnasiastenArmin Elbthal ins Augegeworfen.
Jetzt ruht e

r längst schonaus von einemmühe
vollenTagewerk,der russischeDoktor,aber ein Grab
auf demFriedhofdesStädtchens is

t
das schönstevon

allen,denngar vieleHändewetteifern, e
s
zu schmücken

als dieRuhestätteeinesMannes,dendieganzeGegend
liebteund ehrteals ihren Wohlthäter. Eine Weide
läßt ihr grünesHaar tief herabhängenauf einenein
fachenStein, demnieder SchmuckvonBlumenund
Grün fehlt. Da liest man dennnur die schlichten
Worte:„Hier schläftunterrussischerDoktor.“

Kommando „fatigue“.

ZSkizzeaus demSoldatenleben
UDn

Fritz Klien.
(Nachdruckverboten.)

\. ommandofatigue,welchemOffizierruftdieseBe
zeichnungnichtdieErinnerung a

n jeneZeiten
wach, d

a
e
r

nochjungwar,einNeuling in dem
ernstenBerufdesKriegers;wievielevermögen" sichangesichtsdiesesominösenWorteseinesleisen
GefühlsvonUnbehagennicht zu“ Ist-- dochunterallenKommandos,welchedasmili

tärischeLebenmitsichbringt,dasKommandofatiguedasam
wenigstengesuchteundbeliebte.Ja, wäreeineBedeutungmit
dem,wasderNameschonsagt,erschöpft,wäre e

s

weiternichts
als eineAnstrengung,eineUnbequemlichkeit– es ließesich er

tragen,selbstwennderdavonBetroffeneebennoch in dem
Glaubenwar, sichwiedieübrigenderwohlverdientenRuhe
hingebenzu können.
AberdiesesKommando' einenStachel in sich,welcherdenBlicken.Uneingeweihterverborgenbleibt; e

s

erinnertden
vonihmHeimgesuchtenfortwährenda

n

einjugendlichesAlter,
unddas zu einemZeitpunkt,woman e

s garnichtliebt,daran
gemahntzu werden,woman sobrennendgernfür a

lt geltenmöchte,
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In derpreußischenArmeeherrschtnämlichdervorzügliche
Brauch,allerhandkleinebesondereLeistungen,welchederDienst
mitsichbringt,demjenigenzuübertragen,vondemsichannehmen
läßt,daßseineGliedmaßennochamgeschmeidigtensindund
daßderUmfangseinesmilitärischenKönnenseinerechthäufige
BerührungmitdemköniglichenDienstwohlvertragenkann–
demjüngstenOffizier.Aber auchim geselligenVerkehrder
OffiziereuntereinandergibtesverschiedenekleineVerrichtungen,
welcheunterderBezeichnungKommandofatiguedenJüngsten
zufallenund einenwichtigenErziehungsfaktordarstellen.So
sehrman in derArmeeauchandemGrundsatzfesthält,daß
inderGesellschaftjederOffiziergleichberechtigtsei,sowill man
dochgewisseUnterschiedezwischenjung undalt aufrechter
haltenwissen.Die Jugendsollsichdessenbewußtbleibenund

n
ie vergessen,daßBescheidenheitundZuvorkommenheitgegen

AeltereeineihrergrößtenZierdenist. Ein Mittel, dies zu

erreichen,is
t

unteranderemdasKommandofatigue.

E
s zeigtsich imübrigen o
ft

noch inganzannehmbarerGestalt.
An derMittagstafelwirdeineFestlichkeit,welchemorgen

stattfindensoll,lebhaftbesprochen.
„LieberH.,“ ruft e

in

kleinerHerr herüber,welchersichseit
gestern im glücklichenBesitzzweierHinterleutesehrgroßdünkt,
„SiesindmorgennatürlichbeiderFahnencompagnie;diebeiden
Jüngstensind ja stetsbeiderFahnencompagnie.Kommando
fatigue,“jetzt e

r,

mitleidigdieAchselnzuckend,hinzu.
Für diesesmalwird aberdieangekündigteUnbequemlich

keitdemjungenOffizier zu einemQuell reinerFreuden, zu

einemwahrenTriumphzug.Was bedeutetdiegeringeMühe,
etwasfrüheraufzustehen,etwaslängerdas schlechtePflaster
derStadttreten zu müssen,imVergleich zu demhohenGenuß,
demaltenPalladiumderEhredesTruppenteilsschützendzur
Seite zu marschieren.Die schmetterndeMusik, derJubel der
vorihmherschwärmendenSchuljugend,dasMenschengewogein
allen## hatfür den

jungenMann etwasBerauschendes.

E
r

fühlt sichalsGegenstanddesallgemeinenInteresses,als
eineHauptperson.Die Blickeder schönenMädchenscheinen
nur auf ihm zu ruhenund infolgedessenwird einSchritt
immerzierlicherund wiegender. # Herzschwelgtförmlich

in Hochgefühlen;e
s

fehltnur, daßjemandaufdenGedanken
käme,sich a

n

demihmanvertrautenHeiligtumvergreifen zu

wollen,damit e
r
e
s

mit seinemDegenverteidigen,mit einem
Körperdeckenkönnte.Was e

r
zu leisten im standewäre,das

zeigtder kräftigeStoß, mit welcheme
r

einensichallzudicht
herandrängendenGassenjungenzur Seitebefördert.
In gehobenerStimmungeilt er zurfestlichenTafel im Kasino.
„LieberH.,“ wird e

r' angeredet,„Sie sindwohl so

freundlich,als JüngsterdasEinschenkenderBowle zu über
nehmen,das is

t

nuneinmalKommandofatigue. Und, bitte,
rechthübsch
a“, dieGläsernichtzu voll, undvergessen

Sie auchnicht,dieBowlevonZeitzuZeit umzurühren.“
Da sitztnun unserjugendlicherMars undhantiertmit

demgroßenBowlenlöffeltrotzeinemOberkellner,fortwährend

in tödlicherAngst, sicheinenStaatsrockfür ewigeZeiten zu

ruinieren.Wie gernhätteauch e
r

a
n

demimmerlebhafter
werdendenGesprächregerenAnteilgenommen,wieverführerisch
winktnebenihmdergroßeBowlentopf,als lüde e

r

ihn ein,
einetiefstenTiefen zu ergründen.Aber kaummacht e

r

den
Versuch, in dieDebatteeinzugreifen,oder e

r jetzt zu einem b
e

sonderskräftigenZugean, so mahntnebenihmschonwieder
eineOrdonnanzmit einerschierunendlichdünkendenReihe
neuerFüllungharrenderGläser.
Und was is

t

schließlichderLohn für alle seineMühen?
Höchstensdaßihm von einemälterenHerrn, welchersich im

EiferdesGefechtsmit einemschonhalbausgetrunkenenGlase
beschüttete,vorwurfsvollzugerufenwird:
„Aber,lieberFreund,werschenktauchdieGläser so voll,

daßmansichnotwendigerweisevonobenbisuntenbegießenmuß!“
Odereinandererklopftihm, nachdeme

r

ihn amSchluß
desMahlsprüfendangeschauthat,wohlwollendaufdieSchulter

# ' „Siehabensichaberfür Ihr Alterwirklichrechtbravgehalten.“
Ach,der jungeMann hegtim InnerstenseinesHerzens

denlebhaftenWunsch,seineCharakterfestigkeitunddieStand
haftigkeiteinesMagenswärenauf eineetwashärtereProbe
gestelltworden.„Kommandofatigue,“seufzte

r

stillvorsichhin.
Der SommerneigtsichdemEndezu. DerLandmann

schafftemsig,um zu bergen,was e
r

demBoden in fleißiger
Arbeitabgerungenhat, unddieFelderwerdenkahler.Auch
derSoldat entwickeltjetzteinebesondersfieberhafteThätigkeit,
als gältees, schonmorgen" denFeind zu marschieren.Ueberallwird

#

utztundgeflickt,unddas in standGesetzte
mit kritischem ' gemustert.Dabei herrschtfroheLaune,
ertöntJubel undGesang,denndasManöverrücktheran,die
BlütezeitmilitärischerPoesie.
Aber auchetwasandereserreicht in dieserZeit seinen

Höhepunkt,wenn e
s

auchauf nichtswenigerals aufPoesie
Ansprucherhebendarf– dasKommandofatigue.
Wer e

s

selbstdurchgemachthat, wird sichsichernochleb
haftdaranerinnern,was e

s heißt,nacheinesSommertages
LastundHitzeden zumBivouacbestimmtenPlatzerreicht zu

haben.WährenddieLeutedasGepäckabhängen,suchtdas
AugeschonnacheinemgemütlichenPlätzchen,womandieeiner
solchenAnstrengungnochnichtrechtgewachsenenGliederstrecken
kann.Ebenhat man einenvonBirkenbeschattetenkleinen
HügelmitbesonderemWohlwollenins Augegefaßt,da ertönt

d
ie

StimmedesAdjutanten:
„Lieutenantv

.

H. zumWasserholen.“ -
Fort sindalleTräumevonRuheundanspruchsloserBe

haglichkeit– Kommandofatigue! Wehmütigvertauschtder
jungeOffizierdenHelmmitderFeldmütze;wehmütigschaut

e
r zu, währenddiezumWasserholenbestimmtenMannschaften

antreten,wie alle ringsumherbemühtsind,zur Ruhe zu

kommen.EndlichsinddieLeutebeisammenunddasbedauerns
werteOpferseinereigenenJugendlichkeitwandertmitschweren
KnieendemnächstenDorfezu. Auf demebenabgeladenen
StrohhabendieKameraden e
s

sichbequemgemachtundeiner
oderderanderetrinktihm aucheinenSchoppenschäumen
denBieres zu. E
r zwingtsich,freundlichhinüberzublicken,
abertrotzallerAnstrengungwird jeinLächelndochnur e
in

bittersüßes.

NacheinerViertelstunde,welchedemabgespanntenKörper
eineEwigkeitdünkt, is

t

der einzigeBrunnen im Dorfeerreicht,
WildesStimmengewirrundGeraffelvonKochgeschirrentönt
ihm schonvon weitementgegen.WelchVerhängnis. Der
Brunnen is

t

vonLeutender verschiedenstenTruppenteileum
lagertundvordreiviertelStunden is

t

hiernichtheranzukommen,
dassiehtauchdergrößteOptimistein. Am andernEndedes
DorfessolleinBachfließen,welchervorzüglichesTrinkwasser
liefert.Auf, nachdiesemGewäffer! O weh! Auchhier sind
wildeHordenzuvorgekommenund habendenBach in einen
Grundtiefenaufgerührt.Soll sichderjungeHeldmit seinen
Leuten a

n

den Ufer lagern,wiedieKinderIsraels a
n

den
Wassernvon Babylon?“Soll e

r klagenundwarten,bis sich
derSchmutzgesetzthat? Das gehtdochunmöglich,alsoauf,
nachdemnächstenDorf! - -

AuchdasSchlimmstegehtvorüber– denktunserjunger
Offizier,als e

r

endlichimweichenStroh – undimnächsten
Bivouacwird e

s besser,dannkommtderNächste a
n

dieReihe
zumWasserholen.Zu seinemLeidwesensoll e

r

sichaberüber
zeugen,daßdasLagerlebennochmehrangenehmeUeberraschungen
für diejenigenhat, dieunterderBürdeihrerJugendseufzen.
„Lieutenant v

. H
.

zumOffizierderRonde,“läßt sichder
Adjutantvernehmen,alswiederumQuartierbei„MutterGrün
bestelltwordenwar, undleiserfügt e

r

hinzu:„UmzehnUhr
sollendieWachenrevidiertwerden.“
Nun, zunächstdrücktdaswenig;aberdesAbends,wenn

dieFröhlichkeitderbeimPunschumeinmächtigesFeuerver
sammeltenKameradendenHöhepunkterreichthat, gürtetsich
derJüngling mit derSchärpeund tritt seineeinsameWan
derungan. SeinWeg führt ihnzunächstdurchdas schweig
jameLager. Hier liegenwirr durcheinanderdiedunklenGe
staltenderSoldaten in weitemKreiseumdas loderndeFeuer;
einigekauern in nächsterNähedesselbenundwerfenvon 'u Zeit einfrischesScheitauf. Dort vordemZelt beschäftigt

ic
h

ein behäbigerStabsoffizierbei demdüsternScheineiner
Laternemit einerNachttoiletteundruftdemVorüberziehenden
eine„glücklicheReise“zu. Jetzt tritt e

r

hinaus in diedunkle
Nacht.DortderFeuerscheinamHorizont,dasmußdieBrand
wachesein,alsofrischdrauflos. ImmerdenFeuerscheinim
Augebehaltend,stolpert e

r

vorwärtsdurchSturzäckerund
Rübenfelder;schonsieht e

r

das Licht in nächsterNähe, d
a

schwindetihmplötzlichderBodenunterdenFüßen, e
r empfindet

einenbetäubendenSchlag,undals e
r

wiederHerrseinerSinne
gewordenist, kommt e

r
zu demüberraschendrichtigenSchluß,

daß e
r

wohl in eineSandgrubegefallenseinmöchte.Die
GliedmaßenscheinenzumGlückganzgebliebenzu sein,aber
wo is

t

die für einenRondeoffizierunentbehrlicheZierdedes
auptes,derHelm? UnterAechzenundStöhnenerhebt e

r

ic
h

undtastetumher.JederVersuch, e
in

Streichhölzchenan
zuzünden,scheitert a

n

demenergischenWiderspruchdes si
ch

stärkererhebendenWindes. Er sucht,bis ihm unter einem
Paletotsiedendheißwird; wütendhat e

r
schonmehrereSteine

und sogareinenaltenSchuhbeiseitegeworfen,als e
r

endlich
dasteureKleinodwiedergefaßthatund e

s,
umjedemZweifel

zu begegnen,sofortaufdenKopf jetzt.DasHerausfindenaus
derGrube is

t

imVergleich zu demebenDurchlebteneinwahres
Kinderspiel.AuchdieWache is

t

nun balderreichtundder
jungeOffizierüberzeugtsich zu einemAerger,daß si

e
sicheines

wahrhaftbeneidenswertenSchlummerserfreut.Auf demRück
wegmacht e

r

einengehörigenBogen,ausFurcht,dieBekannt
schaftmit demSandlocherneuern zu müssen,underleichtert
atmet e

r auf, als e
r

dasLagerwiederbetritt. Wo in aller
WeltmagaberseinZelt sein?DieseSchutzmittelgegenKälte
undTau sehensichbei der mangelhaftenBeleuchtungebenso
wiedieLagerringederMannschaftenzumVerzweifelnähnlich.
Glücklicherweiseentsinnt e

r sich,daß,als e
r fortging,vorseinem

Zelt eineLaternebrannte.Das, vorwelcheme
r steht,wird

alsowohldasGesuchtesein. Richtig! Da liegt ja auchder
langeCompagniekollege,derimmer so schrecklichschnarcht.Platz
will e

r

natürlichnichtmachen,aberdashilft ihmallesnichts,

e
r
is
t

nichtzweiStundenim Dunkelnumhergeirrt.Ein paar
kräftigeStöße in dieSeitedes langenNachbarsveranlassen
denselben,brummendundgrollendzurSeite zu rücken.Da
glitzernunseremjungenHeldenvondemKragendesandern
NachbarsgoldeneLizen entgegen.Mein Gott, wie kommen
diehieher,goldeneLizenträgt ja nur einMannimBataillon,
derStabsarzt.Sollte ich gar . . . richtig!. . . ein trüber
Schimmerderhin-undherschwankendenLaternefällt aufdas
AntlitzseinesvermeintlichenlangenFreundesund e
r

erkennt
dieZüge einesgestrengenKommandeurs.Wie derBlitz is
t

derjungeMann ausdemZeltundgelangtnacheinigemHin
undHersuchena
n

dasrichtige.Aufgeregt,wie e
r

nochist,stolpert

e
r

überdieZeltleineundfälltaufeineweiche,in Deckengehüllte
Maffe,die sichbeinähererBesichtigungals einCompagniechef
herausstellt.Ein wiefernerDonnerallmälichverhallendesGrollen
gibtihmdiewenigberuhigendeGewißheit,daß e

r

einenrecht
empfindlichenTeil seinesVorgesetztengetroffenhatte.
Am nächstenMorgenwollenihmdieErlebnissederver

gangenenNachtwie e
in

bösesTraumbilderscheinen,aberdie
Schmerzen a

n

seinenSchienbeinen,die schlechteLauneseines
CompagniechefsundderUmstand,daß e

r

ihmheutegar nichts
rechtmachenkann,überzeugen ' daßseinenächtlicheIrrfahrtvonAnfangbis zu EndederWirklichkeitangehört.
DerHauptmannscheintaberauchunversöhnlichbleiben zu

wollen.NachdemdieUebungbeendet is
t

und mandienach
einemBivouacdoppeltheiß ersehntenQuartiereerreichthat,
ruft e

r

dennächtlichenRuhestörerbeiseiteundsagt zu ihm:
„Lieutenantv

. H., ic
h

ersucheSie, das zu meinemBericht
über das von mir geführteSeitendetachementerforderliche
Croquisanzufertigen.“
„Aber,HerrHauptmann,“wagtderjungeOffizierschüchtern

einzuwenden,„ichhabe e
s

aufderKriegsschuleim Planzeichnen
höchstensaufeineDreigebracht.Lieutenant v

.B.zeichnetwirt
lichvielbesser.“
„Dashilft Ihnen allesnichts,lieberFreund,“lautet d

ie

Entgegnung,das is
t

Kommandofatigue, und zu ihrerBe
ruhigungwill ic

h

Ihnenmitteilen,daßmanvoneinemCroquis
wenigerkünstlerischeSchönheit,als vor allemRichtigkeitund
Deutlichkeitverlangt.Also, ic

h

bitte,mir dasCroquisum
halbvierUhrzuzuschicken.“

In seinemQuartierangekommen,nimmtsich Li

v
.H. kaumZeit,demfreundlichenBauernund'

Ehehälfte d
ie schwieligenHände zu drücken.Auch d
ie"

meidlicheTaubebleibt unberührtstehen,denn a
lle

Appetit is
t

verschwunden.Erst mußdasCroquisfertig"
eher is

t
a
n

wirklicheRuhenicht zu denken.Wie eine"S"
ihr künstlichesGewebedamitbeginnt,daß si

e

voneinemZweig
zumanderneinentüchtigenFadenspinnt,welcherdemGä
als festerHalt dient, so legtunserjungerHeldzunächstd

ie

vonOstennachWestenführende'' mitdicken,nichtleicht

zu übersehendenStrichenaufdemCroquirpapierfest."Da"
schließensichnachSüden zu dieübrigenTerraingegenstände"

Je länger er zeichnet,um so emsigerwird er dennnun is
t

doch e
in

Endeabzusehen.Jetzt is
t

dersüdlicheRand d
e
s

Papier
erreicht,aber zu seinemSchreckenwirdderKünstlergewahr
daßnoch e

in ganzerStreifenTerrain vonRechtswegen
dasCroquisgehört.Die ChauffeevonOstennachWesten,
welcherdie ganze#: verankertist, ist also zu tiefgekommen.Hier hilft keinVerbessernundkeinRadiren"S".
schondieUhr schonaufdreizeigt,mußnocheinmalvonvorne
angefangenwerden.Ob aberdemendlichfertiggewordenen
GemäldedieAnerkennungundBewunderungdesHauptmanns
undaller,welchedasGlückhatten, e

s

beschauenzu dürfen, Z
U

teilward,darüber is
t

leidernichtsbekanntgeworden.
DasManöver is

t
zu Ende,derDienstgeht in gewohntem

GeleiseweiterunddieWintervergnügungennehmenihrenAn
fang.UnserjungerHeldhat sich,wie e

s

nichtanderserwartet
werdenkonnte, in einekleineblondeSchönheitsterblichverliebt
und läßt keineGelegenheitunbenützt,ihr eineritterliche
Devotion zu bezeigen.Jeder ersteWalzer,jederCotillonsieht
ihn a

n

ihrerSeite, undauchbeiTischweiß e
r es, wenn e
r

seineAngebetetenichtselbstführt, doch so einzurichten,daß e
r

seinenPlatz in ihrerNäheerhält.Aberauch in dieausschließt
lichdemVergnügenundderFreudegewidmetenRäumedrängt
sichals unheimlicherGast dasKommandofatigue.Dagilt
es, heuteeinenWalzer zu tanzenmit einerDame, d

ie
a
ls

Tänzerinmeilenweitgefürchtetist, morgeneineanderezur
Kostümquadrilleaufzufordern,mit dermansichnierechtver
tragenkonnte.Das Schlimmstestehtaberunseremjungen
HerrnaufdemglänzendenOffiziersball im Kasinobevor, a

u
f

den e
r

sichschonseitWochengefreuthat. Wie netthatte e
r

e
s

sichgedacht,mit„ihr“ zu Tischzu gehen,mit„ihr“scherzen
und plaudern zu können;da wird ihm ohneweitereseine
etwasältereDame zudiktiert,die sonstleichtsitzenbleibenkönnte.
Allen seinenEinwendungenund Bitten, allenseinenAn
strengungen,davon' jetztmanunerbittlichwiedasfatumnurdas eineWort entgegen:Kommandofatigue.

E
r

versuchtes,das UnvermeidlichemitWürde zu tragen,
aberseineStimmungbleibtgedrücktunddieUnterhaltungm

it

der sonstganz liebenswürdigenNachbarinwill nichtrechtin

Fluß kommen.Da sieht e
r

amandernEndederTafelfie, d
ie' GedankenundSinnefesselt.Sie blicktschelmischlächelnd

herüberund scheint überdie ihm zu teil gewordeneAuf
gabegöttlichzu amüsieren.Das is
t

für unsernjungenHelden

zu viel! Er stürztsichmit erneutemEifer in dieUnterhaltung
mit einerTischdame,e

r

läßt alleMinen seinesWitzesspringen
und kaum is

t

dasSouper zu Ende, so wird in Kreiseder
Damen in gereifteremAlterdieFrageventiliert,warumjunge
LeuteihreersteNeigunggerade so viel älterenMädchenzuwen
den, und e

in

Herr mit weißemBart gibtdemjungenMann
denwohlgemeintenRat, e

s

sichdochnochetwas zu überlegen,

e
r

se
i

zumHeiratennochviel zu jung. „Auchdasnoch“,denkt
derunglücklicheOffizier,„daswar ja im wahrstenSinnedes
WortseinKommandofatigue“. - - -

Die Zeit vergeht.Aus demjungenOffizierwird e
in

älterer,der mit Stolz auf einestattlicheReihevonHinter
leutenblickt. Das Kommandofatiguehat seinenSchrecken
für ihn verloren,und e

r gefälltsichjetztdarin, diejenigenzu

tröstenund zu bemitleiden,welchesichnochdamitabzuquälen
haben.Aber wenn e

r gelegentlichnacheinerdurchschwärmten
Nacht in unruhigenSchlummerverfällt, d

a

erscheintetwas a
n

seinemLager,das läßt ihmkeineRuheundtreibt ih
n

durch' Nachtvon einemOrt zumandern, es ist dasKommandoatigue.

3)er kleine Weife.
(HiezudasBildS.437.)

IC) KunstdesLesens ist demgriechischenLandvolleheuteSES- nochzumgroßenTeil fremd,namentlichden
älteren

- E Leuten; d
ie jungeGenerationmußauch im Vaterlande

6
: HomersjetztmitderZusammensetzungderkraulenund

feinengriechischenBuchstabensichplagen.Wer in
SüditalienundGriechenlandabseits d

e
r

großenTouristenstraße
reist,wird nochimmererfreutdurchdenganzantikenAnstrich
desLebens,dasvoneinerschlichtenEinfachheitundNatürlichkeit
ist, d

ie

uns nichtselten a
n

d
ie

ZeitendesOdysseusund d
e
r

Penelopeerinnern.Das Feldwirdwie in Urzeitenbestellt, d
ie

Wohnungenhaben im AeußernundInnernetwasvontausend
jährigenTraditionen,und d

ie Leute,welchedarinhaufen,leben
patriarchalisch,nur bedacht,vonTag zu TagdieBedürfniffed

e
s

Lebens zu decken,dieihneneinegütigesüdlicheNatur b
e
i

etwas
FleißundArbeitsamkeitfür ihregeringenAnsprüchehinreichend
spendet.So lebtder jüditalischewiedergriechischeLandmann
beinaheeinhomerischesAckerbauer-undHirtenleben.Nur a

n

fernvonihmbraustdiemoderneWeltmitihrenblendendenWun
dernvonDampfkraftundElektrizität– davonlebt in die"
weltabgeschiedenenMenschenin dengriechischenBergeneinedunkle
Ahnung,unddiegroßeVergangenheitstelltihnendietraditionelle
Erinnerung a

n

dieGestaltenderaltenDichterundausderGe

schichtevor d
ie

Seele.NachbeidenRichtungen h
in

haben si
e"

einesehrunklareVorstellung.Da kommt d
ie

neueZeitjetzt

in ihreBerge,der„vorletzte“Bubemuß lesenlernen, " h
a

denguten,scharfsinnigenGriechenkopf,e
r begreiftleichtund

südlichfeurigeSchwungseinerPhantasiebegeistertihn fürdie
großeVergangenheitseinesVaterlandes; e

s

läßtihmkeineRuhe,
seineKunst zu zeigen,auchsollen„seineLeute“dasSchen "

fahren,das e
r weiß, und so nimmt e
r

dennmeistdaskleine
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Buch,in welchemdieGeschichtenvonHektorsZweikampfmit
AchillunddieAbenteuerdeskühnenDuldersOdysseusstehen,
zurHandundträgt s

ie mitgewaltigemPathosdenerwartungs
vollZuhörendenvor. ZuerstbewunderndiesenurdieKunstdes
kleinenWeisen,so vielWorteaussprechenzu können,dannfeffelt

si
e

aberderInhaltdieserErzählungenderart,daß si
e

dasWunder
derGelehrsamkeitdesKleinengänzlichüberdiesenschönenGe
schichtenvergessenundihreSeeledahinschwebtüberJahrtausende
und si

e

sichmithineinlebenin dieMühendesaltenAbenteurers,
undangstvollsorgenundtrauernumdenHeldenHektor– und
dasallesbewirktderkleineManndamit seinerneuenGelehr
jamkeit!

Die neueFassadeder Katfielrale zu Leon.
(HiezudasBildS.441.)

# eon,dieHauptstadtdergleichnamigenspanischenProvinz,hateinrechtverfallenesAussehen;si
e

trägtdenCha
rakterfastallerkleinerenProvinzialstädtedesnord

# westlichenSpaniens,dasAussehen,als o
b
si
e

langsamzer
bröckelteundstillvonvergangenerHerrlichkeitträumte.

VondiesemverwehteneinstigenGlanzlegtauchdieKathedrale
Zeugnisab, welchedemgänzlichenVerfallschonnahewar, als
derVereinder spanischenArchitektenundKünstler e

s

auf sich
nahm,auchfür die RestaurierungdiesesschönenBaudenkmals
Sorge zu tragen.Jetzt is

t

nundasKreuzschiffderKirchewieder
hergestelltundunsereIllustrationzeigtdieneueFassadedesselben.
(ErbautwurdedieKathedraleimdreizehntenJahrhundertunter
demErzbischofManrique d

e

Lara auf altenrömischenBäder
jubstruktionen.Die Kirchewar schonvonaltersherberühmt
derZierlichkeitwegen,mit welcherderCharakterderMaffen
haftigkeitundSchwerederVerhältniffeunddesMaterialsüber
wundenworden.Das zeigtsichjetztauchganzvorzüglichbei
derwiederhergestelltenFassade.Im InnerndieserKathedrale
befindetsichdas sogenannteKaisergrab, in demachtunddreißig
KönigevonLeonbegrabenliegen.NachihrervollständigenRe
staurierungwirddieseKirche zu denschönstenundinteressantesten
BaudenkmälernSpaniensgehören.

Im Klar neu a [.

(HiezudasBildS.445.)

S
.
e
r

Karneval in Romließsichnochnie so glänzendund

so toll a
n

wieheuer.DenganzenTagüberhörteman

3 Pritschenklappern,Maskenlachen,unddieMorgensonne
schienaufzerriffeneBonbonspapiere,zertreteneLarven
undzerbrocheneFächer,als se

i

ganzRomeineinziger
großerBallsaal.NienochwardasTheater so gutbesetzt,der
circo so glänzenddennderZirkus is

t

nebenderOpereinegroße
Wichtigkeitfür dieKarnevalslusteinersüdlichenStadt. Heuer
nunwarderZirkusdurchdieechtnationalecompagniaSidoli
vertreten,TeodoroSidolis,dieseswürdigenRivalendesbrillanten
circoCiniselli.DieKinderdesDirektorswaren„Phänomene“.
Danebenglänztendie kühneSignorinaMedea,die stattliche
SignoraSerenaStrakay,derdistinguierteGroteskreiterSedlago
wicz,derinteressanteSchulreiterundEquilibristBenedettinound
vorallemderTänzer,BalleterfinderundPantomimistAlberto
Strakay,diegraziöseSeeledercompagnia.
AneinemderlautestenKarnevalsabendewares,wo in der
ZirkusgarderobevoreinerGalavorstellungamgemeinsamen,durch
spanischeWändesepariertenToilettentischefolgendesGesprächge
haltenwurdezwischendemfröhlichenSchmetterlingAlbertoStrakay
unddemstillen,interessantenBenedettino,während si

e

sichdie
TricotsanspanntenunddasGesichtrafraichirten.
„Höre,Benedettino!“riefderhübsche,übermütigeTänzer
Strakay,indeme

r

sichdieSeidenstiefelettenzuschnürteüberdem
eingeformtenFuße:„Wiekannmandenn so einGesichtmachen,
wennman so beliebt is

t

wieDu, so jung is
t

wieDu, undmitten
imKarneval!“
DerdunkelhaarigejungeArtistseufzte.„Jederhatebennicht
Deinsonniges,strahlendesGemüt,Du leuchtenderSchmetterling!“
„Odersagevielmehr,jeder is

t

nichtverliebt!“lachteAlbertoStrakay.
Benedettinowurdesehrrot. „Wer sagtDir...“
„Ei,dasbrauchtmirniemandzu sagen,dasseheich!“rief
Stralay.„UnddaßDu verliebtbist,begreifeich,dennwer is

t

e
s

nicht?!Sogar ic
h

bin's in meinhübsches,fröhlichesWeibchen.
AberdasTraurigseindabeiversteheic

h

nicht.DieLiebe is
t

mir
tels e

in Champagner.Dasbraust in Kopf undHerzundläßt

d
ie ganzedummeWeltschönerundlustigererscheinen!“

„Ja, d
ie glücklicheLiebe!“seufzteBenedettino.

- A DerhübscheTänzerwurdefasternst.„Oho!“ sagte e
r.

„Duliebstalsounglücklich?Wie ungeschickt!Nun jagstDu
miraufderStellealles,hörstDu? Denn ic

h

habeDichlieb,
Benedettino,hastDichstetsals treuerKameradgezeigt,wenndieanderenintriguirten,unddasvergeß ic

h

Dir nie. Obwohl
Du eigentlichnichtfür denZirkustaugtmitDeinemstillen
Wesen,DeinemTräumen,TeinerJungfräulichkeitfast! AlsoherausmitderSprache!WenliebstDu, daßDu gar so hoff
ungslosbist?DochnichtdasWeibeinesandern,odereineKönigin?!“

. . Wederdaseinenochdasandere,meinHerzensfreund!“
"Benedettino.„Ich liebedasschönste,herzigsteMädchenvon

d
e
r

Welt, so brav,unschuldigundfromm.“
Nun, d

a paßtihr ja herrlichzusammen!Du wandert ja

auch a
lle

Kirchen a
b
,

Benedettinonein"
Leideraber is

t
si
e
d
ie

MündeldesstrengstenVormundes,den e
s

gibt,einesVormundes,welcherdasTheater e
in Fegfeuer" den ZirkuseinenPfuhlnennt,der die Fluchtergreift,wenn

“ nurvonferneeinenunsererAnschlagzettelsieht.“

la “ heißtdennderalteHeuchler?“fragteAlbertoStrakay
„Der ehrenfesteHerrTemistocleCaruzzi is

t

es,Meßnerund
zweiterSchaffnerim Vatikan.Und : armekleineMündelMinettaTallinihatmich so gern!“

IC
)

„Mensch!“lachteStrakaymitseinenblitzendenZähnenund
seinenstrahlendenAugen,„Dir mußgeholfenwerden,undzwar
übernehmeichdas!“

SiorTemistocleCaruzziwar e
in geschäftsmäßigerFrömm

ling,währenddiePriesterüberihmeingediegenes,geistvolles
Volkwaren.DasWort„Sünde“führte e

r

stetsim Munde
und e

r

machteeinförmlichesZerrbildaus einerPerson.Seine
hübscheMündelhatteeineHöllebeiihm,als e

r erfuhr,daß si
e

ihrAugeaufeinen„Verlornen“,einen„Gaukler“geworfenhabe,
sie,dieihmGeldeinbringenmußte,indem si

e

alleKirchendecken
stickte,derenKundschaftensich in allenKlösternbefanden!Er hatte
sichentschlossen,deralte,dickeMann, seineschöneiungeNichte

zu heiraten,nurum si
e

„fürdenHimmel zu retten!“
Siewardaherganzselig,dasarmeDing,als einesTages

eingroßer,schlanker,elegantgekleideterMannbeiihr erschien|

undihr sagte,e
r
se
i

einFreundBenedettinos,und si
e

solleihm
folgen; e

r

heißeSedlagowiczund se
i

einMitglieddesZirkus
Sidoli,undwolle si

e
zu einerFraubringen,wo si
e

vorihrem
Vormund in EhrenundZüchtensichersei.Ninettafaßte zu dem
feinen,herzlichenManneVertrauen,folgteihmundfand in

demhübschenGasthofftübcheneineherzliche,eleganteFrau, liebe
Kinder,undweinteihreAngstanderBrustderbraven,liebe
vollenFamilieaus.
SiorTemistocleCaruzzigerietaußersich,als e

r

„seineMi
netta“verschwundenfand.Er machteeinenHeidenlärm.Er wollte

si
e

suchenbisandenNordpol!Mitten in seinemTobentratein
hübscher,graziöserHerrein,dereingarfrommesundernstesGesicht
machte.EswarAlbertoStrakayunddersagtejeufzend:„Owür
digerMann! Ich kommezu Ihnen, umeineSeele zu retten.
LeidergehöreichderteuflischenBandean, welcheeinenLaster
pfuhlgebrachthatan dieseberühmteStätte.Aberverwerfen
Sie nichtdasverirrteLamm!Wohlbin auchicheinTänzer
(dabeiseufzteer), einBalletregisseur(dabeischluchzteer), aber
waskannichdafür?Manhatmichnieetwasanderesgelehrt,
als– tanzenundHerzenbrechen.Aberichwillmichbekehren.
IchhaffemeinenStand,undalsneulicheinunschuldigesOpfer
lamm zu unsgebrachtwurde,dabeschloßich,dasselbezu retten.
IhreMündel is

t
in derGewaltihresAnbeters,desverruchten

Benedetti– wasum so schlimmerist, als sie gernvonIhnen
fortgegangenzu seinscheint.Gewaltnütztalsonichts,denn si

e

hatihrePapieremitgebracht,ausdenenerhellt,daß si
e

mündig
ist. NurListkann si

e

retten.Heute is
t

dergroßeKarnevals
umzug; si

e

wirddaalsPierrotunsernWagenbegleiten.Folgen
Siedemselbenunkenntlich,maskiert;ichhabeIhneneinPappen
deckelroßmitgebrachtunddenAnzugeinesdickenBauern.Schließen
Sie sichunauffallenddemWagenSidoli an undnehmenSie
denweißenPierrot in acht.UndwennSie sichdemselbenin dem
CaféaufdemPlatzeNavona,woderZugsichrestauriert,nähern
können,dannversuchenSie all IhreUeberredung,umdasarme
Kindzu retten.“
DerdickeSiorTemistoclethatbeidiesenWortenausFreuden

etwasUnerhörtes.Er fiel demreuigenTänzerumdenHals
unddrückteihnanseinHerz.Balddarauf,alsderKarnevalszug
sich in BewegungsetztedurchdieStraßenRoms,hüpfteeindicker
maskierterBaueraufseinemPappendeckelpferdekeuchendvonMasken
wagen zu Maskenwagen,bis e

r

andenWagengelangte,welchen
manihmalsdenderCompagniaSidolibezeichnete.
JedegroßeFamilie,jedesGewerbe,jederVerein,jedeTheater

truppehatte d
a

ihreneigenenWagen.DerWagendesZirkus
Sidoliwar einerderglänzendstenundfröhlichsten.Die schönen
Reiterinnen,diefröhlichenKünstler in allenCharaktermaskendes
Dottore,Spadaffino,Arlecchino,Pierrottino,Capitanicco,der
Colombina,Pulcinellinahockten,jaßen,ritten,klebtenandem
selben.
Der Pappendeckelreiterkeuchteatemlosdanebenherund

seineAugensuchtendietreuloseMündel.Da! Da obenhockte
sie!DennaufderDeckedesWagenskauerteeinPierrotund
schwangeinGlas.Wie solltederguteManndahinaufgelangen?
Er versuchtesamteinemPappendeckelpferdehinaufzukletternund
nannteseinesüßeMinettabeidenschönstenNamen.Aberder
PierrotlüfteteplötzlichseineLarve,lachteihmhöhnischzu:„Schöne
Maske,Du scheinstmichzuverkennen?“undzeigteihmdaslachende
GesichtdesGroteskreitersSedlagowicz.
SiorTemistocleCaruzzihattesich,ehe e

r

sich in dieMaske
warf,mit einigenGläsernCiprogestärkt,undhattenocheine
großeFlascheCipro in derRocktasche,ausder e

r

sichfortwährend
Mut holte,um in dieserReihevonLasterhaftenauszuhalten.
DieFolgewar, daß e

r

balddenganzenMaskenzugum sich
wirbelnsahwieeinePhantasmagorieunddaß e

r

mehrstolperte
alsgaloppiertemitseinemPferdeausPappe.
„Satansblendwerk!“keuchteer,als e
r

ausdemPierroteinen
Herrnlachenjah. Aber, o Wunder!Da erblicktee
r

aufdem
WagentritteinenzweitenschlankenPierrot.DasmußteMinetta
sein.Er stürzteaufihnzu,küßtezärtlichseineHandundstam
melte:„Ninetta,Verführte,kommemitmir! „Aberauchdieser
PierrotlüfteteseineLarveundlachte:„WaswillstDu dennmit
miranfangen,dickerTrunkenbold?“UnddaswarwiedereinMann!
TemistocleCaruzzigab seinemPappendeckelroffeeinenver

zweifeltenPeitschenhiebundstraucheltezurück.
„Höllenspuk!“lallte e

r.

Da sah e
r plötzlicheinenanmutigen,

schlankendrittenPierrotnebensich,der sichverschämtanihn
anklammerteundseufzte:„Ach,teurerVormund,Verzeihung!“
SiorTemistoclejubelteaufundumschlangdieendlichGefundene.
„Ninetta,Du bösesKind!“lallte e

r

zärtlich.Aber d
a

lachte
derPierrotlaut auf undmachteeinenPurzelbaumnachvor
wärts,daßTemistoclevorEntsetzenundCiprozurückstolperte.
Stöhnendstürztee

r

sichdurchdenMaskenschwarm,wievon
Furiengetrieben,undwurdedabeiförmlichgelynchtvonder
lachenden,entrüstetenMenge:mitConzettibeworfen,mitPritschen
gepeitschtundWitzenerdrückt,bis e

r

sichverzweifeltuntereinem
eigenenPappendeckelschimmelwälzte.

4

Als e
r spätabendsendlichheimkam,ernüchtert,zerschlagen

undvollerBeulen,und zu demGeistlichenwankte,dem e
r

un
mittelbarunterstand,undihmklagte,daßihm seineMündel
frecherweiseentführtworden se

i

vonGauklern, d
a mußtee
r
zu

seinemSchreckenfolgendeStrafpredigtanhörenvondemsonst

freundlichenundgutherzigenAbbate,derdiesmalabereinegar
strenge,verächtlicheMienemachte:
„EureMündel is

t

Euchnichtentführtworden,Signor
Caruzzi.Sie hat sichvonEuchgeflüchtetund si

e

thatrecht
daran,wie derheutigeTag lehrte.Sie is

t
in Begleitung

zweiersehranständigenFamilienmütter,denDamenSedlagowicz
undStrakay,beiunserschienenundhatumSchutzgegenEuch
gebeten.SignorAlbertoStrakayhatmirdieganzeSacheerklärt,
und d

a

wir unsselbstüberzeugenwollten,haben ic
h

undeinige
meinerConfratres,welchedenMaskenzugim geschlossenenWagen
mitmachtenwiesonst,unsüberzeugt,daßIhr, derIhr Euch so

frommstellt,einerderverruchtestenundlasterhaftestenKerleseid,
diejemalsaufErdenatmeten.Ihr waretvor allembetrunken
wieeinMatrose,impöbelhaftestenundlächerlichstenAufzugehabt
Ihr allePierrotsverfolgtwieeinVerliebter,mitderVolksmenge
habtIhr ärgerlichenStreitangefangen,kurz,Ihr habtEuch

in EuremwahrenNaturellgezeigt.Ihr seidentlaffenvondieser
Stundean. Die VormundschaftüberEureMündel is

t

Euch
genommenundanderenHändenanvertraut,nämlichdenenihres
BräutigamsunddemnächstigenGatten,desSignorBenedettino,
denKardinalEstefantoaufFürsprachedesSignorStrakay zu

unseremStallmeistergemachthat.“
AlsderalteFrömmlerheimwankte,fand e

r

voreinerThüre
eineScharMasken,welcheihnmiteinemVivatempfingen.Ihr
Anführerwar einschlankerPierrot,AlbertoStrakay,welcher
feierlichtsagte:„WürdigsterHerr, ichkomme,umIhnen, d

a

Sie, wieichhörte,diesenPostenverlassen,imNamenunseres
DirektorsdieStelleals ersterClownundBajazzoanzubieten.
Sie habenheuteso vielangeborenesTalentdafürgezeigt!“
SiorTemistoclestürztemiteinemWutgeheulin seinZim

mer,währendvordemselbendieMaskenlachenddasEnsemblelied
ausdem„Barbiere“anstimmten:«Buonasera,miosignore!»

E
.

M. Vacano.

Titeratur.

–Mit einersehrhübschenBearbeitungdesberühmten„Sim.
plicissimus“,jenesbekanntenRomansausderZeitdesdreißigjährigen
Krieges,beschenktRichardWeitbrecht(Kreuznach,Voigtländer)jetztdie
jungeWelt,fürwelchedasOriginalwerkkeinepassendeLektüreist.Der
stattlicheBandhältsichgenauandenSimplicissimusvonGrimmels
haufenundgibtallediehochinteressantenLebens-,Kriegs-undSitten
schilderungenjenerverwildertenZeitmitdervollenFrische,Naivitätund
UnmittelbarkeitdesOriginalwerkeswieder,miursindeinzelneScenen
übergangen,dieRoheitengemildertundeinigeKapitelbedeutendgekürzt,

so besondersdiemystischphilosophischenAbschnitte,diePariserPeriode
undanderesmehr.Im ganzenhataberderAutorverstanden,mitgroßer
PietätCharaktere,Ton undInhaltdesaltenRomanszu wahren,so

daßauchdieLeser,welcheAnspruchaufmöglichstliterarischrichtigeWiedergabedesWerkesmachen,sichzufriedengestelltfindenkönnen.DerBand
enthältaußerdemnoch51Abbildungen,diezumgrößtenTeilausder
MömpelgarderundNürnbergerAusgabestammenodersonstKupferstichen
zeitgenössischerMeisternachgebildetsind.AlsoauchnachdieserSeitehin
hatdieseBearbeitungdenCharakterdesOriginalsfestzuhaltengesucht,
DasinteressanteBuchwirdvonjungund a

lt

mitVergnügenundNutzengelesenwerden.– EswirdvielenLesernwillkommensein,wennwiraufein
Buchaufmerksammachen,daseinederbrennendenFragenunsererTage
behandeltund zu denbedeutenderenErscheinungenaufdiesemGebieteder
Literaturgehört.Es is

t

dieseinehistorisch-kritischeStudiegrößerenStils,
betitelt.„DieSozialdemokratie,ihreWahrheitenundihreIrrtümer“
von C

.

Radenhausen(Hamburg,Hoffmann& Campe).DerVerfaffer
nimmtdenVermittlungsstandpunktein,undbeidemklaren,warmen
undelegantenVortrag is

t

dieWirkungdiesesBucheseinetiefe.Da
derAutorhier in seinemWerkemehrKameralistalsPhilosophist, so

hatseineDarstellungetwasPositives,GesundesundUeberzeugendes.

E
r

unterschätztundüberschätztdieSozialdemokratienichtundlegt
tiefundscharfsinnigdieSonde a

n

alleDoktrinen,diebisherdasUebel
heilenwollten,umschließlichzu einergroßenAnzahlpraktischerVor
schlägezu gelangen.DasWerkRadenhausensgipfeltin derForderung:
MangebedenSozialistendieFreiheit,abergleichzeitigauchdieFähig
keit, si

e
zu benützen.– Dasmagbis zu einemgewissenGradeein

leuchtendklingen;aberwiewürde e
s

werdenin derZwischenzeit,bis

si
e

dieseFähigkeiterlangthaben?HierbeginntdasProblemschwer
lösbarzu werden– dieSozialdemokratiewillebennichtwarten.Wir
empfehlendasinteressanteundgedankenreicheWertunserenLesernzur
OrientierungüberdiesewichtigsteFrageunsererTage.

Bildende Künste. - -
– In GrosvenorGalerie in LondonlocktdieGesamtaus.
stellungderBildervonSir Jone.MillaistäglicheinenendlosenZug
begeisterterZuschaueran.Millais is

t

derStolzEnglands,dergefeiertste
allerlebendenenglischenMeister,dennseinenGemäldengelange

s

auf
dengroßenPariserWeltausstellungen,diefranzösischenKritikerzu der
Ansichtzu bekehren,daß e

s

auchenglischeMalergäbe.Millais'Thätig
keitumfaßteinenZeitraumvon35Jahrenund is

t
in derGaleriedurch

130Gemäldeund30Zeichnungenerläutert.ErbegannalsMitglied
derpräraffaelitischenBrüderschaftmitDarstellungbiblischerVorgänge,
späteraberhing e

r

denpräraffaelitischenZopf a
n

denNagel,hielt si
ch

a
n

dievorherverachtetengroßenVorbilderderRenaissanceundverlegtesi
ch

aufdieDarstellungdesAusdrucksunddesGefühls;e
r

wurdeeinmoderner
Maler,porträtierteGladstone.Carlyle,Salisbury,BrightundBeacons
field,sowieeineReiheschönerundinteressanterDamen.Seinberühmtestes
Porträt is

t

dasderFrauBischoffsheim(1873),dasimStichüberall
verbreitetist,einmarkigesBild welchesdenCharakterderFrauebenso
kräftigzumAusdruckbringtwiediePrachtderschwerenToilette.
Beaconsfieldstarb,ehe e

r

dessenBild,das e
r

zumTeil andessen
Totenbettmalte,vollendethatte.

– DieNationalgaleriein BerlinhateingroßesBildPaul
Meyerheims,eineMenageriedarstellend,angekauft.

RNullik.

– Joachimhatte im Châtelettheaterin PariseinegroßeAuf
rahme.Er spieltegetrageneSätzevonSpohr(RecitativundAdagio
ausdem 6

.

Konzerte)undBeethovenschön,ja ideal.Wenigergelangen
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derersteundzweiteSatzdesBeethovenkonzertes.AuchdieBachschen
Stücke:Prälude,MenuetundGavotte,sowieeinzugegebenesviertesStück
fürViolineallein,fandennichtin allenPunktengleichmäßigenBeifall.– Die Akademieder schönenKünstein Paris hat auchin
diesemJahrekeineGelegenheitgefunden,denRofinipreiszuvergeben.
Eswurdenzwar15Partitureneingesandt,einedavonwarauchbe
sonderszurückgelegt,schließlichaberebenfallsdesPreisesnichtfürwürdig
befundenworden.Deshalb is

t

beschloffenworden,diePreisdichtung
„Armide“vonMoreauauchfürdasnächsteJahr denTonsetzernfür
dieerneuteBewerbungzurVerfügungzu stellen.

1Bühne.
– KurznachdemdasDumascheSchauspiel„Denise“amBer
linerResidenztheater– bekanntlicheinemPrivatunternehmen– eine
ersteAufführungerlebthat, is

t
e
s

auchüberdieBretterdesWiener
Burgtheatersgegangen.Es wardasersteStück,das vondiesem
französischenDramatikeraufderWienerHofbühneerschien.Man kann
nichtsagen,daßDumasfils mit einerDeniseglücklichaufderBurg
debütierthabe.KritikundPublikumsindziemlicheinstimmigderMei
mung,daßdiesesWerkaufdieseBühneeigentlichnichtgehöre.Die
Unverhülltheit,mitwelchereinsehrgewagterStoff in diesemSchauspiele
behandeltwird,muußdasPublikumderdeutschenHoftheaterin pein
lichesBefremdenversetzen.Guten,gewandtenSchauspielern,besonders
solchen,welchedenKonversationstonbeherrschen,ihn, ohne in falsches
Pathoszuverfallen,zu steigernverstehen,sindallerdingsin demStücke
dautbareAufgabengestellt.DerschauspielerischeErfolg,welchenDenise
amBurgtheatererrang,wardennaucheinaußerordentlicher.Fräulein
Wesselyleistetein derHeldindesSchauspielsVorzügliches.Dieschwie
rigeRollestelltungewöhnlicheAnforderungena

n
dieTechnik,und

meisterhaftverstande
s

dieSchauspielerin,durchdiekünstlerischeAus
jührungdieMüheunddenFleißdesStudiumszuverbergen.Die
Deniseis

t

dieharmonischsteSchöpfung,welcheFrl. WeffelydemPubli
kumbishervorgeführthat.EinekünstlerischeRuhedurchdrangdieganze
Leistung,wiewir si

e

bis zu demGradebeiFrl. Weffelynochnie
wahrgenommenhatten, si

e

zeigt in dieserRolleunverkennbar,daßfür
ihrkünstlerischesSchaffeneineneueEpochebegonnen.FrauGabilon,
Frl.HohenfelsmdFrauSchönfeldleistetenvondenDamenVorzügliches,
desgleichenvondenHerren in ersterLinieBacmeister,Lewinsky,Robert
undDevrient.DasZusammenspielwarmusterhast.– AmTheater

a
n

derWienfandeinedreiaktigeKomödie:„DieNovize“,nach«Il
signorPascarello»vonZellbearbeitet,dieMusikvonW.Rab,Beifall.
GirardiwirddasStückvielleichteinigeZeithalten.AuchFrl. Mar
bachgelangmanches.EineAltewurdevonFrl. Herzogwunderbar
gespielt.„DerBureaukrat“,Schwankin vierAtten,vonG. v

. Moser,
hatamKarltheaterschondenzweitenAbendimStichgelaffen.– DieDirektiondesBerlinerWallnertheatersistam16.Ja
nuarvonW.Hasemannübernommenworden.– VittorienSardouschreibteinLustspielin dreiAkten,welches
denTitel«Bele-Maman»führenwird. -

– In LüttichhatdesrussischenKomponistenCesarCui neue
dreiaktigeOper„DerGefangenevomKaukasus“ihreersteAufführung
mitgroßemErfolgerlebt.EinigeAriendesAbuBetr(Bariton)und
derFatimah(Sopran),sowiedasSchlußsextettdeszweitenAkteswerden
alsganzhervorragendbezeichnet.Im drittenAkt is

t

einsehreffektvolles
Tanzdivertissemententhalten,demcirkafischeTänzezuGrundeliegen.
DieInstrumentierungis

t

reichundwirkungsvoll,diemelodischeEr
findungimganzenoriginell.– Bock,demLeiterdeskai. deutschenTheatersinSt. Peters,
burg, is

t
e
s gelungen,dieErlaubniszurEinführungeinerdeutschenSpiel

operangedachtemTheaterzu erlangen.Infolgedessenwirddortvonnächster
SaisonannebendendeutschenSchauspielvorstellungenauchdieOperge
pflegtwerden.

Kultur und Willenschaft.

– AufVeranlaffungdesGroßherzogsfand in Weimarun
längsteinevorbereitendeVersammlungzumZweckderGründungeines
deutschenSprachvereinsfür dasGroßherzogtumSachsen-Weimarstatt.
SeinZweckis

t

dieWiederherstellungderReinheitderdeutschenSprache,
welcherdadurcherreichtwerdensoll,daß in kleinerenKreisenAnregung
gegebenwird,dieSprachevonFremdwortenzu reinigen,dieentbehrlich
undnicht zu tiefeingebürgertsind.DerAnfangderBestrebungendes
Vereinssolldamitgemachtwerden,daßdieVorständederMinisterien
undderKuratorderUniversitätJena ersuchtwerden, in derAmts
sprachediebisherüblichenFremdwörterzu verdeutschen.– DreisehrwertvolleSammlungenderReisendenLieutenant
Wißmann,v

.François,StanleyundanderersindneuerdingsdemMuseum
fürVölkerkundein Berlinzugegangen.DieseSammlungenenthalten
ausschließlichGegenständeausdemKongobeckenundergänzensicheinan
derso,daß si

e
in ihrerGesamtheitdenethnologischhervorragendsten

undbedeutendstenZuwachsbilden,der in derneuestenZeitdemge
nanntenberühmtenInstitutgewordenist. DieSammlungdesLieute
nantsWißmannbestehtausethnographischenGegenständenvonOber
kongo,vondenBakuba,Bangala,Baffonge,Beteke,Bajanro,Badinga,
Bakutu,Baluba c. Sie enthältSpeere.Meffer,Bogen,Pfeile,Schilde,
eineTrommel,Armringe,Stühle,Holzbüchsen,Elfenbeinhörner,Töpfe
mitDeckelu

.
a
.

m.DiezweiteSammlungstammtvondemGefährten
Wißmanns,demLieutenantv

. François,undenthältgleichfallsGegen
fändeausdemKongobecken,undzwarüberwiegendsolche,dieetwa
1–2GradsüdlichvomAequatorundaufetwa23GradöstlicherLänge
gesammeltwordensind.Sie is

t

namentlichdadurchbedeutungsvoll,daß

si
e

Waffen,Schilde,BogenundvergiftetePfeilejeneswunderbaren,
weithindurchInnerafrikaverbreitetenZwergvolkes,derBatwa,enthält.
DiedritteSammlungendlichis

t

durchdasEntgegenkommendesKönigs
vonBelgien a

n

dasBerlinerMuseumgelangt.Als imvorigenJahre
StanleydurchProfessorBastianzu einereingehendenBesichtigungder
KollektionenderBerlinerSammlungeneingeladenwurdeundseinem
ErstaunenüberdieReichhaltigkeitAusdruckgab,wurdenSchrittemit
ihmeingeleitetundmitdemVertreterderInternationalenAffoziation,
demjetzigenGeneralStrauch,fortgeführt,welchebezweckten,einenTeil
dervondenReisendenundSendbotenderAffoziationgesammelten,in

BelgienbefindlichenethnographischenGegenständedemBerlinerMuseum
zuzuführen.DieseVerhandlungenwurdenimSommervorigenJahrs
aufderAntwerpenerAusstellung,wodieseSchätzeausgestelltwaren,
fortgesetztundwarenvonErfolgbegleitet.LetztereSammlungenthältu

.
a
.

einegroßeZeremonienlanzevonAruwimi,MeffermitScheideausHolz
oderPantherfellvomOberkongo,einsichelförmigesStreitmesserder
Bateke,KriegsärtederMarunguausManyemaundUguha,eineKriegs
artmitgeschnitztemKopfausManyema,einsichelförmigesSchwertvon
Oruwin,LanzenderBateke,einenSchildmitFlechtwerkderIkenge,einen
rundenSchildausHippopotamushamt,zweigroßeRuderkeulenvom
Aruwimi,einegroßeTrommel,einSaiteninstrument,eineGlockevon
Eisen,eineTrompetevonElfenbein,Häuptlingsmützen,zweiFetisch
vonKimpoko,Kämme,Pfeifenköpfe,HaarnadelnausEisenvomObere
kongoundKupferringevondenBateke.

Industrie und Handel.

– Seit längererZeit beschäftigtmansich in Genfmitdem
Gedanken,eineschweizerischeoderinternationaleAusstellungabzuhalten.
Einaus40MitgliedernbestehendesKomitehatnunsoebenbeschlossen,
dieseAusstellunginsJahr1888 zu verlegen,entgegenanderenStimmen,
welchesi
e

im Jahre1887abzuhaltenwünschten,damit si
e

nicht zu

nahe a
n

diePariserWeltausstellungherankomme.DieMitglieder
desKomites,welchesseinerZeitdieschweizerischeAusstellungin Zürich
leitete,habensicherboten,denGenfernbeidenVorbereitungenbehilflich

zu sein.Ob übrigensdieAusstellungeineLandesausstellungwerden
odersich zu einerinternationalenausdehnensoll, is

t

nochimmernicht
bestimmt. - - - - - -

– UnterdenmancherleiinteressantenNachrichten,welchewir
überdenExportdeutschenFabrikatsnachKamerunempfangen,befindet
sich u

.

a.-einBerichtüberdenAnteil,denspezielldaspreußischeStädtchen
Neu-Ruppinin derZivilisationvon„unseremAfrika“nimmt.Unter
dendortimportiertenArtikelndentscherHerkunftgenießtnämlichden
RufbesondererPopularität– derbunteBilderbogen.UnsereMarine
räumtein,daßschonlangebevordieerstenpreußischenMatrosendort
landeten,diebunteArmee„vonGustavKühn in Neu-Ruppin“mitden
SöhnendesLandesverbrüdertwar.DasPorträtKaiserWilhelmsund
diePotsdamerWachtparadebildenschonseitJahreneinesderbegehrtesten
TauschmittelimeuropäischenVerkehrmitKamerun.DiebuntenSchlachten
bilderbogenausdemdeutsch-französischenKriegesinddortdie ersten
PionierefürdenRuhmderdeutschenFlaggegewesen.Diegrellfarbigen
DarstellungenausderbethlehemitischenHeilsgeschichtesinddenBe
strebungenderMission zu einemHilfsmittelgeworden,dessenBedeutung

in demzunehmendenKonsumsichtbarwird,derdavonnachallenjüngeren
Missionsländernstattfindet.So is

t
in derThatderheutfast in der

ganzenWeltverbreitetebunteBilderbogenvonNeu-Ruppinzu einem
Kulturträgergeworden,vondessenBedeutsamkeitunsereSeefahrer,
HandelsleuteundMissionaremancheszu erzählenwissen.Gernerinnern
wirunsdabeinochunserereigenenLust a

n

GustavKühns fa benüppigen
Gestalten.Wervonunshatnichteinmalmiteifrigen,vonKleister
starrendenKinderfingerndiebuntenWeihnachtsfigurenfür dieKrippe
aufgeklebt,desbösenBlaubartszahlloseFrauen in denschreiendsten
Farbenausgetuscht,desVaterlandesSiegeals stolzerFeldherrvon
Papierbrigadennachgefochten?DerBilderbogenumschließtja eingut
TeilallerPoesie,allerMoralundWeltgeschichtejenerkleinenWelt,die
derVolksmundmit„dreiKäsehoch“bezeichnet.

TMilitär und 1Marine.

– DievonallenmilitärischenKreisenEuropasmitSpannung
erwartetenBeschießungenderfürdieBefestigungenBukarestsgelieferten
ProbepanzertürmehabendenSiegdesdeutschenSystemsGruson-Schu
mannüberdasfranzösischeSystemMougin-Mongolfierin unwiderleg
licherWeisebesiegelt.– Die preußisch-deutscheHeeresverwaltungwar in Verfolg
ihresGrundsatzes:„WerdenFriedenwill,mußsichzumKriegegerüstet
zeigen“,derFragenähergetreten,o

b
e
s möglichsei, in kürzesterZeit

Feldküchenherzurichten,diefürdieVersorgungvontausendenvonMann
schafftenmitwarmer,guterMittagskostbeietwaeinstündigerAblösung
derSpeisendenzu je 1000Mannausreichten.UmsofortalleSchwierig
keitenin Betrachtnehmenzukönnen,warmiteinerReihevonUnter
nehmerndahinabgeschlossenworden,daßaufeinemfreienPlatzedes
TempelhoferFeldes in Berlinzweimalje 1000Mann in einstündiger
FristausMenagengespeistundhinterherauchnochmitKaffeeversehen
werdensollten.DerersteGangsollteausRindfleisch(proMann3/4Pfund)
mitReisundKartoffeln,derzweiteausPökelfleischmitErbsenund
Kartoffeln,jedesmal1

/2

LiterKaffeehinterher,bestehen.ZurErfüllung
dieserAufgabewar e

s erforderlich,binnennurvierTagendienotwen
digenBarackenaufzustellen,TischeundBänkefür je 1000Mann zu

errichten,MaschinenzurDampfbereitung,Kochteffelc. in Gang zu

bringen,GeschirreallerArt in denvorschriftsmäßigenGrößenzurHand

zu haben,einhalbesHundertunddarüberzuverlässigerKöche,Köchinnen
undArbeiterzuengagierenundanzulernen,dieentsprechendenVorrätea

c.

zurStelle zu bringen.UnddieseRiesenaufgabeis
t

thatsächlichin ver
hältnismäßigsehrbefriedigenderWeiseerfülltworden.DieLösungis

t

beidiesererstenProbemiteinerVerspätungvonimganzennuretwa
40Minutenerfolgt.DerausdenZeitenderErbswurstfabrikationher
bekannteundseitdemreichlichin Armeelieferungena

c.

bewährteSchlächter
meisterAdolfMüllerhattedieHerstellungderSpeisenübernommen.
GespeistwurdenTruppenvomEisenbahnregimentundKaiserFranz
Gardegrenadierregiment;sämtlicheSchüffelnwurdenleerzurückgereicht.
BaumeisterAllihn,welcherdenBauderBarackenunddieErrichtung
derfür je 1000MannbestimmtenTischeundBänkeübernommen,hatte

e
s ermöglicht,in diesenRäumenauchnocheinallerliebstes,tapeziertes,

mitgestrichenenFensternundangemessenerWanddekorationversehenes
FrühstückimmernebstBuffetraumherzustellen,dessenkulinarischeVer
sorgungMüllerebenfallsausgeführthatte, so daßdiekommandierenden
Herrenaus angenehmstevondieserZugabederEinrichtungüberrascht
waren.NebendenMenagespeisungsvorrichtungenwarenauchuocheinige
FeldbacköfennebstZeltenalsBäckereiwerkstättenaufgestellt.Einerdieser
BacköfenentstandvordenAugenderBesucherbinnenwenigerals drei
Stunden,unddas in solchenaufplatterErdeerrichtetenOefenhergestellteBrot,proOfenbinnen24Stunden8Schußà 90Brote,die24Stunden
nachdemerstenSpatenstichzurBackvorrichtungvollkommenausgekühlt
genoffenwerdenkönnen,erwiessichalsäußerstschmackhaft.

Zelte und Versammlungen.

– In Darmstadtist nunmehrdasProgrammfür die vom
1.–4.Juli d

. J. stattfindendeFeierdesfünfzigjährigenBestehensder
dortigentechnischenHochschulefestgesetzt.Es is

t

folgendes:1
.

Juli: Fackelzug,
EmpfangundBegrüßungderFestteilnehmerdurchdenVereinehemaliger
StudierenderimRitsertschenSaale; 2
.

Juli: EmpfangundBegrüßung

im FestsaaldertechnischenHochschule,FestaktimSaalbau,Festeffen,
FestballundGartenfestdaselbst;3
.

Juli: HauptversammlungdesVereins
ehemaligerStudierender,BesichtigungvonBauwerkenundindustriellen
Anlagen in DarmstadtundUmgebung,Festkommersim Saalbau;

4
.

Juli: Ausflug in dieBergstraße.Mit denFeierlichkeitenwirdeine
AusstellungvonArbeiten,Projekten,Modellen c. gegenwärtigerwie
frühererSchülerderAnstaltverbunden.– DerhistorischeFestzug,welcherfür diebevorstehendeJubel,
feierdes500-jährigenBestehensderUniversitätzu Heidelberggeplant
ist, soll 1

2

BilderausderGeschichtederUniversitätvorführen.“Die
selbenstellendar: 1

)

dieGründungdurchdenPfalzgrafenRuprechtim

Jahre1386; 2
)

denKriegszugFriedrichsdesSiegreichenim Jahre
1460; 3

)

diehumanistischeLehranstaltunterOttoHeinrichimJahre
1560nebstdenMotivendessogenanntenOttoHeinrichbaues;4

)

die
Palatiajucunda(dasgroßeFaß)unterJohannKasimirimJahre1584;

5
)

denEinzugderKurfürstinElisabeth,GemahlinFriedrichsV., im
Jahre1613; 6

)

dieböhmischeGesandtschaft,welche1618 zu Friedrichv
.

kam: 7
) GruppenundTrachtenausdemdreißigjährigenKrieg; 8
)

eineEpisodeausderRegierungszeitdesKurfürstenKarlLudwigvomJahre1660; 9
)

einenJagdzugdesKurfürstenKarlPhilippvomJahre1720;
10)KurfürstKarlTheodorimJahre1760;11)dieWiederherstellung
derUniversitätdurchdenKurfürsten,früherenMarkgrafenundnach
herigenGroßherzogKarlFriedrichvonBadenimJahre1804;12)die
Burschenschaftvon1817.

Sport.

– DieletztederdiesjährigenpreußischenHofjagdenfand,wie
gewöhnlich,imGrunewaldstatt,wurdejedochdurchdasstarkeSchnee
treibenfehrbeeinträchtigt.Da sowohlderKaiserwiederKronprinzder
Jagdfernblieben,hieltPrinzWilhelndieselbeab.ZurStreckekamen
32Schaufler,182StückDamwildund 1 Hase.– FürdieEclipsestakes,dasgrößteMennenderWelt, find
von265Pferden 4

8

stehengeblieben.DasRennenkommtim Juli zl
Sandowe-PartzurEntscheidung.–BeidemRennen zu NizzafielimweiternVerlaufdesgroßen
HürdenrennensderPrix d

e

MonteCarlo,7500Franken,Distanz2500
Meter, a

n

einenOutsider,undzwar a
n

CamilleBlancs„Cuab, der
„Ducheffe“,„Spadris“und 9 anderePferdesicherabthat.

– DenGroßenPreisvonMonteCarlo,20.00
einenEhrenpreis Wertevon5000Franken “
schießenderItalienerGuidicini,der 1

9

Trefferverzeichnetewäh '

LordCliffordmit 1
8

Treffernunter 1
9

SchußdenzweitenPreis''Ander“' '' teilgenommen. Ult,– AmzweitenTagedesSchlittenwettfahrenszu
.

Mit
Milbretts a

.

ruff.Sch.-St.„Sima“abermals “:schonfi
e ' MeterZulage'' hatte. B , 07:

– Dasgroße,mehrereTageumfaffendeEisfest in

stelltein BezugaufdieLeistungenim Schnelllauf'“
Resultatevollständigin denSchatten.Norweger,Holländer,Amerikaner
DänenundDeutschekämpftenum d

ie Palme; d
ie Hauptpreise"

dertennachNorwegen.Im Meisterschaftslaufenüberi600Me",siegte
AxelPaulsen,Christiania,in 3 Minuten5%Sekunden(Wien", '

nuten40 Sekunden)vor d
e Vives,Holland,3Minuten6 Sekundee

undimKunstlaufenwurdedieMeisterschaftC.Werner,Christianiazerkannt,währendE
. Curtis,Amerika,denzweiten,AxelPauli"

drittenPreiserhielten.Im KunstlaufenderDamensiegteFrl.PirminHolstein,überFrl. Lorenzen,Hamburg.

3
,

TNyde.

–DasModelebendesheurigenWintersbringtuns die Wieder
belebungmancheraltenBekanntschaft.Die effektvollenStickereienv

o
n

weißenGlasperlenaufhellfarbigenGesellschaftstoiletten,d
ie
so außer

ordentlicheVoguemachen,sindeineReminiscenzausdenfünfziger
Jahren.Wennwir damalsnichtjenereichen,prächtigenOrnament

d
a

ausstickten,welcheheutedieganzemoderneToilettebedecken,so ver.
schwendetenwir denselbenReichtumdamalsgewiß in denglitzernden
Haarnetzen,derenwiralleunsnocherinnernwerden,in denGürteln
undBandeauxaufdenzartfarbigenTaffetschürzen,aufdenStrümpfen
undSchärpen,die in jenerZeitallevonGlasperlenstarrtenundglitzer
ten.AusderselbenZeitetwastammendiebuntblumigenSammelbänder

d
ie

heutwiederneufind. Damalsschmücktensi
e

diebreitrandigenso

enanntenSchäferhüte,dieTaillenderDamen,in FormvonSchärpen,

e warendasbeliebtesteMaterialfürdielangen,LaffobenanntenHals.
bänder,welchebisaufdenSaumdesKleidesherabzufallenhatten,und
umschloffendasHandgelenkals einebensobescheidenerundzierlicher
Schmuck.DieMusterdieserblumigenSammetbändersindganzdieselben
geblieben;d

a

woman in dieseroderjenerTruhenoch e
in

solchesBand,
dasdenpoetischen,unvergleichlichenSchäferhut„ausunsererJugend
Blütetagen“geschmückthat,verwahrte,wirdmandieselbenFarbenund
dieselbenFestonswiederfinden.EineandereBekanntschaft,diedieser
WinternacheinerPausevonüberdreißigJahrenwiedererneuert,is

t

dieschlichte,vornunterderTaillenschneppeverschleifteBandschärpe.Sie
wird in denneuestenFarbenderTagesmodedenToilettenzugesellt
undwirkt in koloristischerUebereinstimmungmitdenStrümpfen,den
Handschuhenundoftauchdemuntercollier d

e

chienbekannten,e
s

aufgelegtenHalsband,balddurchharmonischeUebereinstimmungmit
derGrundfarbedesKostüms,balddurchpikantenFarbenkontrastzu

demselben.– NichtohnePikanterieistderzunehmendeGeschmackdervor
nehmenPariserGesellschaftanderAufführungaltfranzösischerModetänze.
SchondieBälledesvergangenenWintersbeschränktensichnichtaufdie
MenuetLudwigsXIV. unddieGavotteausdemerstenKaiserreich.Der
glänzendenMenuet in dermexikanischenLegation,vonderenPracht
ganzParis erfülltwar, folgte in einemandernSalonzumerstenmal
auchdieWiederbelebungder'' Courante,diezurZeitLudwigsXIV. dervornehmsteModetanzwarundvondemden
FreudenundReizendesTanzesleidenschaftlichergebenenKönigallen
anderenTänzenvorgezogenwurde.KeineBeschreibung,versichertman
uns,vermagannähernddas seltsamreizende,in Kostüm,Tanzund
MusikhistorischtreueBildzuersetzen,das d

a

vondiesemaltenMode
tanzegegebenwurde,denmanmitdemHutaufdemKopfund in außer
ordentlicherKünstlichkeitdieFigurendesOvalsodereineslänglichen
Recht-oderAchtecksbeschreibendausführt.LudwigXIV. ließdieneuen
Kompositionender CouranteregelmäßigunterköniglichemPrivi
legiumerscheinenundwar sehrbefriedigt,wennman in Petersburg

zu derselbenMusiktanztewie e
r
in Versailles.Jüngst is
t
in einem

SalonauchdieVolte,derModetanzdessechzehntenJahrhunderts,zur
Darstellunggekommen.Sie wurdeabernichtvonHerrenundDamen
derGesellschaft,sondernvondreiTänzerinnenunddreiTänzernd

e
r

Oper in derTrachtderZeitKatharinavonMedicis"ausgeführt.Die
geradediesemTanzegegenüberbeobachteteReservedersonstso passio
nirtenGesellschafterklärt si

ch
in deretwasunbehaglichenAnstrengung,

die e
r beansprucht.AusderhöfischenModeliteraturderZeitderValois

gehthervor,daßdieTranspiration,in welcheficheinguterVoltetänzer
unfehlbarbringenmußte,e

s

üblichgemachthatte,daßdieDamenund
HerrenwährenddesBallesöfterihreWäschewechselten.DasfindUn
bequemlichkeiten,vordenenunsereheutigeMondainedochzurückschreckt,– Zu denneuestenExcentrizitätendesPariserBoulevard
elegantsgehörtdieschwarzeVisitenkarte.DerNametritt in rotenoder
filbernenLetternhervor.AuchdieroteBüttenkarteis

t
in diesenKreisen

vonChic,und in dieserFarbesiehtmansogarin Häusernvonreservit
teremTon Einladungskarten,MenusundBilletpapiereverwendet,
SolltenunsereHyperelegansvielleichtmorgendazuübergehenwollen,
ihreBilletdouxaufderfünetenFolie schwarzenPapiers zu schreiben,
dannhätte si

ch

dieChemieschonheutnachtvorsichtigerweisemit d
e
r

HerstellungeinerTinte zu besaffen,welchedenSeufzernunddenOthello
empfindungendesmodernenParisersnichtsvonihremunheimlichenGe
wandenähme.DieBlutrötewäreihmmöglicherweisezu trivial,aber
einmaleinefeuriggelbeTinte,daswäreneu,dasgäbedenschwarzen
BillettenwirklicheinmystischesundleidenschaftlichesKolorit,wie e

s

„pschütter“nochnichtdawar.– DasbevorzugtesteModeparfümdiesesWinters ist de
r

Duft
d'Iris d

e

Florence. E
r
is
t

eineKombinationderParfumerieexotique

in Paris,diefürjenesanfterenundlieblicherenWohlgerüche,welches
ic
h

ganzbesondersfür dieToilettederDameneignen,eineVorliebez
u

habenscheint.EineeleganteFrauwillmitgroßerDiskretionparfümiert
sein.DiePariserinsprichtsehrabfälligvondenenglischenNerven,d

ie
denDuftdesJuchtenledersim Ballsaalvertragen,undmiteinig"
BosheitvondemGeschmackderdeutschenFrauen,denene

s g
a
r

nicht
daraufankomme,einereinzigenToilettedreiganzverschiedeneWahl
gerüchemitzuteilen,undschließlichwieeineAvothelerbüchlezu rich"
In ihremSinn is

t
e
s

nichtvongutemTon, mit seinenParfümalle
Augenblickezu wechselnundheutnachMaiglöckchenundmorgennach
Heliotropzu duften.Sie verlangtauch,daßeineeleganteFraunicht
bloßihr TaschentuchundihreHandschuheparfümire,sonderndaßjedes
einzelneDetailihrerToilettevonjenemfeinenHauchdurchdrung"

sei,

d
e
r
in so eigentümlichemReizauf d
ie

Sinnewirkt.So is
t
e
s
a
n der

Tagesmode,daßdieSchneidergleichbeiderAnfertigungd
e
r

einzelnen
ToilettendasLieblingsparfümderDamenin Puderformin denSäumen
verteilen.WeilnundasneueIris deFlorencevonbesonderssubtiler
Zartheit is

t,

wird e
s
zu einemDritteilmiteinemintensivenHeil"

pulververmischt,das,ummitdemRaffinementderPariserin"

si
ch

sehrangenehmin den„Accord“einfügt, in welchemJiri aufdie
Sinnewirkt.BesonderskokettekleineFrauenlassenin dieserManier
auch d

ie

Kiffen in ihremCoupéparfümieren,undderBedarfeiner :

riserSaisonvonheut a
n

Parfümswirdkaumgeringerseinwie ' sich
ZeitenElisabeths,d

ie

ihreLieblingswohlgerüchein Koffern."
führte.NochheuteweißmanvondemkostbarenMantelvon„parfü
mirtenspanischemLeder“,welchend

ie KöniginmitzweiSchilling
denQuadratzollbezahlthabensoll,undvondemGeschmack,den in jener
ZeitauchdieunterstenVolksschichtena

n

demParfümierenihrer“denenToiletten-undGebrauchsgegenständefanden.BenAkiba
nichtirren.
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Geforben.
– Ferdinandv.Glasenapp,Oberstz.D.,72Jahrealt,MitteinStolp.Januar,'' seitenborn,ProfessorundersterBibliothekaran
- 1.Bibliothekin Erfurt,am16.Januar,in Erfurt.. ." "_ MichaelCzaikowski,bekannterpolnischerNovellit,77Jahreal, am18.Januar,aufeinenGmtimtschernigowschenGouvernement
111“sehmann, MitglieddesHerrenhauses,Bürgermeistera.D.,
82Jahrealt,am19.Januar,inGreifswald - -- Dr.A. Phillips, Chefredakteurder„BerlinerVolkszeitung“,
20.Januar,inBerlin. *- -– FürstinMathildevonThurnundTaxis, 70Jahrealt,
20.Januar,in Meran. - -– HeinrichWeitz,Geh.Justizrat,Landgerichtsrata.D.,81Jahrealt,am20.Januar,inWeimar, -– MaximilianGrafv. Tattenbach,GeneralderInfanterie,
Präsidenta.D. desGeneralauditoriatsinMünchen,72Jahrealt,am
20.Januar,inMünchen. - -- Dela Landelle,französischerRomanschriftsteller,74 Jahre
alt,am20.Januar,in Paris.. . - ----- -– O.Hoffmann,Jugendschriftsteller,am21.Januar,inRybnik.– CamilleMacklot,Begründerder„BadischenLandeszeitung“,
76Jahrealt,am21.Januar,inKarlsruhe.– EmilHütter,Korrespondentderk.k.österreichischenZentral
tommissionzurErforschungundErhaltungderKunst-undhistorischenDenkmäler,50Jahrealt,am21.Januar,inWien.– PrinzNikolausFriedrichAugustvon Oldenburg,
45Jahrealt,am21.Januar,inGenf.– Dr.W.v.Beetz,Professorandertechn.HochschuleinMünchen,
MitgliedderAkademiederWissensstasten,am22.Januar,inMünchen.– Dr.AdamPfaff, ProfessorderGeschichte"andertechnischen
Hochschulein Karlsruhe,am24.Januar,inKarlsruhe. ----- HermannRichter,einerderbegabtestenBerlinerBaumeister,
BruderGustavRichters,am24.Januar,inBerlin,

-
– Friedr.v.Tschudi,Verfasserdes„TierlebensderAlpenwelt“,
67Jahrealt,am25.Januar,in St.Gallen.– ViktorGrafWidmann,MitglieddesösterreichischenHerrenhauses,k.t.Kämmerer,49Jahrealt,am25.Januar,inWien.– Dr.C. G. Santefon, einerderberühmtestenschwedischenAerzte,76Jahrealt,EndeJanuar,inStockholm.
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Lotterieziehungenim Monat Januar.
Am2.Lübecker50-Thaler-Loseà 31/29%vomJahre1863,höchster
Preis10.000,niedrigster56Thaler,zahlbaram1.April1886(23.Ziehung).– Raab-Grazer100-Thaler-Loseà4% vomJahre1871,Prämienziehungam1.April.–OesterreichischeKredit100-Gulden-LosevomJahre1858,höchsterPreis150.000,niedrigster200fl., zahlbaram1.Juli
1886(106.Ziehung).– StadtMailand45-Franken-LosevomJahre1861,höchsterPreis60.000,niedrigster47Fr, zahlbaram1.Juli 1886
(79.Ziehung).– StadtTriest50-Gulden-Loseà4% vomJahre1860,
höchsterPreis10.000,niedrigster50fl., zahlbaram10.Januar1886
(26.Ziehung).– Mailand-Como14-Gulden-LosevomJahre1847,
höchsterPreis20.000,niedrigster14fl, zahlbaram1.Februar1886
(38.Ziehung).–DeutscheHypothekenbank(Meiningen)Prämienpfandbriefe
a4%vomJahre1871,höchsterPreis80.000,niedrigster100Thaler,
zahlbaram1.Februar1886(15.Ziehung).–Oesterreichische250-Gulden
Losea4%vomJahre1854,Prämienziehungam1.April.– Hamburger50-Thaler-Loseà30%vomJahre1866,Prämienziehungam
1.Februar.–Donauregulierung100-Gulden-Loseà50%vomJahre1870,
höchsterPreis90.000,niedrigster100fl.,zahlbaram10.Januar1886
(16.Ziehmng).– StadtBordeaux100-Franken-Loseà30%vomJahre1863,5036Stück,jedesLosà 100Fr., zahlbaram1.Mai 1886
(45.Ziehung).–Madrider100-Franken-Loseà3% vomJahre1869,
höchsterPreis100.000,niedrigster200Fr., zahlbaram1.Juli 1886
(45.Ziehung).– Sachsen-Meiningen7-Gulden-LosevomJahre1860,Prämienziehungam1.Februar.– Am10.StadtBari100-Franken
LosevomJahre1869,höchsterPreis50.000,niedrigster50Fr., zahlbar
am1.Juli 1886(67.Ziehung).– StadtBari100-Franken-Losevom
Jahre1869,25Stück,jedesLosà 150Fr. zahlbaram1.Juli 1886
(67Ziehung).– Am14.Russische100-Rubel-Loseà 50%vomJahre1864,höchsterPreis200.000,niedrigster500Rubel,zahlbaram14.April
1886(80.Ziehung).–Russische100-Rubel-Loseà50%vomJahre1864
4100Stück,jedesLos à 125Rubel,zahlbaram14.April1886
(80.Ziehung).– Am15.Salm-Reifferscheid40-Gulden-LosevomJahre1855,höchsterPreis40.000,niedrigster60fl., zahlbaram15.Juli
1886(67.Zichung).– StadtGent100-Franken-Loseà30%vomJahre1868,höchsterPreis10.000,niedrigster110Fr.,zahlbaram15.Februar
1886(69.Ziehung).– NiederländischeKomm.-Kredit100-Gulden-Lose
à3%vomJahre1871,höchsterPreis20.000niedrigster100fl, zahl

b
a
r

am15.August1886(46.Ziehung).– Anhalt-Deffau10-Thaler
Loseà3%%vomJahre1857,höchsterPreis8000,niedrigster118Thaler,
zahlbaram 1

. April1886(29.Ziehung).– Preußische100-Thaler-Lose

à 3% %vomJahre1855,höchsterPreis50.000,niedrigster119Thaler,
zahlbaram 1

.April1886(31.Ziehung).

Lotterieziehungenim Monat Februar.
Am 1

.

St.Genois40-Gulden-LosevomJahre1855,höchsterPreis50.000,niedrigster65fl, zahlbaram 1
.August1886(40.Ziehung).–

Raffauische25-Gulden-LosevomJahre1837,höchsterPreis30.000,niedrigster4
8 fl
,

zahlbaram 1
.

Mai1886(48.Ziehung).–Oesterreichische5
0
0

Gulden-Loseà 50%vomJahre1860,Prämienziehungam 1
.

Mai.- Türkische500-Franken-Loseà 30%vonJahre1870,höchsterPreis
00.000niedrigster400Fr.,zahlbaram 1

.

März1886,58%(96Ziehung)- StadtAugsburg7-Gulden-LosevomJahre1864,Prämienziehungam

März. – StadtBukarest20-Franken-LosevomJahre1869,höchster
Preis25.000,niedrigster2

0

Fr. zahlbara
m
5
.

März1886(76Ziehung).- Köln-Mindener100-Thaler-Loseà 3,0%vomJahre1870,höchster
Preis55.000,niedrigster110Thaler,zahlbaram 1

. April 1886"3ichung). –StadtAntwerpen100-Franken-Losea 3%vomJahrei, höchsterPreis30.000,niedrigster100Fr., zahlbar a
m
1
.

Mai

8
6

(59.Ziehung).– BelgischeKommunal100-Franken-Loseà 39%
"Jahre 1868,höchsterPreis 1

0

000niedrigsteri00Fr. zahlbaram1
.

Oktober1886(7:2.Ziehung).– Finnländer10-Thaler-LosevomJahre's,Prämienziehungam 1. Mai“- Roubair-Tourcoing50 FrankenLosevomJahre1860,höchsterPreis10.000,niedrigster5
6 Fr., zahlbar" 1. Mai1886(51.Ziehung).– Sachsen-Meiningen7-Gulden-Lose

'm Jahre1870,höchsterPreis4000,niedrigster8 fl., zahlbaram1
.

Mai1886(46.Ziehung).– StadtParis500-Franken-Loseà 3%" Jahre1855/60,höchsterPreis100.000,niedrigster500Fr, zahl

b
a
r
a
m
1
.

März1886(62,52Ziehung).– Am15.StadtBrüssel
"Frankenloseà 3% vomJahre1867,höchsterPreis12500,nie' 15 Fr, zahlbaram 2. Juli 1886(73.Ziehung).– Stanislaus
"ulden-LosevomJahre1869,höchsterPreis 1

5 000,niedrigsterFr.,zahlbaram15.August1886(35.Ziehung).– Am20.Stadt
"Franken LosevomJahre1870,höchsterPreis100.000,nie'' FT,zahlbaram 20.August1886(70.Ziehung).– Stadt"eta100-Franken-LosevomJahre1870,5

0

StückFedesLos a 100Fr.,dahlbara
m

20.August1886(70.Ziehung)

LW.

Hilbenrätsel.
Ausfolgenden56Silbenwerden1

5

Wortegebildet.DieAnfangs
buchstabenvonobennachunten,dieEndbuchstabenvonuntennachobengelesen,ergebeneinenderneuestenRomaneunddenNamendesVerfassers:a

,

beg,ber,berg,bo,de,den,den,der,der,der,dow,dys, e
,

en,hu,
im,ke, lo

,

ko,kun,la,lai, le
,

lu,ma,mi,mi,ne,ni,ni,no, o
,
o
,
o
,

phan,pre,ra,ri, ri, ri, ro,ja,ja,jan,fe,skan,fad,ta,tan, ti
,

ul,
um,us,wer,rar.

Auflösung des Röllelsprungs MArv.4:
Geh'nichtdurchdieböseStraße,
WodieschönenAugenwohnen–
Ach! S

ie

wollenallzugütig
DichmitihremBlitzverschonen.
DochdubistschonaufdemWege
Undvergeblichis

t

deinRingen;
EineganzeBrustvollElend
WirstdumitnachHausebringen.

H.Heine.

Auflösung der vierstilbigenCharade in Mrv. 18:
Banknoten.

20;Bilderrätsel

FälleNE-Oder-Miliz- -
--- -

AugenscheinlichbeziehtsichBildundInschriftaufdieentsagungs
volleundharteGewöhnungundLebensweisederSpartaner,undPro
fefforWitterhuberwillsogarausdemZusammenhangderWörterspatha,Rührlöffel,terdenaundater,schwarz,denSchlußziehen,daßman

e
s

hierspeziellmitdemlängstverlorengeglaubtenRezeptzu der jogenanntenschwarzenSuppederSpartanerzu thunhabe,welchesein
römischerKünstlereinengenußliebendenZeitgenoffenalsWarnunghabe
vorAugenführenwollen.

Auflösung des Bilderrätsels 18:
DasSeinigetreuverrichtenis

t

einStern,deraufderbloßenBrustfitz,dieandernSternesitzennuramRock.

Wirkönnena
n

demStreitüberdiesebeidenSysteme,vondenenjedesseineVorzügehat,keinenaktivenAnteilnehmen.
Emil B.

GottfriedKlingemann.WirbittenumdieErzählung.Hieronymus.LassenSiesichvonwiederholtenVersuchennichtzurückrecken.sc
h

BerthaM. in Wr. Sehrhübsche,vonedlerEmpfindunggetrageneGedanken,denennurnochmehrschlagendeFaffung,aphoristischeKürzezu

wünschenwäre. - - -MehrereVerehrerinnen.DasIhnenso besonderssympathischeBildis
t

fürunsgezeichnetundnur in unseremHolzschnittvorhanden.-

Friedrich K
.

in Bremen.Wirfragenin IhremInteressebeiunserenfreundlichenLesernan, o
b

einerderselbenangebenkann,wodas in unterfränkischemDialektgeschriebeneGedicht:„DieSchulprüfung“,beginnend„ImFrühjohr,wenndieVeicheliblüh'n“,zu findenist.Kanadierin.Warumso melancholisch -

AlteAbonnentinin Konstanz.Eskommtbisweilenvor,daßun
mittelbarvorDrucklegungunsererZeitschriftdurchdenGangderTagesereigniffeoderAehnlicheseineAenderungin derAnordnungerforderlichwird.Da is

t

e
s

dennbeiEinschiebungenin letzterStundekeinWunder,wenneinmalenkleinerDruckfehler,wiedervonIhnenbemerkte,derzwartrotzseinerUnscheinbarkeitnichtschön,aberdochsehrunschuldigerNaturist,beiderKorrektur
übersehenwird. -

„Marine“.DerEinjährig-FreiwilligeundAvantageurimdeutschenHeereundderMarine,Berlin,LiebelscheBuchhandlung1884,„m 2
.–Fr.Schr.in Mülheim a
.
d
.

Ruhr.Bräsicke,DerdeutscheSprachmeisterfürdenSelbstunterricht);Becker,HandbuchderdeutschenSprache,Prag;Grimm,DeutscheGrammatik,4Teile; DeutscheSchulgrammatik;SandersLehrbuchderdeutschenSprache,3 Teile;Wetzel,DiedeutscheSprache,methodischeGrammatik.Sämtlichin jederdortigenBuchhandlungzu haben.FlickundFlockinKöln.Wieoftmüssenwirwiederholen,daßwiraufBeurteilungenderHandschriftunslängstnichtmehreinlassen!F.C.F...stud.chem.„AndieRose“ganzhübsch,aberdennochdenAnsprüchen,diewirstellenmüffen,nichtganzgenügend.DasgrößereManujkriptsendenSieunsgefälligstzurPrüfung.
„FrauLotte“.VondemlaufendenJahrgangderMonatsausgabeinOttav
unseresJournalssindbisjetzt6Hefteerschienen,undbildendieHefte1 bis 4den"

erstenBand.WennSiebeabsichtigen,mitdiesemprächtigenBandeeinebensogeschmackvolleswiebilliges'' machen,– derselbekostetbekanntlichfein in Leinwandgebundennur 6 Mark – so sindwirüberzeugt,daßSiereichenDankerntenwerden. -
„Vorwärts“undAnna v

.

P. in El.... DafürwirdIhnender
"ein in Berlin(vgl.Nro.14,S.302)diegewünschtenNatschlägeerteilen111111.

E
.

S.in Hamburg.GegenIhrhübschesRätselhabenwireinkleinesBedenkenbezüglichderCharakteristik,dievondemeinenoderandernin verfänglichemSinneaufgefaßtwerdenkönnte;sonstwürdenwir e
s gerngelegentlichverwenden.

Rudolph in Wien. a
)

Wenndiejenigenrechtbehalten,dieIhrenVor
namenaufdasaltdeutsche„Ruhmwolf“,etwaso vielals„derHochberühmte“,
ein: wollen,s

o würdedieSchreibweise„Rudolf“diehistorischrichtigereein. - RudolfI. vonHabsburg,1273–1291,undRudolfII., SohnMaximiliansII , 1576–1612.b
)

KarlderKahle843–877.LudwigderDicke1108–1137,KarlderEinfältige893–929.c) DieErfindungdesBrannt,weinsis
t
so uralt,daßihrUrsprungsichnichtnachweisenläßt.DieAnfänge

derBranntweinbereitungmittelsDestillationfallenzwischendasneunteundzwölfteJahrhundertn
.

Chr.
P. J. in SchloßW. DiegoldeneZahlimKalendergibtan,daswie,
vielteJahrdasvorliegendein demneunzehnJahreumfassendenMetonischenCyklusist.Dieser aberbeziehtsichaufdiegriechischeZeitrechnung,dieeinwenigverwickeltis

t

undmiteinigenwenigenWortenkaumerläutertwerden
kann.DieGriechenzähltenin denältestenZeitennachMonaten,derenAnfangmitdemNeumondzusammenfiel.ZwölfeinhalbdieserMonatemachteneinJahr.UmdenAnfangderMonatebestimmterzu fixieren,sollSolon, g

e

stütztaufdieBeobachtung,daßzweiMondumläufe59Tageergeben,demMonatabwechselnd2
9

und30Tagegegebenhaben.AberauchnachdieserVerbesserungwolltedasKalenderjahrnochimmernichtmitdemSonnenjahrstimmen,KleostratesvonTenedos' deshalbeinePeriodevon 8 Jahrenein, inwelcherdasdritte,fünfteundachteJahr 1
3

Monatehatte.DiesePeriodeumfaßtealso99Monatemit2922Tagen,dasJahrerhieltdemnacheineLängevon365%Tagen.NachAblaufvon je 8 JahrenzwischendemEintrittdes
NeumondesunddemAnfangdesMonatsentstanddeshalbabermalseine
Differenzvon1%Tagen.Umdiesezu beseitigen,ordneteMeton433 v

.

Chr.eine'' Periodemit235Monatenan– das ist diesogenanntemetonischePeriode,vonderobendieRedewar.Demnochimmervorhandenenhler' '' dadurchzu begegnen,daß er viersolchePeriodenzuammenfaßteunddieseimganzenumeinenTagverkürzte.– DieEpaktezeigtan,wievielTageseitdemletztenNeumondimaltenJahrbiszumNeujahrstageverflossensind. – DerSonntagsbuchstabeis
t
e
in chronologischesHilfsmittel,mitdemmanberechnenkann,aufwelchenWochentageinbestimmtesDatumfällt.WennmannämlichdiesiebenerstenTageeinesgewöhnlichen

JahresderReihenachmitdensiebenBuchstabenA,B, C
,

D, E
,

F, G be.eichnetundallenfolgendenTagendasganzeJahrhindurchdiesesiebenBudtabenimmerin derselbenReihenfolgebelegt,so trifftderselbeBuchstabeimmer
wiederaufalleSonntage,undwirddaherSonntagsbuchstabegenannt.IneinemSchaltjahrgibtmandem23.FebruarunddemdarauffolgendenSchalttagedenselbenBuchstaben,so daßvomSchalttagea

n

die' hinterdenTagenumeinenzurückbleiben.DadasgemeineJahr52WochenundeinenTaghat, so mußsichderSonntagsbuchstabejährlichumeinenBuchstabenverschieben,nach7JahrenmüßtealsodiealteOrdnungderBuchstabenwiederkehren;d
a

aberalle4 JahreeinSchalttageingeschobenwird,geschiehte
s

erstnachviermal7 Jahren.DiesePeriodevon 2
8 Jahren,nachwelcheralsodieWochentagewiederaufdenselbenBuchstabenundauchwiederaufdieselbenMonatstagefallen,nenntmaneinenSonnenzirkel.–DieRömerzinszahlzeigtan,daswievielteJahrdasvorliegendein einerPeriodevon 1

5

Jahrenist,die a
n

die in einSchätzungsjahrfallendeGeburtChristierinnernsoll.AufeineErklärungdernebensächlicherenBezeichnungenkönnenwirunswegen: an PlatznichteinlassenundmüssenSie an den„Kalendermacher-verwellen.
EdmundVogt in M. beiHbg.DaseffektvolleOelfarbendruckbild,„DerLiebling“,eignetsichalshübscheZimmerzierdesehrgut.Zudemis
t

derPreiseinerstaunlichbilliger,fürSiealsAbonnentunseresJournalszur

1 Mark.WennkeineBuchhandlungin IhrerNähe,schicktIhnenunsereVer.“ dasKunstblattgegen#ä desBetragsauchdirektperPostzu.Gottingensisin Crefeld.SchönenDankfürdieAuskunft.Vielleichtis
t
e
s

einemunsererfreundlichenLesermöglich,unsdurchNennungdesVerlegersoderVerfassersaufdieSpurjenerSammlungklapphornartiger
Versezu führen,welcheschonvorJahrenunterdemTitel:„LiebAgneis“,e

r

schienenseinsoll.
„HinterdemPfluge“.HohenheimbeiStuttgartundWeihenstephanbeiFreising(Bayern)sindgutelandwirtschaftlicheSchulen.– DieAussichtensindimallgemeinenin IhremSinnekeineungünstigen,abernatürlichkommtauchhiervielaufdiepersönlichenErfolgeundaufgutesGlückan.J.O. in E. ZumKolorirenverwendetmanfürgewöhnlichphotographischeKopienaufSalzpapier,welchesdieWasserfarbewilligannimmt.SollenPhotographienaufdemimübrigenvorzugsweiseverwendetenAlbuminpapierkoloriertwerden,so is

t

derWasserfarbeeinstarkerZusatzvonOchsengallezu geben.DochauchmitdiesemHilfsmittelhältdasKolorirenvonPhotographienaufAlbuminpapier(dassichschondurchseinenGlanzaufdenerstenBlickvondemmattenSalzpapierunterscheidet)ziemlichschwerundliefertnichtleichterfreulicheResultate.A. R DerblindeBodenteppichweberFriedrichKnaus,Weberstraße1
1
,

in Stuttgart.LudwigW. in Budapest.Daswürdein derThateineIndiskretionsein,derenwirunsnunundnimmerschuldigmachenwerden.
„EsisteinealteGeschichte“.Allerdings;aberin anderemSinne,alsSie e

s

meinen.Siewerdeninzwischenselbstbereitsgefundenhaben,daßSieunssehrungerechtbeurteiltenunddaßwirweitentferntwaren,die„Lästigekurzwegzu ignorieren.EsgingIhnen,wie so manchenanderen,dienichtbedenken,daßbeiderzeitraubendenUmständlichkeit,dievonderHerstellungeinerso zahlreichundweitverbreitetenZeitschriftwie„UeberLandundMeer“unzertrennlichist,FrageundAntwortunmöglichSchlagaufSchlagerfolgenkönnen.Diesmalvermögenwir zu unseremVergnügenin zusagendemSinnezu antworten.SiesollendaseineoderanderederGedichteIhres„altenFreundes“mitderZeit in „Romanbibliothek“abgedrucktfinden. -

JungeMutter inW. EinenArtikelüberdieunfreiwilligeKomik,denunbeabsichtigtenWitz,der in vielenAeußerungenderKinderliegt,habenwirin Band53veröffentlicht.DerVerfasser(PaulvonSchönthan,BerlinW.,
Genthinerstraße27)fährtfort,solcheAussprüchezu sammeln,und e

r

wirdIhnengewißdankbarsein,wennSieihndiedrolligenAntwortenIhresJungenmitteilenwollten.
EthländischerLandwirt.DamüssenSiesicha

n

einendortigenTierarztwenden. -
IdaM.inWien.Seltsam!GanzähnlicheSchauergeschichtensindunsvondortnunschonmehreremalberichtetworden,undwasdasWunderbarstedabeiist:dieNamenderBriefstellerinnenwechseln– dieHandschriftaberis

t

immer
ist. KönnenSieunsvielleichtdieses

bedenkenerregendeNaturspiel
erklären
UnglücklichesMägdelein.EvangelischeStifte,in deneneinzelstehende
weiblicheWesenangenehmeUnterkunftfinden,gibt e

s
a
n

verschiedenenOrten,
dochpflegtderZudrangzu diesenStiftenso lebhaftzusein,daß e

s

besondererVerbindungenundEmpfehlungenodermindestensderVormerkungvonlanger
#"
bedarf,umeinender in ihnenverfügbarenPlätzezuerhalten.– Dieufstellungeines„anständigenLebenszweckes“kannimmernurnachMaßgabederVorbedingungenerfolgen,diederbetreffendenPersönlichkeitandieHandgegebensind.UeberdiesevölligimUnklaren,vermögenwirauchkeinenRatu erteilen.
Richtige':'' ein:Frau H. in Zürich(2).W.Trinnlerin Baiel.L. Siegelin Meiningen.St.El. ' in Polen.ViktoriaCaraviain Braila.Dr.Bier in Frankfurta

.

M. LotteGiersinBarmen.EduardScholzin Grottkau(3).EmilToff in Jaffy.ViktoriaPicekin Prag.TiniEmdenin Barmen.ErdmannLorenzin Ob.Langenau.Lucyin Budapest(3).TheodorundMarieamverschneitenPankestrand.Wiedenmüllerin Loschwitz.Radü-Nixein Nassow.AnnaWagnerin Vaihingen(4).
Mariechenin Johanngeorgenstadt.ElisabethWeinrebenin Lauenburg.AugusteKöwingin Göttingen.RichardWiesingerin Göttingen.MarieK

.
in Hamburg.FrauKarolineHabigerinWien.JuliusLoebinKreuznach.NicolaiDanilowitschin St.Petersburg.JohannesJust in Stettin.GretelMunk in Berlin(2).Herm.Stastnyin Nachod.JüngerdesMerkurinMagdeburg.
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Gesundheitspflege.

A.Z.in Schlesien.1)ZurBesprechunghiernichtgeeignet.Wenden
Sie sichaneinenArzt.2)3)und4)Wahrscheinlichin jederbedeutenderenApothekezuerfahren.5)Kennenwir nicht.6)Vonall denangepriesenenBarterzeugungsmittelnhaltenwirnichts.
A.Schulzin Milwaukee.Wir haltendiesePillenfürSchwindel,
müssenSiealsoauchvordemVerfertigerderselbenwarnen. -SechsjährigerAbonnentinMannheim.WenndieSchlaflosigkeit
nichtdurcheinkörperlichesLeidenbedingtist,sodürftedieselbedurchärztlicher
seitsverordnetesChloralhydrat,mehrereAbendevordemSä ge
nenwohlleichtzuheben

sein,namentlichbeiIhremnochsojugendlichen
Alter.
L.Z., Lippe-Detmold.BeiEntzündungderMandeln,durchErkältungentstanden,welchedurchGurgelungenmitAlaunu.j.w.nichtver
mindertwird,werdenPinselungenderentzündetenStellenmiteinerfünf-biszehnprozentigenHöllensteinlösunggewißvonErfolgsein.Ein lustigesKinddesschönenUngarlandes.1)WaschenSie
dasGesichttäglicheinmalmitIchthyolseifeundwarmemWasser.VorKälte
werdenSiedenTeintambestendurcheinenSchleier,vordenEinwirkungen
derSonnenstrahlendurcheinenSonnenschirmschützen.2)WirempfehlenIhnen
dasBuch:„DieHautunddasHaar“,vonDr.med.Clasen,inderVerlagsbuchhandlungvonGundertinStuttgarterschienenunddurchjedeBuchhandlungzubeziehen.3)DieWirkungdiesesundallerähnlichenMittel is

t

sehr'' 4) Unsunbekannt.5)„TheIllustratedLondonNews“.
TanteMierle inFlensburg.Siewendensichin diesemFalleam
bestenaneinenOhrenarzt.BezüglichdesbetreffendenProfessorsscheinteine
Verwechslungvorzuliegen,derselbehattedasGehörnochnieverloren.ElisevonStein.DasStichelneinerrotenNasekannnichtvondem
Betreffendenselbst,sondernnurvomArztausgeführtwerden,derauchzunächst

zu entscheidenhat, o
b

sichdieNasezumStichelneignetodernicht.Ungesehen
kanndiesnichtbeurteiltwerden.

E
.
in F. DaßdieseeinfacheEntzündungderNase in Krebsausartenkönnte,brauchenSienichtzufürchten.DurcheinevorsichtigeNasendouchemitzweiprozentigerKochsalzlösungoderdurchEinpinselungenderNasenhöhlemit

EinreibungenvonfünfzigprozentigerLösungmitGlycerinodervonreinemIchthyolamsicherstenwirkensollen.DieAnwendungsweiseis
t

dannfolgende:
ZunächstwerdendieerkranktenundschmerzhaftenKörperteilemitlauwarmem
Seifenwassersorgfältigabgewaschenunddannsanftabgetrocknet.Sodannver
reibtmandasIchthyol(Ichthyol-Ammonium)leichtmitderHand,immernach
einerSeitestreichend,woraufdieleidendePartiemitWatteoderFlanellum
wickeltwird.DieseBehandlungis

t

morgensundabendszu wiederholenund
dabeistetsdaraufzuachten,daßvor demjedesmaligenEinreibenstetsdas
obenbeschriebeneAbwaschenstattfindet.In schwerenFällenkanndasselbePräparatauchinnerlichgenommenwerdenundzwar in FormeinereinprozentigenLösung(15bis25TropfenIchthyolaufeinWeinglasabgekochtenWassers),
vonwelchermanmorgensundabendsje einGlasvollnimmt.Dr.Schm.

Redaktion:Otto BaischundHugoRosenthal-Woninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoPaisch.

Inhalts - diebericht.
Text:SchwankendeHerzen,RomanvonWilhelmBerger,Fortsetzung.–

DiehäufigstenSehstörungen,ihreUrsachenundVerhütung,vonDr.Fr.Dorn
blüth.II. – Charlotte,PrinzessinzuSchaumburg-Lippe,vonDr.Adalbert
Schroeter.–AufderSchwellevonR.-B.– NeapelvomGrabeVirgils. –Schimpanse,von L.Martin.– FeldmarschallErzherzogAlbrecht,Generalinspektordesösterreichisch-ungarischenHeeres,vonC. v

.

Z. – DerrussischeDoktor,NovellevonElisePolko,Schluß.– Kommandoa: SkizzeausdemSoldatenlebenvonFritzKlien.– DerkleineWeise.– DieneueFassade
derKathedralezuLeon.– ImKarneval,vonE.M.Vacano.– Notizblätter.– Lotterieziehungen:Januar,Februar.– Rätsel:Silbenrätsel;AuflösungdesRösselsprungsNro.4;AuflösungderviersilbigenCharadein Siro.18;Bilder
rätsel20;AuflösungdesBilderrätsels18.– Briefmappe. -- -
Illustrationen:SchwankendeHerzen,zweiBildervon L. Bechstein.–Charlotte,PrinzessinzuSchaumburg-Lippe.– AufderSchwelle,Gemäldevon
A.Robaudi.– DerkleineWeise,nacheinemGemäldevonN.Gysis.– Feld

DeutscheVerlags-Anstaltam E
.

Hallberger)in zum

In unseremVerlage is
t

soebenin neuerAuflageerschien,
unddurchalleBuchhandlungendesIn-undAuslandeszu beziehen:
Idylle aus der Vogelwelt

AchtzehnOriginalzeichnungen
U011

H. Giaronnelli,
Alit Gedichten von Julius Sturm,

RandzeichnungenvonDavidFranz.
DritteAuflage.

Ouart-Format.FeinsteAusstattung.Preis in prachtvollenOriginal-EinbandmitGoldschnitt10Mark.
Die„GrazerTagespost“schreibtüberdieseIdylle:Giacom;

is
t

e
in

wahrerVogelrafael!Er schildertin seinenliebenswürdigen
mitwahrhaftidyllischerFrischeundNaturtreueerfundenen
bildungendie LiebeswerbungeineskleinenSingvogelsund d

ie

FolgendieserWerbung.Giacomellimuß d
ie

HeldenseinerIdylle
vielbeobachtethaben,weil e

r

ihr ThunundBehabenso genau
kenntund so naturwahrdarzustellenversteht.Artistischstehtihm
zurSeitederMalerDavidFranz,welcherdieBlumenguirlanden
welchediehübschenGedichtevonJulius Sturm einrahmen,m

it

großemGeschmackezu zeichnenweiß.DasBuch in Großauartis
tvierzig-bisfünfzigprozentigerIchthyollösungwirddieselbeleicht zu beseitigenein.

HeinrichKöppenin Moskau.Bezugnehmendaufdie in Nro. 1
5

unseresBlattesangegebeneAnwendungsweisedesIchthyols : wirnach,daß in hartnäckigenFällenvonRheumatismusundähnlichenBeschwerden

marschallErzherzogAlbrecht,Generalinspektordesösterreichisch-ungarischenHeeres.– Neapel,AnsichtvomGrabeVirgils,nacheinerphotographischenAufnahme.– DieneueFassadedesä anderKathedralein Leon.– Schinnpanse,vonFriedrichSpecht.– Karnevalszug,vonG.Franz.
mitauserlesenerEleganzausgestattet,dieEinbanddeckeis

t
e
in

kleines
Kunstwerkund a

ll

diesePracht – dieseFüllevonfeinen,anmutigen
Abbildungenundvon lieblichenGedichtenkostetnur10Mark

Soeben beginnt in unserem Verlage zu erscheinen

eine neue wohlfeile Ausgabe in Lieferungen à nur 50 Pfennig von
Inhalt: Jerusalem.– Bethlehemund dasnördDO G

)

O O - - - - -

liche Judäa. – Das Gebirge von Juda und Ephraim.

S II 12, II l Ull OP – SichemundSamaria.– Die grosseEbene.– Untere galiläaundderSeevonTiberias.– Obergaliläa.– Der
Nebst der Sinaihalbinsel und dem Lande Gosen.

Herausgegebenvon

Georg Elbers und Hermann Gunthe.

HermonundseineTempel.– Damaskus.– Palmyra. –

DerWadi Barada.– Baalbek.– Der Libanon.– Die
MeeresküstevonTripoli bis Tyrus.– DieBuchtvonAkko
undihreUmgebungen.– DasKüstenlandvomKarmelbis
Jafa.– Jafa, Ramleund Lydda.– DasKüstenlandder
Philister.– DassüdlicheJudäa.– Petraund dasLand
derEdomiter.– VonSueszumSinai.– VomWadiMa
rarabis zur DschebelMusagruppe.-– DasSt. Katharinen

Mit mehr als 500 Holzschnitt-Illustrationen, 2Titelbildern in Stahlstich, zwei Karten und "in d
ie rege"rer der Sinn der "

einem Plan von Jerusalem.

Mit der Veranstaltung dieser wohlfeilen Ausgabe, welche sich nach Ausstattung, Form und Inhalt von der erstenAusgabe einzig und allein
dadurch unterscheidet, dass von demStahlstichen nur zwei beigegebenwerden, und welche doch nur die Hälfte des Preises derselbenkostet, kommenwir einem allgemeinenWunsche entgegen und hoffen, uns den Dank Aller zu verdienen, welche sich für das Heilige Land inter
essiren.

– DasLandGosen.

Durch das Erscheinen dieser billigen Lieferungs-Ausgabe ist jetzt Jedem, der diesesgrossartigste und schönste aller Prachtwerke
über das Heilige Land gern besitzen möchte, demGeistlichen, dem Schulmann, dem Kunstfreund wie dem religiösen Familienhaupt die Anschaffungdes
selbenwesentlich erleichtert und ermöglicht.

Die ersteLieferungwurdesoebenausgegeben.Alle 8Tage erscheinteineweitereLieferung
Jede Buch- und Kunsthandlungnimmt Bestellungenauf diese neue wohlfeile Ausgabe, welche in 84 Lieferungenvon je 3 BogenzumPreisevon nu

r

5
0 Pfennigerscheint,entgegenund wird auf Wunsch die ersteLieferungzur Einsicht ins Haussenden.

Deutsche Verlags-Anstalt (vormals Eduard Hallberger)Stuttgart.
JunVerlagevonM.Knnnnnelin Riga is

t

oebenerschienenunddurchalleBuchhandlungen IAdoption.

zu beziehen: EinEhepaar,ältestenAdelangehörig,wünschtAm Strome Der Beit. einKindachtbarerEltern zu adoptieren.OfferDichtungen 2204| tennebstAngabenähererVerhältniffebefördert
subB. v

.
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eiEberhards
Freunde,
demDoktor
Theodor
Reuter,
hattevorun
gefährsechs
Wochender
Storch ein
allerliebstes
Mägdelein
ins Haus
geliefert.
Als jetztend
lichEber
hard seinen
Besuchab

zustattenkam, war nochimmerdie Frage nicht ent
ichieden,ob der Säugling mehr in die Familie der
Mutteroderin diejenigedes Vaters schlage.Theodor
behauptetedas erstere,Adeledas letztere.Der Affeffor
wurdezur Wiegegeführt und als Unparteiischerum
eineAnsichtbefragt.Er war aufrichtiggenug,zu be
kennen,daß er keineAehnlichkeitdesKindesmit irgend
jemandzu entdeckenvermöge,welchesUrteil wederden
Vaternoch d

ie

Mutter zufriedenstellte.
„Aber e

in hübsches,feinesGesichtchenhat es,“ fügte: glücklicherweisehinzu,„so viel ichdavonverehe.“

„Das wollteichmeinen!“rief Adele. „Und kern
gesund is

t

es; jedeWochenimmt e
s

e
in

halbesPfund

e
s

schläft si
ch

dick. Sehen Sie nur das kleine
Murmeltier, e

s regtund rührt sichnicht. Und immer
zufrieden is

t

es; nur wenn d
ie

Stunde kommt, d
a
e
s

d
ie

Flascheerhält, knurrt e
s

e
in wenig. E
s
is
t

mit
einenWorte e

in

Herzchen.Wenn's erst e
in

bißchen

lie
r

ist, dürfenSie e
s

vielleichtaucheinmalhalten,
HerrAffefform„r laste und führteEberhard aus der silber

LW.
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„Kommnurmit,Adele,“ sagteer. „Eberhardmuß
unserzählen,wie e

s

ihm ergangen is
t
in all derZeit.“

Es wardemAffefforsehrlieb,daßdieFrau Doktorin

e
s

über sichgewann,ihr Püppchenzu verlassen,denn

e
r

hatteeinAnliegenan sie.
Brief angelangt,derdie
Anzeigeenthielt,daß si

e

am nächstenTage ein
treffenwerde.Ihn hatte

si
e

bitten lassen, ein
paffendesLogis für si

e

auszumitteln,und da
warEberhardaufdenGe
dankengeraten,dieGast
freundschaftderDoktors
leutefürGertrud inAn
spruchzu nehmen.Er
beichtetejetzteinenTeil
seinerErlebnisseimBode
thal und in Halberstadt,
erzähltevondemSchicksal
Eugensundrühmtedessen
Schwesterals einhöchst
vortrefflichesMädchen.
Frau Adele errietden
geheimenWunsch des
diplomatischvorgehenden
Freundes.
„Es würdedemFräu
leingewiß unangenehm
sein,wenn e
s
in einem

Gasthofwohnenmüßte,“
äußerte si
e

mit einem
raschen,vielsagendenBlick
auf ihrenMann. „Wir
habendasbequemeFrem
denzimmer,dasnochnie
jemandbenützthat.Was
meinenSie, HerrAsset
jor, würde Fräulein
MünnichunsereEinla
dungannehmen?“
„Gewiß,“meinteEber
hard. „Warumsollte si

e

nicht?Auchhat si
e

mir

ja dieWahl ihrerWoh
nungüberlassen.Es is

t

ganzeinfach:vomBahn
hofbringeich si

e

hieher.“
Er war sichtlicherfreut
und sprach in beredten
WortenseineDankbarkeit
ans.– Adeleüberlegte.

Von Gertrudwar ein

-

. In Schneegefallen.OriginalzeichnungvonKnutEkwall.

„EineEinladungwürdedie jungeDamenichtmehr
erreichen,“sagtesie.„Ich mußihr einenSchrittentgegen
thunund si

e

selbst in unserHaus einführen.HolenSie
michmorgenzumBahnhofab, Affeffor; e

s

machtsich
besser,wennich si

e

dort mit Ihnen empfange.“
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Plötzlich fiel Eberhard das kleineWesen in der
Wiegeein, dessenBekanntschafter vorhingemachthatte.
Kleinlaut bemerkteer:
„Sie sind allzu gütig, Frau Doktorin. Aber es

gehtnicht. Was soll aus demKinde werden,während
derBesuchim Hause ist? Es wird seinRecht nicht
bekommen.Ich kann es nichtverantworten,daß Sie
ihm einenTeil der gewohntenPflege entziehen.“
„Das wird gewißnichtgeschehen,beruhigenSie sich.

Wenndasjenige,wasSie zumLobevonFräuleinMünnich
gesagthaben,nur zur Hälfte wahr ist, sowird si

e

mir
das Baby warten helfen, so viel e

s

ihre Zeit erlaubt.
Für einFrauenzimmer,gleichviel o

b

alt oderjung, is
t

ein kleinesKind immer der allerinteressantesteGegen
stand.“
„Leider!“seufzteTheodor. „Das merkeichstündlich.“
„GefühlloserMensch! Du beklagtDich? Du hast

keinVaterherz! Du verdienstgar nicht, ein Kind zu

haben. Und erst solchein Kind! Ich glaube, Du
weißt nichteinmal,welcheFarbe seineAugen haben!“
„Das sollteich nichtwissen? Lächerlich!“
„Nun?“
„KinderaugenhabenüberhauptkeinebestimmteFarbe.“
„So? Ei, Du gelehrterHerr Doktor!

Geh in die Kinderstubeund lernewas!“
„Bei Gelegenheit,Delchen.“
In komischerEntrüstungwandteAdele

sichan Eberhard:
„Ich möchtenur wissen, o

b

alleMänner

so gleichgiltiggegenihr Fleisch und Blut
sindwieder meinige! Sie, Herr Assessor,
werden e

s gewiß nicht sein,davonbin ich
überzeugt.Und e

s

is
t

das ersteKind! Ich
habevon Vätern gehört, die ihre eigenen
Kindernichtkannten,wenn si

e

ihnenaußer
demHausebegegneten.Ein solcherVater
wird Theodor auchsein!“
„Glaube ihr nicht, Eberhard,“ er

widertederGetadelte.„Junge Mütter sind
maßlos in ihrenAnsprüchen.Deshalb is

t

ein junger Vater ein vielgeplagterMann.
Von Rechtswegensollteer, wie dieFrau
Gemahlin meint, in seinenMußestunden
fortwährendvor dem kleinenHausgötzen
auf den Knieen liegen und die Härchen
wachsensehen.Weheihm, wenn e

r

nachts
dasSchreiendessouveränenLieblings nicht
für Nachtigallengesanghält! Wenn e

r gar
bescheidenanfrägt, o

b
e
r

noch nicht bald
aufangendürfe, den erwachendenEigensinn
seinerFräulein Tochterdurcheinigegelinde
Klappe zu bekämpfen!Dann is

t
e
r

ein
Barbar unddesVorzugs nichtwert, unter
einemzivilisiertenVolke geborenzu sein.“
Hier hielt Frau Adele ihremManne

denMund zu.
„Er übertreibt,Herr Affeffor!“ rief sie.

„Er übertreibt fürchterlich. Aber seine
Pflicht thut e

r

dochnicht. Wir habenuns
nochüber keinenNamen für dasKind ver
ständigenkönnen.Undwir müffendochbald

a
n

dieTaufe denken!Ich sollenur einenNamenwählen,
ihm se

i

jeder recht,sagter. Ist das in derOrdnung?
Ich will nicht allein bestimmen.Es soll demVater
nichtgleichgiltigsein,welchenNamen seineTochterzeit
lebensträgt. HörstDu, Theodor? Zeitlebens. Es is

t

eineVerantwortlichkeit,welchedie Eltern mit einander
tragenmüffen. Wenn's nun einKnabegewesenwäre?
WürdestDu ihn Peter oderBlasius oderHabakukge
nannt haben?“
„Gewiß nicht,teureEhehälfte.
Adele schmollte.
„Ich sageDir, Theodor, bis Weihnachtenmuß die

Frage entschiedensein,und zwar durchDich, Herr Ge
mahl, oder Du bekommstkein einzigesGeschenk.–
Horch! Weint Mäuschennicht? Ich muß hinüber.“
Fort war sie.

Du etwa?“

brauchtihrer Neigung keinHehl zu haben und kann
sich,namentlich in ihrem eigenenHeim, frei nachihrem
Naturellgeben. Das entzückteuchnatürlich; so möchtet
ihr e

s

auch haben. Ihr vergeßt, daß nur die er

schlossenenKnospen Farben zeigen. Suche nur die
richtigeBlüte, das übrigewird sichschonmachen! Nur

„Mit demSuchenhabeich keinGlück.“
„Freue Dich, daßDu noch suchendarfst,“ versetzte

Theodor mit Beziehung.
„Das thu' ichauch. Feuerlilienwie Amalie Brunck

werdeich künftig aus demWegegehen. “

Theodor nicktebeifällig.
„Wo man übermäßigeSelbstliebeantrifft,“ sagte

er, „da thut man am besten,sofortdieHändeauf dem
Rückenineinander zu legen, damit einemkein Strick
darumgewundenwird. SelbstsüchtigeMädchen,tyran
nischeFrauen.
täglicheBrot der Liebe immer nochkämpfenmüssen?“

„Du bist ein glücklicherMensch, Theodor,“ sagte
(Eberhard.
„Meinst Du?“
„Wer euchzusammensieht,Dich und Deine Frau,

wird nichtdaranzweifeln. Weißt Du keinezweiteAdele
für mich?“
„Es is
t

merkwürdig,“ erwiderteTheodor lachend,
„daßreifereJunggesellendasMuster für ihreZukünftige
sichgewöhnlichunterden Frauen ihrer Freunde aus
suchen.

in der denkbargünstigstenBeleuchtungpräsentiert.Sie

Bedenke,meinLieber, daß sicheinejungeFrau

Pünktlicham nächstenAbend traf GertrudMünnich
ein und machtegroßeAugen, als ihr auf demPerron
mit EberhardundihremBruder einehübschejungeFrau
entgegentrat.

„Ich bin nur Ihre Hauswirtin, mein liebesFräu
lein,“ sagteAdele lächelnd. „Unser gemeinschaftlicher
Freund hier, der Affeffor Weiß, hat uns gesternvon
Ihrem Kommen erzählt, mir und meinemMann.
Da war e
s

uns sofortklar, daß wir Sie nicht in ein
Wirtshaus ziehenlassendürften; e

s

würde Ihnen zu

unheimlichdaringewordensein.Nichtwahr,Sie nehmen
bei uns vorlieb? Ihre Freiheit sollenSie natürlich
ganz und gar haben und Ihres Herrn Bruders Ge
sellschaftbrauchenSie um unsertwillenkeinenAugen
blickzu entbehren.“
GertrudnahmAdelensdargeboteneHand unddrückte

si
e

herzlich.
„Gerne will ich mit Ihnen gehen,“erwidertesie.

„Ich bin nichtfurchtsamerNatur, wenn ich auchnur

in einerkleinenStadt bishergelebthabe. Die Menschen
sindwohl überall so ziemlichdieselben,denkeich. Aber
etwas unbehaglichwar mir's doch zu Mute in der
letztenhalbenStunde, als meinReisezielmir nahekam.
Ich weiß nicht recht, weshalb. War ich dochgewiß,
meinenBruder vorzufinden– und vielleichtauchden
HerrnAffeffor.“ Hier warf si

e

auf denHerrnAssessor

borgen,“fuhr si
e

fort. „TausendDank,Frau Doktorin!“
Auf derFahrt nachderWohnungdesDoktorReuter

berichteteEugen, daß derKonsul Brunck einenbaldigen
Umschlagder Witterung zu strengemFrost befürchte

mußDein WeibchenmehrBlau habenals das meinige.“

Und wer möchte in der Ehe um das

- ----------------------- -

und deshalb die Expedition feines Scho erlau
nachKräften beschleunige.

f choners„Cäcilie

„Es werden uns vielleichtnur wenigeTage -

Z:sammenlebensbleiben,“meinte e
r.

„Und Deine Einkäufe?“ forschteGertrud
„Ich konntedamit nicht auf Dich warten. Das

heißt, gekonnthätt' ich's wohl; e
s

handeltesich ja nur
um einenTag oderzwei. Aber– ich weiß nicht,wie

e
s

kann– heutemorgen, als ich an einen großen
Herrengarderobengeschäftvorüberging,ergriff michplötz
lich d

ie Lust, mir einigesanzuschaffen,was ic
h
in d
e
n

Fensternsah. Und als ic
h

erstdrinnen war – wie

e
s

denn so zu gehenpflegt–“
„Da hastDu mehrgekauft,als Du eigentlichnötig

hattest?
„Das magwohl sein,“ bekannteEugen reumütig.
„Auchdas Leinenzeug– die Hemden?
„Nicht alles, bewahre. Ich habenochTaschentücher

nötig.“

„Und um dieseauszusuchen,bin ic
h

dennwohl v
o
n

Halberstadtherübergekommen!– Frau Doktorin,Herr
Affeffor– habenSie es gehört?– Man wirdDich
schönübervorteilthaben,Eugen!“

„Es waren festePreise, Gertrud
„Feste Preise!“ rief Gertrud entrüstet
„Die gibt e

s ja schonbei uns in Halber
stadtnichtmehr!“

„Wenn auch,“ beschwichtigteEugen.
„Es is

t

nun einmalgeschehen.Und a
m

Ende mußdochderKonsul BrunckdieGe
schichtebezahlen.“
„Indem e

r Dir dieAuslagenaufDein
Conto schreibt!“
„Was is
t

daran gelegen,Trudchen?
Habe ich denn nötig, zu knickern?Wenn
man mit Eimern schöpft,brauchtman d
a

derTropfen zu achten? Das is
t

derklein
städtischeGeist in Dir, der nichtfassen
kann,wie in großenVerhältnissendasGeld

a
n Bedeutungverliert. Sei nur erst ei
n

paar Tage hier undDu wirst schonandern
Sinnes werden!“

EberhardhattederKontroversezwischen
denbeidenGeschwisternbelustigtzugehört;

e
r glaubtezu wissen,daß selbstderBesitz

aller SchätzedesOrients GertrudMünnich
nicht in ihremgut bürgerlichenBegriffvon
demWerte des Geldes wankendmachen
werde.Noch hatte si

e

keinWort direkt zu

ihmgesprochen;ersthernach,als si
e

bereits
die namenloseTochterAdelens kennenge
lernt und an der Wiegederselbenmit der
munternDoktorin Freundschaftgeschloffen
hatteund nun zu denHerrenzurückkehrte,

d
a

richtete si
e
e
s
so ein, daß si
e

wiezufällig
nebenEberhardzu fitzenkam,wo si

e

dann
vorbrachte,was ihr auf demHerzenlag.
„Mein Bruder mißbrauchtIhre Güte,

Herr Assessor,“sagtesie. „Ich schämemich
für ihn.“
„LassenSie ihn nur gewähren,Fräulein

Gertrud,“ entgegneteEberhard. „Er hat denGlauben,
daß ichvonderVorsehungdazu berufenbin, für ihn zu

sorgen,wenn ein Witz zu Ende ist. Und nachgerade
habe ic

h

mich in dieseRolle gefunden. Sehr schwer is
t

si
e

mir bisher nichtgeworden;auchbringt si
e

mancherlei
Angenehmesmit sich.GeschriebenhabenSie mir nicht;
Ihr Bild habe ic

h

nicht erhalten, nun kommenSie
selbst.“
„Ichmußtewohl; Eugen is

t

mein einzigerBruder
wenn ic

h

ihn hier sicheinschiffensähe,dachteich, so
würdemir hernachdieEntfernungvonHalberstadtnach
Afrika nicht so weit vorkommen. Ein närrischerGe
danke,nichtwahr? Aber gebennichtauchklugeLeute
einemReisendendas Geleit, wenn auchnur bis zum
Bahnhofe. Weshalb? Nur, damit der Abschied ei

n

paarMinuten späterfalle? Ich kannmir's nichtdenken.– Aber sagenSie mir eines,Herr Assessor– meile
geographischenKenntnissesindgewiß sehrmangelhaft -

ic
h

habe früher gelernt, in den meistentropischen
Gegenden se

i

das Klima denEuropäernnichtzuträglich– nicht wahr, die Faktorei des Herrn Brunck wird

- - - - - darin eineAusnahmemachen?“
einenneckischenSeitenblick.„Jetzt fühle ichmichganzge Diese Frage setzteEberhard in Verlegenheit. E

r

antworteteausweichend: -

„Jeder WechseldesWohnorts und derLebensweise,

sogar innerhalb Deutschlands, zieht anfangs Unbe

quemlichkeitennach sich. Bei einigerVorsicht indessen–
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accommodirtsichderKörper balddenverändertenVer-
Viel anderswird es auchin jenenfernenhältniffen.

Gegendennicht sein, wohin Ihr Bruder sichbegeben
will. Außerdemerfährter an Ort und Stelle von
dendort schonlängereZeit.Angesiedelten,wie er sich
zu führenhat. Freilichwill ichnichtbehaupten,daß
er sichvor allen schädlichenEinflüssendesKlimas wird
schützenkönnen;aberohneWagenkeinGewinn. Und
einefrischeUnternehmungslustmit Einsatz einerge
samtenKräfte is

t

demMannegeziemlicherals kränkliche
Vorsichtund furchtsameSchonung.“
DurchdieseAntwort schienen.GertrudsBesorgniffe
nichtvollständigzerstreutworden zu sein. Zwar ent
hielt si

e

sichweitererFragen; indessenbemerkteEber
hard,daß si

e

von jetzt a
n

ihrenBruderfastunausgesetzt
mit einen bekümmertenAusdruck in ihrenZügenbe
obachtete,wenig sprachund die größtenPrahlereien
Eugensmit einemmattenLächelnstummpassierenließ.
Ihm näherte si

e

sichnichtwiederund e
r

vermiedes, d
ie

anzureden, d
a
e
r

Mitleid mit ihr hatteund si
e

nicht zu

einemGesprächzwingenwollte,auf welches si
e

nur aus
Höflichkeitwürdeeingehenmüssen.Eugen,ganz erfüllt
von seinerZukunft und wie gewöhnlichviel zu sehr
beschäftigtmit sichselbst,umderEmpfindungenanderer
achtzu haben,hattenichtdasgeringsteArg ausGertruds
ungewöhnlicherSanftmutgegenihn. Kaum befand e

r

sichmit Eberhardauf der Straße, als e
r

mit der
MieneeinesWetterkundigenzumHimmelemporsah,wo
dieSterne auffälligglitzerten.
„DerKonsul hat recht,“sagteer, sichvergnügtdie

Händereibend,„es wird in allernächsterZeit Frost
geben.Der Wind muß nachNordengegangensein,
wennmichnichtalles täuscht.Wir werdenuns sputen
müssen;die „Cäcilie“hat ersthalbeLadung.“ Und im
Weitergehensummte e

r

vor sichhin: „Auf, "Matrosen,
dieAnkergelichtet!“
„Der heimischeBodenscheintIhnen unterdenFüßen

zu brennen,“bemerkteEberhardkopfschüttelnd.
„Wahrhaftig,das thut er. Ich werdenicht eher

ruhig sein, als bis ich alle Brückenhintermir ab
gebrochenhabe. „Liebchen,ade!Morgengeht's in die
wogendeSee!“– Sie habenruhigesBlut, Affeffor;
Sie habenauchkeinenSelbstmord,keineEhescheidung,
keinFallissementhinter sich. DergleichenErlebnisse

WennichmirhebeneinenMenschenaus denAngeln.
jetztnur ein anderesGesichtgebenkönnte,ich thät" e

s

gleich.Kein Spiegel solltemichjemalswiederan den
altenEugenMünnicherinnern,denichausgezogenhabe.
Wie sindmir die Augen aufgegangen!Da habeich

in demelendenNest, demHalberstadt,hingelebtund
wundergedacht,wie ichmeineJugend genöffe– und

e
s

wardochnichtsals DünnbierundZuckerwasser,was

ic
h

als Porter undChampagner zu mir nahm. Laffen
Sie michnur erstwiedervonAfrika zurücksein,Assessor– einMann in den bestenJahren – mit schwerem
Portefeuille– Sie sollensehen,wie viel gescheiterich
mir das Leben einrichtenwerde.
mittagdraußenan derAlster in derVilla des
KonsulsBrunck– der alteHerr hatte,glaub"
ich,Besuchbekommenund war deshalbnicht

im Comptoirerschienen– solcheinHaus, mit
solcherEinrichtung– Sie werden es ja kennen– das wär' etwas für mich.– Nun, wer
weiß,was nochgeschieht!“
Eberhardkonntesichnicht enthalten, zu

fragen, o
b Eugen in der BrunckschenVilla je

mandvonder Familie gesehenhabe.
„Gewiß, währendichgemeldetwurdeund
wartete,einesehrhübschejungeDame. Freilich
stolzund kalt, so um null Grad herum;nein
Geschmackwär' si

e

nicht. Ich denkemir, e
s

is
t

die Tochtergewesen.Dann war nochein
Herrda, mit dem si

e

sichleiseunterhielt,mit
dunkelblondemVollbart und hellenAugen. Sie
pafiertendenGartensaal,wo ichbescheidenin

derEckesaß.“
„WußtemanimComptoirnicht,werdieser

Herr ist?“

„Im Comptoirweißman nichts,schlechter
dingsnichtsvon demPrivatlebendesPrinzipals, auch
scheintsichdort niemanddarum zu kümmern.In den
Bureaustundenis

t

jedesWort verpönt,das auf außer
geschäftlicheDingeBezughat, undwenndieRechenbude
geschloffenwird, denktjeder a

n

seineeigenenAngelegen
heiten.Das is
t

großstädtisch,wie e
s

scheint.Mir is
t

e
s

schonrecht,fragt dochauchkeinerdarnach,woher

d
e
r

neueCommis für Afrika gekommen is
t

undwas

e
r
in seinenMußestundentreibenmöge.“

-–

Ich war heutnach-

WährendGugensprach,blieb e
r
a
n

einerEckestehen
und spähte in eineQuerstraßehinein. Was e

r suche,
fragteEberhard.
Eugenerwidertelachend:
„NehmenSie mir's nichtübel, lieberAffeffor, ic

h

habeeinenbrennendenDurst, e
s

muß hier in der
Gegendein Lokal sein– Sie werden es schwerlich
kennen– ich bin mit demKapitän derCäcilie ein
paarmaldortgewesen– es ist– sagenwir anspruchs
los– abereinBier gibt's in demLoch–Halt, ich

hab'sgefunden;jenefeurigroteLaternemarkiertdenEin
gang.Wiewär's,Affeforchen,eineinzigesSchöppchen!
SeienSie barmherzig!Wir haben ja nureinenHaus
schlüffel.“
Schonwar Eugen abgeschwenkt.
sichmit guterMiene.
„Du lieberHimmel!“dachteer. „Der armeBursche

wird nichtlangemehr einenDurst mit so gutemStoff
löschenkönnen!“Fast aberwar ihm eineFolgsamkeit
leid,als e

r
in dieSchenkhalletrat. ObgleichdieWirt

schaft„Zum Regenbogen“hieß, war dennochdarin
keineeinzigederheiterenFarbendiesesSonnenproduktes
sichtbar,vielmehrherrschtean DeckeundWändenein
tiefes,gesättigtesBraun, welchesdengrößtenTeil des
Gaslichteseinschluckteund an sichhielt. Es ging in
deffensehrruhig in demmäßiggroßenZimmerzu,
die stämmigenGäste an den kleinenEichenholztischen
störtensichnichtgegenseitigin demGenuffedesdunkel
braunenGetränksdurchüberflüssigesGeschwätz,das
dochkeinenklügergemachthätte.
„EineSchifferkneipe!“murmelteEberhardunwillig

auf derSchwelle.SchonaberhatteseinFreundEugen
einenBekanntenentdeckt,einenkleinen,breitschulterigen
Seemannmit listigenAugenund einembreitenMund,
der wie eine blauroteSchmarrezwischenNase und
Kinn beinahevon einemOhr zumandernsicherstreckte.
„KommenSie heran, Herr Affeffor!“ rief e

r.

„Dies is
t

Niels Sörensen,derSteuermannderCäcilie.
Wir habenuns bereitsangefreundet.Nochein paar
Tage,HerrSörensen,undwir schwimmenmiteinander
auf der salzigenTiefe.“
Sörensengrinste ein wenig und zwinkertedem

Affefformit einemAugezu.
„Die HerrenBinnenländer,die das großeWaffer

nie gesehenhaben,“ sagte e
r trocken,„machendie

schönstenWortedarüber,damithören si
e

erstauf, wenn
ihnendie Seekrankheit in denMagen fährt.“

Eberhardfügte

d
a spannenwir das Sonnenzeltauf, lassendie Segel

stehenund habennichtsmehr zu thunals essenund
trinken.“
Etwas enttäuschtfragteEugen, o

b
e
r

dennkeine
Aussichthabe, unterwegseinenSturm bestehen zu

müffen.
„Es muß ein erhabenerAnblicksein,“ rief e

r

be
geistertaus, „dasMeer bis in seineTiefenaufgewühlt

zu sehen!“
„Dazu laffenwir e

s

nichtmehrkommen,“versetzte
Sörensentrocken.„Wir führeneineOelspritzeanBord,
sobalddie Wellen so hochgehen, daß si

e

Neigung
zeigen,sichzu überschlagen,laffenwir Rüböl darauf
regnenund fahrendann in einerGaffe, die so eben

is
t

wie ein Promenadenwegim zoologischenGarten.“
„Wunderbar,Herr Affeffor, nicht wahr? Wir

leben in einemZeitalter, darindas Unglaublichezum
Ereigniswird! Auf dieseWeisewäre eineReisezur
See alsoheutzutagegänzlichohneGefahr?“
Sörensennickte.
„So ziemlich,wenn mannichtirgendwoaufrennt

odermit einemandernSchiff zusammenstößt.Aber
unsereneuenRettungsgürtelenthaltenRationenfür
vierWochen,und ehedieseabgelaufensind,wird man
aufgelesen.“
„Sie warenschonöfter in Afrika, HerrSörensen?“

fragteEberhard.
„Ich fahrean diezehnJahre hin undher.“
„Es läßt sichohneZweifelgut dort leben?“
„Das is

t

wohl möglich,Herr Doktor. Das Land
siehtvon weitemganzungefährlichaus.“
„Wiesovonweitem?“
„Mit denFüßen bin ichnochnichtdaraufgewesen;

unsereinerhat an Bord genugzu thun, auch is
t
e
s

nichtjedermannsLiebhaberei,sichauswaschenzu lassen,
nur um unterdenSchwarzenspazieren zu gehen.Die
Brandungnämlichstehthochan der Küste, die hin
undherfahrendenBootenehmenmindestenseineSturz

se
e

über. Zuweilenauchkenterteines, unddie ins
Waffer geworfeneBesatzungmuß mit ausgeschossenen
Tauen an Land geholtwerden. Wenn dabeieinmal
einervergeffenwird, so is
t

diesmeistenteilseinNeger.“
EugenMünnichmachteeinebesorgteMiene.
„Gibt e

s

nochRaubtieredort?“ fragte e
r.

„Wenige; seitman in Europa solchhohePreise
dafür bezahlt,sinddie meistenweggefangenworden.
Am lästigten, habe ich mir sagenlassen,sinddie

„Pah, bangemachengilt nicht!“ versetzteEugen | Elefantenmücken.“
Münnich.„Ich bin schwindelfrei,Sie werden e

s sehen,
Steuermann.Was haltenSie vomWetter?“

„Was für Tiere sinddenndas?“
„Man glaubt, si

e
seienauseinerKreuzungzwischen

„Es wirdWinter, HerrMünnich. In dennächstenVampyrundMückeentstanden.Sie habennichtganz
achtTagen gibt e

s

manchefrischeFrostbeuleauf der
Nordsee.Tauwerk mit Eiskrustehantiertsichschlecht.
Jan Maat wird fluchen, er hat böseArbeit in der
Kälte. Die Segel frieren in der Luft, so daß si

e

wer
denwie Eisenplatten.Wenn si

e

eingezogenwerden
sollen,müssen si

e

erstmürbegehämmertwerden.Wir,

dieGröße einesKolibris. Abendssollen si
e
in orga

nisiertenSchwärmenauf das Blutsaugengehen.“
Eberharderhobsich,dieAufschneidereiendesSteuer

mannswurdenihm zu toll. Er entschuldigtesich, e
r

habeam nächstenMorgeneineArbeitvor, die einen
klarenKopf erfordere,und nahmEugen mit sich.
Draußenwar „Bruncks neuerCommis für
Afrika“ einsilbig.
„HabenSie sichdurchdie Lügen Ihres

FreundesSörensenbangemachenlassen?“fragte
Eberhardspöttisch. -

„Das nichtgerade,“antworteteEugen feuf
zend. „Ich bin nichtderdummeJunge vom
Lande,für denSörensenmichhält; mehrals
dieWindbeuteleien,die e

r vorbringt,bekümmert
michdieWahrheit,die e

r vorsichtigverschweigt.
So viel is

t

sicher, e
s
is
t

keinParadies,wohin

ic
h

gehe.Ich vermute,dieFaktoreidesKonsuls
BruncksiehteinemFriedhofsehrähnlich.“
„Thorheit!Wie kommenSie aufdieseVer
mutung?“
EugenschwiegeinigeAugenblicke,dann e

r

klärteer:
„WissenSie, meinlieberAffeffor,dieGe

schäftsbüchereinesKaufmannssindim großen

diewir nichthinauf brauchen in die Masten, haben's
verhältnismäßiggut. Das Deckwird ein bißchenglatt,
das is

t

alles. Dafür tragenwir Eissporen a
n

den
Stiefeln. Sie habendochein Paar angeschafft,Herr
Münnich?“
„Eissporen? Nein.“
„Sie könnensichauchdie Ausgabe sparen,am

bestenbleibenSie in derKoje, bis wir dieWetter
scheidepassierthaben,die gleichhinterEnglandliegt,

undganzenkeineunterhaltendeLektüre,wenig
stensaber stehenkeineLügendarin. Ich habe
überdasPersonal in Afrikaganzmerkwürdige

Aufschlüssedarauserhalten,einernachdemandernSpa
zierthinüberwie in dieHöhledesLöwen. Fußspuren,
diewiederherausführen,habeichnichtgesehen.Es is

t

mir eineBemerkungdabei in denSinn gekommen,die

ic
h

einmalirgendwolas: dieVerbreitungderKultur
erforderedesDüngersvielermenschlichenLeichen,lautete
dieseBemerkung.Das heißtalso, damitdie Urenkel
der heutigenNegerRöckeundBeinkleidertragenund
dievier Spezieslernen,müssendie zivilisiertenVölker
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sichan Leib und Lebenbesteuern.Es wäremir doch
unangenehm,wennich in denProzentsatzgeriete,der
bei diesemProzeß abgegebenwird. Ich wollte, der
KonsulBrunckbehieltemichhierundgäbemir eineAn
stellungals Hausknecht!“
„Sie sehenzu schwarz,“versuchteEberhardden

Kleinmütigenaufzurichten.„An Ort undStellewerden
Sie andernSinnes werden,undwenn nicht– nun,
es sindja keineunzerreißbarenKetten,mit denenSie
sichhabenbindenlassen.“
„Jeder se

i

sichselbstder Nächste,meinenSie?
Richtig! Aber die meistenMenschen in abhängiger
Stellung sind so ängstlichum das sicheretäglicheBrot,
daß si

e

sichauspressenlassen,bis der letzteTropfen
Saft herausist, unddann erstrebellieren.Ich werde

e
s

andersmachen;wennder Konsul Brunckdenkt, e
r

habe a
n

mir einenMustersklaveneingefangen,der sich
für ein paar Mark Salair in Dienste des Herrn
pflichtschuldigstzu Grunde richtet, so irrt e

r

sich. So
viel als möglichwerdeich anderefür micharbeiten
lassen,inzwischenhalteichdie Augen offen. Wo ge
hauenwird, fallenSpäne. Wenn derHandel lukrativ
ist, so is

t

meisteinwenigDiebstahldabei. Bei der
gewöhnlichen,ehrlichenArbeit mußmansichzumRenn
tier hungern.Thun Sie nicht so entsetzt,lieberAffeffor!
Was nicht bestraftwerdenkann, is

t
erlaubt, und in

wilden Ländern gehenRecht und Gesetznichtwohl
bewaffnetauf allenStraßen umher, sondernschleichen
sichdemütig a

n

den bestenHäusernhin und vermieten
sichdemVermögenden.O, ich bin nichtmehr so dumm
als ich nochvor vierzehnTagen war!“
„Nichtmehr so ehrlich,wollenSie sagen,“ brach

Eberhard aus. „Wenn Sie nachden soebenaus- - - - - - TX- AoyerNimmmich– - - - - -gesprochenenGrundsätzenhandeln, Herr Münnich Vordergrundgeschobenwerden,daß e
s

Leutegibt,dienurdas erstatterder„Vol
für gutfinden,wasvondemgebotenwird,dem si

e

anhängen,nehmenSie mir's nichtübel– so sindSie auf dem
bestenWege,zum Schuft zu werden. Ich erwartein
deffen,daßSie sichmeinerEmpfehlungwürdigzeigen.
FührenSie sichso,daß Sie stetsdes Beifalls Ihrer
SchwesterGertrud gewiß fein können. Auf krummen
Wegengelangtmanzuweilenauch zu Reichtum, aber
nichtmit reinenKleidern. Und wenn auchfür fremde
AugendieFleckenunsichtbarwären, so würdedochder
Träger des besudeltenAnzugs sichnimmermehrdarin
behaglichfühlen.“
EugenschwiegeineWeile,dannerwiderte e

r

lachend:
„Sie könnenruhigsein,Herr Lebensretter,einjeder

StandhatzwarseineeigeneMoral undfolglichseinapartes
Gewissen,das zunftgemäßeSünden zu rügenunterläßt:
indessenwerde ich dieseAusrede mir selbstgegenüber
niemalsgeltenlassen, heißt e

s

dochauchandererseits,
ehrlichwährt am längsten,und in diesenalten, haus
backenenSprüchen stecktsehrviel praktischeKlugheit.“
VondiesereinlenkendenAleußerungEugenMünnichs

war einBeschützernur wenigbefriedigt,und seitdieser
Unterhaltungblieb ihm die Sorge, daß Eugen einer
großenVersuchungnicht standhaltenwerde.

(Fortsetzungfolgt.)

Der Bier rot.
(HiezudasBildS.461.)

Wehmütiglehnt e
r

hier „Er prangt in reichsterPracht,
UndschlägtdieMandoline, Er starrtvonSammtundSeide;
Daßsich'szurLiebstenschwing:Wie blitzteinDemantring!
Ting,ting,ting! Ting,ting,ting!

Ein Liedchenweiht e
r

ihr SeinHerzjedoch–habacht! –

Undspähtmit bangerMiene, UngleichdemGoldgeschmeide,
Ob e

s

ihr Herzbezwing",– Gilt keinenPfifferling.
Ting, ting,ting! Ting, ting,ting!

„Duachtestmeinernicht,
Du böse,tolleKleine!
Du schätzeltmichgering––
Ting,ting,ting–

DieweilicharmerWicht
Bescheidentlicherscheine
UndmeineWeisefing,–
Ting,ting,ting!

„MeinSang,meinSaitenspiel,
Das,Holde,sinddie Gaben,
DieichvonGott empfing.
Ting, ting,ting!

O),möchten si
e
so viel

BeredtenGeisteshaben,
Daßdir's im Busenkling:
Ting, ting,ting!

„Ich sahdenschmuckenHerrn,„In diesemNarrenkleid,
Derstolz,einBärtchendrehend,Wie klopftmitbangenFragen
An mir vorüberging. MeinHerz,als ob'szerspring",
Ting, ting,ting! Ting, ting,ting!

Du,Mädchen,hat ihngern, Es wird,du süßeMaid,
MichAlermstenübersehend, Für dich,fürdichnurschlagen,
Derichdir Liebebring';– Bis es vorLieb"verging, –

Ting,ting,ting! Ting, ting,ting!“
QD.B

Hauptstadtjedochwird derNamedesKomponistendurchdie

wirddemgeneigte
That für seinen
derdeutschenKritikRus dem Musikleben der Gegenwart.
Kurz vor seinem(Pon

in demPariser V

H. Ehrlich. verschiedenartigb
e

„Lohengrin“in e
r

- ja jedemKünstler

ie letzteJanuarwochehatdas Konzertpublikum| werden,gleichviel
derReichshauptstadtin eineArt vonpolitischer| Ueberzeugungübe
Aufregung' vondersichheilsameFolgen | zösischerKünstler,
fürmanchekünstlerischeVerhältnisseerhoffenlassen.| Deutschlandgewo(" -) ManchefranzösischeZeitungenwerdenfurchtbar| schuldDeutschlandy

mitdemPapierklapperngegenDeutschlandund | undGluck so hoch
besondersgegendie«Prussiens»,auchdürftejetzt e

in

französischer| gegendieAuffüh
Musiker,der seinenLandsleutenmeistdurchseineErfolge in | •Dalila»bisher n

Deutschlandbekanntwar, mit einemmaleals immensgroßer | gelangt is
t– in

nationalerKünstlerundMärtyrer„umschienen“werden– | wenn er sichmit
vielleichtergreiftauchirgendeinedeutsche,nichtpreußische| dieAufführungd

ZeitungdieGelegenheit,denBerlinerneineLektion zu geben- beidem e
r

übervt– im ganzenaberbetrachteichdenVorfall als einennicht lächerlich.– Den
ungünstigenundals einekleineKur für diedeutsche„Objek- | gefühlesentsprech
tivitäts“-Krankheit.DergeneigteLesermögemir erlauben, e

in | Gesellschaftsofort
wenigweitauszuholen,weildieAngelegenheitgeradedurch | Saëns seinbedur

d
ie

Nebenumständea
n Wichtigkeitund Bedeutunggewinnt. | wirkungverbat.

Wir habenhier eine„PhilharmonischeGesellschaft“,die sich nationalerund i

(Nachdruckverboten.)

vorzweiJahrengebildethat,umdaseinzigeguteOrchester*) | Sie hat aber d
a

zu erhalten,dashierfüraußerordentlicheZweckeverwendetwerden- die Angelegenhei
kann.Sie veranstaltetalljährlichachtAbonnementskonzerte,die | „Wagnerianer“in

jetztteilsvonProfessorJoachim,teilsvonKlindworthgeleitet| amAbenddes Kr

werden.Dererstgenanntegroße,edleKünstlervertritt in seinem| beifallsichvernet
Programmdie strengklassischeRichtungundhatvon lebenden| Saales, vonder
KomponistennurBrahms,DworschakundLehrerderköniglichen| dergebildetenSt.
Hochschuleberücksichtigt,a

n

derenSpitze e
r

steht.Klindworth | anderesichbefan
gehörtder neudeutschenSchule(Wagner–Liszt) an, hat sich - undstörendeRu!
aberauchalsDirigentklassischerWerkesehrgutbewährt;eine | wollendeGesells
AufführungderneuntenSymphonieunterihmgehörte zu den | BeifallihreObje
besten,die ic

h

gehört,auchhat e
r gerade in demKonzerte,von | der ganzeVerle

dem' nochausführlichergesprochenwerdensoll,die sehr | dessenmansichinteressanteSymphonieeinesHochschulprofessors,E
. Rudorff, | allergroßen,Bli

in ausgezeichneterWeisevorgeführt.DaßbeiderartigerStel- | bührlicheVerfah
lungderDirigentendieleidigenParteifragensehroft in den Wagnerparteig

e

- - - -- - - - - - zeitung“),gaben
darfniemandverwunderlicherscheinen,der da weiß, wiedie | Weise– zu ve:

DeutschensichbeimKunstgenusseverhalten,wie si
e
so lange | dürfe in einemL

daranherumspekulieren,bis si
e

etwasherausgewitterthaben, | dieKundgebunge
wasdann„Gesinnung,ethischeTendenz“heißensoll.Selbst- | als nichtunbere
verständlichnimmtjedePartei für sichdie„Moral“ in An- | selbstverständlich
spruchundderKunststreitwirdzuletzteinPersonenkampf.Ich Mann gefeiert
werdewohlnochGelegenheithaben,vondieserAngelegenheitScheinedesRe
wiedereinmal zu sprechen,jetztmuß ic

h

mich zu derAktualität verfolgtworden
wenden.Die AnwerbungenderSolistenfürdiePhilharmoni- | zeugungder Z

r

schenKonzertegeschehendurchWolff,denInhaberder„Konzert-| man in Deutsch
direktion“(eigentlichKonzertagentur),derbereitsvorderGrün- mal einerChat
dungdieserGesellschaftmitdem„PhilharmonischenOrchester“- andern– ein
unterderLeitungdesProfessorsWüllner– jetzigenKonser- | ländischenKünst
vatoriumdirektorsin Köln– sehrgutzusammengesetzteKonzerte- einzusacken,die
veranstaltethat. DieseEinladungenundAbmachungenmüssen Sonsthab
selbstverständlichschonamEndeeinerKonzertzeitfür dienächste| zuhebendes,da
abgeschlossenwerden,da ja die bedeutenderenKünstlerihre | Kreiseund na
Reisen,eigeneKonzerteundMitwirkung in anderenebenfalls- KonzertderFr
schonlangevorEintritt desWintersanberaumen.Für das erstenTänzerin
PhilharmonischeKonzertvom22. Januar warSaint-Saëns | Schauspielerin,
eingeladen,als KomponistundPianist zu wirken,undnicht „Kurmärker u
m

wenigerals dreiNummerndesKonzertswarenihmeingeräumt FrauSem
worden.DieserKünstler– dasmußhierstarkbetontwerden– verdanktDeutschlandmehrals irgendeinFranzoseder | prünglichgeht
Neuzeit.Wer das MusiklebenDeutschlandsundFrankreichs Jahre an der
nureinigermaßenkennt,derweiß,daßErfolgevonInstrumental- widmete si

e
si
c

werkennur bei uns wahre,weittragendeBedeutunghaben.- Oper und wir
DieFranzosenhabenaufSymphonienund andereOrchester-| Petersburg.
werkeniemalsdenWertgelegtwie aufdieOper. Die fran- | gabendie reich
zösischeHauptstadtwar und is

t

eineTheaterstadtundbetrachtet- trug. Hier h

dieOpernmusikals die oberste.Bis in diedreißigerJahre | Lorbeerender "

deslaufendenJahrhundertswarddie Instrumentalmusikgar | vollemMaße
weniggepflegt,unddergenialeBerlioz,der in dendreißiger| man von ihr
Jahrenauftrat,wardererstebedeutendefranzösischeKomponist, Lieder,die si

e
der Instrumentalwerkeschrieb.In Deutschlandhabenschon- brachte si

e

mit

im verflossenenJahre allebedeutenderenStädte, ja selbstkleine | so weiterbed
wohlhabende,wieSchleusingen,Nordhausen,Detmold,regel- | schön,umfang
mäßigeOrchesterkonzertegehabt, in denenmeistensFachmusikerLagen. In d

undDilettantenzusammenwirkten;in Paris konntensichalle immergleichm
derartigeInstitutetrotzderProtektiondesHofesnichthalten. | ihre Kadenzen
Erst im Jahre 1828wurdendieKonzerte d

e
la sociétédu | LäufeundVe

conservatoire»gestiftet,umderMusikunddemVerständnisse| sicheinmal a

Beethovensin Paris Eingang zu verschaffen,undhabensich und soll, w
i

aucherhalten.Aber nochheutebesteht e
in ganzgewaltiger Leiderhat si
e

UnterschiedzwischenderPflegederInstrumentalmusikin Deutsch- derBühne e
r

land undFrankreich.EineSymphonie,die bei uns gefällt,

#

zumDeu

d
ie
in Berlin, Wien oderLeipzigmitdurchschlagendemErfolg | si
e

im Krollt
aufgeführtwordenist,mußbinnenzweiJahren in allengrößeren| jederRichtun
StädtendesReiches zu Gehörgebrachtwerden.Dieseallehaben Die P

sehrguteOrchester;in manchenbildendieKonzerte,Oratorien durchihr scho
und so weitervielmehrdenVereinigungspunktdergutenGe- Aussprached

!

jellschaftals das Theater,und das Publikumverlangtmit
Bestimmtheitd

ie

neuerenbedeutendenChor-undOrchesterwerke il i

zu hören.Das französischeInstrumentalwerk,das in Paris leich''
sehrgefällt– eineersteAufführung in einerandernStadt ist ' Götzebic
undenkbar–wird im glücklichstenFalledaselbstbinnenJahres- ' n'

frist nocheinigemaleaufgeführtwerden. Außerhalbder durch.Seine E- -

-- licheKonservat
Zeitungenbekannt,nichtaberseinWerkdurchAufführungen, Schluß d

e
s

weil in den anderenfranzösischenStädtendas Interesseaus- | Unterricht"- - - - - -------- - TON.„ „ TY gesangund P
C

schließlichdemTheaterzugewendetbleibt. DieseDarlegung ' jangzuer

nichtmomentan

- sowie in den

*) Die königlicheKapelle is
t

täglich in derOperbeschäftigtund in d
e
r

3a"
veranstalteta

n

denwenigenTagen, in welchendasTheaterfeiert,ihre d
e
r

höchstenA

engeren„Symphoniesoiréen“.Die Kapelledes„Konzerthauses“is
t
a
n licheKonserval

dasLokalgebunden,dieanderenOrchesterkönnennicht in Betrachtkommen.1 desE. Götze
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RolledochmitanmutigerGewandtheitundNatürlichkeit.Als
Tänzerinbesitzt si

e

die größteVirtuosität,eineFußfertigkeit
sondergleichen;wenn # sichdreht, so erblicktdasAugenur
einenweißenKreisel.ZumvollendetenKunstanzfehltihreine
wichtigeVorbedingung,dasschöneEbenmaßdesBaues; si

e
is
t

sehrmagerund ihreSchulternundArme sindfasteckig zu

nennen;alsokann si
e

plastischeStellungennichtausführen.
Aber,wiegesagt, in derSchnelligkeit,LeichtigkeitundSicherheit
leistet si

e

fastUnvergleichliches,undda si
e

auchTalentals
Schauspieleringezeigthat, so is

t
si
e

jedenfallseine„interessante“
Erscheinung.

Reifen vor hundert Jahren.
Pinn

Detlev v. Geyern.
(Nachdruckverboten.)

ie heutigeGenerationis
t

gewöhnt,dieaußerordent

- lichenVerkehrsmittelunsererTage,welcheselbst
unserenVäternnochals etwasMärchenhaftes
undUnglaubwürdigeserschienenwären,wenn
man zu ihrerJugendzeitdavongesprochenhätte,

z- als durchausnatürlichundselbstverständlichzu

A - betrachten,und e
s

erhebensichsogarnochviele**-* KlagenüberdieUnbequemlichkeiten,welcheder
Eisenbahnverkehrmit sichbringt.
Man hörtwohlzuweilenvon älterenLeuten,die noch

in die eisenbahnlosenZeitenzurückdenkenkönnen,diePoesie
derfrüherenReisenrühmenund sichdarüberbeklagen,daß
manheutefastals einPaket,ohneeigentlichenGenuß,durch
dieWelt geriffenwerde,daß maneigentlichnichtgereistsei,
sondernnurEntfernungenzurückgelegthabe.Solchesehnsüchtig
wehmütigenRückerinnerungena

n

diealteguteZeiterscheinen
auchder heutigenGenerationzuweilenberechtigt,wennman
nur a

n

diepoetischeSeitederfrüherenReisenzurückdenkt.
Wohlwar e

s schön,im bequemenReisewagenaufglattem
SommerwegedurchWald undFeld zu fahren,LandundLeute
unmittelbarfennen zu lernen,besser,alsdasaufdenheutigen
Bahnhöfenmöglichist,unddenlustigenKlängendesPosthorns

zu lauschen,mitdemderPostillondasEchoderWälderund
Bergeweckte;reizendmag e

s gewesensein, zu PferdedieWelt zu

durchziehen,Abenteuerzu suchenund zu finden,wobeimandann
freilichsehrvielZeit übrighabenmußteundfast so vielWochen

zu einerReisebedurfte,als manheuteTagedazunötighat.
AberdieseReisepoesieder altengutenZeit hattedann

auchihreKehrseiten,undbei lauerWitterungundschlechten
WegenwardamalseineReisekaummitdenStrapazeneines
heutigen'' zu vergleichen.' dieWohlthatunsererheutigenVerkehrsmittelso recht
anschaulichundfühlbar zu machen,möchtenwir wohlunseren
Lesernein kurzesBild voneinerReiseentwerfen,welche im

Jahre1740unterdendamalsdenkbargünstigstenVerhältnissen
undmitAufbietungallerHilfsmittel,welcheGeldundhoher
Rang zu bietenvermochten,unternommenwurde.
DerBaron vonBielfelderzähltdavon in einenaußer

ordentlichseltengewordenenfreundschaftlichenBriefen,dieim
Jahre1762 in deutscherUebersetzungerschienen,undmanmöchte
heute e

s

kaumfür möglichhalten,daßeinesolcheOdysseein
mittendesdamalsdochschonhochzivilisiertenEuropamöglich
gewesensei. - -
Vor demBeginndes erstenschlesischenFeldzugesendete

FriedrichderGroßedenGrafenvonTruchsesunddenBaron
Bielfeld in außerordentlicherMissionnachLondon,umdie
englischeRegierung zu einerUnterstützungseinerPläne oder
mindestenszu einerwohlwollendenNeutralitätwährenddes
bevorstehendenKriegesgegenOesterreichzu''AnfangsDezemberdesJahres1740reistederGrafTruchses
mitdemBaronBielfeld,seinemSekretärundseinenBedienten
vonBerlinab, undam 6

.

Januar 1741erstattetederBaron
BielfeldvonLondonaus a

n

denStaats-undKabinetsminister
vonPodewils einenmerkwürdigenBerichtüberdenVerlauf
dieserReise,welchederGesandtedesKönigsvonPreußen in

einerüberauseiligenundwichtigenSendungunternahmundbei
welcherihmalleerdenklichenHilfsmittel,sowiedienachdrückliche
UnterstützungderRegierungsbehördenallervonihmdurchreisten
Länder zuä. standen.DieHerrenführtenKöche,Kammer
dienerundLakaienmitsich,fandenüberallvorgelegteRelaisund
hattensichverproviantiert,wie man e

s

heuteetwa zu einer
ReisenachAmerikathunwürde.Um nun diewunderbaren
Ereignisse,welchejeneFahrt als einenwirklichenFeldzuger
scheinenlassen,vollkommenzu verstehenund zu würdigen,muß
mansichnochdie engenund unbequemenWagenjenerZeit
vorstellen,welcheauf riesigenRäderndahinrolltenund auf
außerordentlichunpraktischenFedernhin undherschwankten.. SchonvordenThorenvonBerlinüberfieldieReisendenein

dichter,mitGlatteisvermischterRegen,dasGlatteissetztesich a
n

denAestenderBäume in denWäldernund a
n

denSeitender
Landstraßefest, so daß si

e

erschienen,als o
b
si
e

mitKristallüber
zogenwären.HerrvonBielfeldnenntdiesenAnblickzwarsehr
chön,bemerktaberdoch,daßvonderSchweredesEisesstarke
Aeiteprasselndundkrachendherabgefallenseien,unddaßderFall
dieserAetedenWagenleichthättezertrümmernkönnen.
NacheinerunendlichmühseligenFahrtwurdeGardelegen

erreicht,womansichzweiTageaufhielt,umdieWagenaus
beffern zu lassenundumzugleichüberdemBedientensitzeinemit
FriesgefütterteDeckevonWachsleinwandanbringen zu lassen,

d
a

diearmenLeutemit einerEiskrusteüberzogenundhalb e
r

rorengewesenseien.DieseVorsichtsmaßregelwurde,wieBaron
Bielfeldziemlichnaiv erzählt,sowohlausmenschlichemMit
gefühlfürdiearmenBedientengetroffen,alsauchausderziem
lichegoistischenErwägung,daßdieHerrenihrerDienstedoch
dringendbedurftenund si

e

deshalbnichterfrierenlassenkönnten.
NachzweiTagenfuhrmanweiterunderreichte e

in

Dorf
NamensSteimke,welches,fünfMeilenvonHannover, a

n

der
Der liegt. DieserFluß war gänzlichausgetreten:so weit
dasAugereichte,warallesüberschwemmtundmitEis bedeckt.

Die PferdetratendurchdasEis undverwundetensichdie | hülltesich in einenSchlafrockunddecktesichmitPelzenzu. Der
üße.DasWasserstieg so hoch,daß e

s
in dieWagenhinein- | Kammerdienermußtenebenihmsitzen,umihnbeidenheftigen

trömte.
Anhöhe,und hier standendieReisendennunhilflos, rings
von einereisigenSintflut umgeben.Sie sahendas Dorf
Steimkeetwadrei-bis viertausendSchrittevonsichentfernt.
Graf Truchsesließ zweiPferdeabspannen;e

r

setztesichauf
das einemit seinemGeldkastenvor sich,BaronBielfeldauf
das anderemit demPortefeuille,welchesdiediplomatischen
PapiereundAktenstückeenthielt; so kamenbeideHerrenhalb
reitend,halbschwimmendzwischendenEisschollenhindurchbis

zu demDorf,daszumTeil auchüberschwemmt,zumTeilaber
aufeinerhöhergelegenenStellenochwasserfreigebliebenwar.
DerPfarrerdesOrtsnahmdieReifendensehrfreundlich

aufundräumteihnenzweiGiebelstubenaufdemBodenseines
Hausesein. DurchgroßeGeldanerbietungenbewogGrafTruch

e
s

dieBauern,zahlreicheVorspannpferdenachderAnhöhe zu

bringen,undmit entsetzlicherMühewurdendie Reisewagen' denSekretärenundDienernnachdemDorfegebracht.EineFortsetzungderReisewarfür denAugenblickunmöglich,
dennalleBrückenwarenüberschwemmtoderzerbrochen.Die
ReisendenbliebenalsobeidemGeistlichen,dasübrigePersonal
quartiertesich so gutwiemöglichbeidenBauernein.

Mit großerMüheerreichtendieWageneinetrockene

DerKochdesGrafenTruchsesbereitetein derKüchedes
PfarrersvortrefflicheDiners, der Reiseweintellerwar aus
gezeichnetbestellt,und so verbrachtendieHerreneinigeTage

in demüberschwemmtenDorfSteimkezumgroßenVergnügen-

desPastors,dernochniemals so vortrefflichgelebthatte,als
währenddieserTage, in welchene

r

derGastseinerGästewar.
BaronBielfelderzählt,daß e

r
e
s

sich en seinließ,demwürdigenHerrnanjedemAbend,nachdemGraf Truchsessich' zu Bettebegebenhatte,ein kleinesRäuschchenanzutrinken.
InzwischenwardieKundevondemUnglückundderun

freiwilligenGefangenschaftder preußischenGesandtschaftnach
Hannovergedrungen.
AmMorgendesdrittenTageserschien,vondemdamaligen

hannoverschenMinistervonMünchhausenabgesendet,derDrost
vonBothmermit hundertBauern,welchesofortansWerk
gingen,umdurchGräbendasWasserabzuleitenunddiezer
störtenBrückenwiederherzustellen,so daß e

s

denReisenden
möglichwurde,amviertenTagHannover zu erreichen.Hier
wurden si

e

natürlichmit außerordentlicherLiebenswürdigkeit
empfangen.
DieWagenwurdenwiederhergestellt,dieKüchen-und

Kellervorräteergänzt,undnachdemdiesgeschehen,setztendie
HerrenihreReisefort.
Sie konntenindesnichteinmal in einemTagMinden e

r

reichen,trotzdergeringenEntfernungvonnur fünfMeilen–

si
e

bliebenmitten in derNachteineMeile vorMindenim
Kot stecken.
DasWetterwar außerordentlichkaltgewordenunddie

Wagenfroren in demvorheraufgeweichtenErdreichfest– jo
wohldieHerrenwiedieDienerwarendemErfrierennahe.
Da wurdendie Postillone zu Pferd nachMinden'GegenMorgenlangtenArbeiterundzahlreicheVorspannpferde
anundmanerreichteendlichMinden.
Um vondortnachHerford zu kommen,wodamalsdie

verwitweteMarkgräfinPhilipp,SchwesterdesaltenDeffauers,
alsAebtissinresidierte,wurdenvor jedenWagenzwölfPost
pferdegespanntundzwölfBauerngingennebendemWagen
her,umdenselbenzu stützenundvordemUmstürzenzu be
wahren.
Man kannsichdenken,wieangenehmdieReisendendiese

Zeitverbrachthaben.Um sechsUhr morgenswarmanvon
MindenabgereistundamMittag hattemannochnichteine
volleMeilezurückgelegt.GrafTruchseswurdeungeduldigund
ritt auf demharttrabendenPostgaulunterderGefahr,den
Hals zu brechen,nachHerfordvoran;BaronBielfeldließ e

r

beidemWagenzurückmitdemAuftrage,ihm zu folgen, so

gut e
s möglichwäre.

DerBaronließausdemnächstenDorfBranntweinund
Haferkommen,allenPferdenstarkeRationengebenundden
Bauern zu trinkenreichen,so viel si

e

wollten.Dieshalf.Man
legtedoppelteSträngeandieWagen,manschmiertedieRäder,
dieBauernzogenmitund e

s gelangdemBaron,eineStunde
späteralsderGraf in Herfordanzukommen.
HierfolgtenwiedereinigeTagenotwendigerRuhe,denn

dieWagenwaren in einemZustande,daß alleHandwerker
herangezogenwerdenmußten,umdieselbenzurecht zu machen.
DerHof der altenAebtissinwar sehrglänzendundan

genehm.Die DamendesKapitelsunddie' VOm
RegimentdesPrinzenDietrichvonAnhalt, welchedort in' standen,bildeteneineliebenswürdigeundheitereGejellschaft.
NachdreiTagenwurdedieOaseabermalsverlassenund

vonneuemtrat dieGesandtschaftihreReisean. Man fuhr
vonHerfordnachdemDiner, welchesdamalsum einUhr
stattfand, a

b

undkam in der NachtnachBielefeld.Graf
TruchsesundHerrvonBielfelderreichtenglücklichdieseStation,
einezweiteKutscheaber, in welchereinSekretärNamens
Schülersaß, wurdeumgeworfenund stürzteimFinstern in

einentiefenGraben.DerSekretärunddieBedientenerlitten
qllerdingskeinenSchaden,abereinKofferdesHerrnvon
Bielfeld, in welchemfünfreicheKleiderverpacktwaren,fürdie
FesteamenglischenHofebestimmt,versankimMorastundder
eindringendeSchmutzverdarbdie Galakleider so vollständig,
daß si

e

nichtmehr zu reinigenwaren.
ZwischenLippstadtundHammbekamderBaroninfolge

heftigerErkältungein starkesFiebermitKopfschmerzenund
Gliederreißen.Als manumvierUhr morgens in Hamman
kam,mußte e

r

sich zu Bett legenundverfiel in Phantasie,so

daßderherzugerufeneArzt einNervenfieberbefürchtete.
GrafTruchseswollteundkonnteseineReisenichtaufhalten;

e
r

reistenachWeselweiterundließeineKutschemit seinem
KammerdienerunddemBedientendesBaronBielfeldfür seinen
Begleiterzurück.Dieser,einnochganzjungerundkräftiger
Mann,nahmschweißtreibendeMittelundfühltesichamandern
Morgenwiederkräftiggenug,daß e

r

sichentschloß,dieReisefort
zusetzen.DerWagenwurdemitBettenausgefüllt;derBaron

BewegungendesWagens zu stützenundmöglichstimGleich
gewicht zu halten.NacheinerReisevonzweiTagen in diesem
ZustandkannHerr vonBielfeldumMitternacht a

n

denver
schlossenenThorenvonWeselan; e

r legitimiertesichalszur
preußischenGesandtschaftgehörig,undnachdemdieThorege
öffnetwaren,führtemandenBaronzumKommandanten,der
ihm in seinemHauseeinZimmeranwies.GrafTruchseshatte
ihn hier erwartenmüssen, d

a

abermalsdieWagenrepariert
werdenmußten.Endlich,nacheinemAufenthaltvon einem
Tage,konntemanweiterreisen.NacheingezogenenNachrichten
warenaberdieWegevonWeselnachHollandabsolutunpassir
bar, dennüberallwarderRheinausgetreten.Vor kurzem
warderGraf vonBeauveau,derdieGlückwünschedesKönigs
vonFrankreichzurThronbesteigungFriedrichsdesGroßennach
Berlingebrachthatte,aufdiesemWegenachParis gereistund
fastumgekommen.DiePostmeistererklärtene

s

für unmöglich,
die Reiseauf demLandwege zu unternehmen.Der Graf
TruchsesmietetealsoeingroßesSchiff, einenjenergroßen
Rheinkähne,welchedurchRudererundeingroßesbreitesSegel
langsamfortbewegtwerden.DieGesandtschaftrichtetesichauf
diesemSchiff so gutalsmöglicheinundfuhrnachRotterdam
ab. UnterwegsabererhobsicheinstarkerSturm, mankann

in äußersteGefahrundwargezwungen,in Arnheimanzulanden.
Hier kommandiertevon seitenderGeneralstaateneinGeneral
HoeftvonOven,welcherdieä mitdergrößtenLiebenswürdigkeitempfing,ihneneineWohnungverschaffteundbequeme
Wagenbesorgte, in denen si

e

nachzweiTagenohneweiteren
Unfallauf einemziemlichgutenWeg nachUtrechtgelangten.
Hiernahmen si

e

eineBarke,umnachdemHaag zu fahren.
EswurdenBetten in derKajüteaufgeschlagenund so erreichten

si
e

ohneZwischenfalldieholländischeHauptstadt.
WiederwurdeeinlängererAufenthaltgemacht,deraller

dingsdadurchberechtigtwar,daßGrafTruchsesmitderhol
ländischenRegierungeinediplomatischeVerhandlungüberdie
NeutralitätderGeneralstaatenin dembevorstehendenKrieg zu

führenhatte.EinHerrvonRaasfeldwarGesandterdesKönigs
vonPreußenimHaag. Er schickteseineKutscheandenLan
dungsplatzundnahm in seinemHause,demsogenanntenalten
Hof,welchenFriedrichWilhelm I. ausderoranischenErbschaft
übernommenhatte,denGrafenTruchsesunddenHerrnvon
Bielfeldgastfreiauf. SämtlicheauswärtigeMinisterunddie
holländischenWürdenträgererschienenamnächstenMorgen,um
diepreußischeGesandtschaftzu begrüßen.
Wir erfahrenausdemBerichtdesBaronBielfeld,daß

dasdiplomatischeCorps im HaagsichdamalsausdemMarquis
vonFenelon,dem'' Trevor,demGrafenvonGolloffin,demGeneralvonDesbrosses,demGrafenvonChavannes,
demBaron vonSpörkenundmehrerenGeschäftsträgernzu
jammensetzte.DerGroßpensionärderGeneralstaatenwarein
HerrvonderHeymundnebenihmfungiertederGreffierFagel
alsMinisterderRepublik.
NacheinemAufenthaltvonmehrerenTagenreistendie

Herrenmit ihremGefolgenachRotterdam.Ihr Reisegepäck
undder größteTeil ihrerDienerschaftmachtendieseReise in

einemFrachtschiff; si
e

selbstaberbenützteneineYachtder
Generalstaaten,umnachHelvoetiluys zu kommen.Ein eng
lischerGesandtschaftssekretär,Mr. Wolters,begleitetesie. In
Helvoetsluyslag dasPaketbootzurUeberfahrtnachEngland
bereit.Man diniertebeidemenglischenKonsulundschifftesich
umfünf Uhr abendsein. Das Schiffwar gut, derWind
günstig,aberdennochwarendiePrüfungenderbeidenDiplo
matennochnicht zu Ende. -
BaronBielfelderzählt,daß e

r ganzaußerordentlichsee
krankwurde,unddaßderGraf Truchsesnochvielkränkerge
worden se

i

als er, so daßbeideeinefurchtbareNachtverbrach
tenundvondem in HelvoetiluyseingenommenenDinersehr
wenigNutzenhatten.Bei AnbruchdesTageswurdedem
BaronBielfeldgemeldet,daßdasLand in Sichtsei. Diese
NachrichtgabihmseineKräftewieder; e

r sprangvonseinem
Lagerauf undeilteschwankendaufdasVerdeckdesSchiffes,
wo e

r

dieTürmevonHarwicherblickte.NachzweiStunden
endlichlandetemandort a

n

undnunerholtesichauchderGraf
Truchsesvon einerschwerenSeekrankheit.„DasVergnügen,“
meintHerr vonBielfeld,„dieSee, vor derwir uns so sehr
gefürchtethatten, im Rücken zu sehen,machteunsaußerordent
lichlustig,“und a

n

derAufrichtigkeitdieserLustigkeitdürfte
nachderbeschriebenenReisewohlnicht zu zweifelnsein.
Herr vonBielfeldrühmtdieReinlichkeit im'zu Harwich,die aufmerksameBedienung,denUeberflußder

verschiedenenLebensmittelunddieGeschicklichkeit,dieselbenzu
zubereiten.
Man entschädigtesichdurcheinvortrefflichesFrühstückfür

d
ie ausgestandeneQual undBaronBielfeldpreistdannnoch

besondersdie VortrefflichkeitderLandstraßendaselbst,welche
denGrafenTruchsesund ihn zu aufrichtigerBewunderung
veranlaßte.Sie hätten,sagteer,denmäßigenZoll,denman
beijedemSchlagbaumabforderte,freudigbezahltundhätten
tapferaufdiedeutscheNationgescholten,beiwelchermannoch

so vielUeberbleibselderaltenBarbareifinde,daß si
e
in ihren

schönstenLändernundaufihrengangbarstenStraßendieAb
scheulichkeitsolcherWege,wie si

e

dieselbenebenzurückgelegt,
duldenkönne.
So kamendieHerrendannendlich in Londonan. Herr

vonBielfeldmußtesichabernochmehrereTage in seinem
Zimmeraufhalten, d

a
e
r

durchdenVerlustseinerganzen
Garderobeverhindertwar, seineBesuche zu machen,bis ein
LondonerSchneiderdenVerlustersetzthatte,wasihmbeiden
kostbarenStoffenundStickereienderdamaligenGalakleider
ganzerheblicheAusgabenverursachte. -
Die lebhafteVorstellungvondenErlebnissendesGrafen

TruchsesunddesBaronBielfeldauf derFahrt vonBerlin
nachLondon im Jahre1740magwohlgeeignetsein,selbstdie
unangenehmstenBeschwerdenunsererheutigenVerkehrsweise
freudigertragen zu helfenunddie hierundda auftauchende
poetischeSehnsuchtnachdergutenaltenZeit gründlichver
schwindenzu lassen.
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Träumereien über dem „Gotha“.
Von

B. Bully f.
(Nachdruckverboten.)

Einleitung.

dazu... 1876! SonderbareUnter
haltung! Eine unschuldige– aber
ziemlichblödsinnigePassion!“ So
schaltmichneulichmeinFreund, als

ic
h

seiteiner halbenStunde dagesessen, in die Lektüre
desgenanntenBüchleinsvertieft. Er selbsthatteunter
deffen in einemRomanOuidas– „Moths“ – gelesen.
„Mein Gott, Du unterhältstDich ja gleichfalls

mit fiktivenScenen aus der großenWelt,“ entgegnete
ich,weiter blätternd.
„Das is

t

dochein gewaltigerUnterschied: in diesem
Buchewerdenmir Geschichtenerzählt,Leidenschaftenge
schildert,Personenvorgeführt, a

n

derenErlebnissen ic
h

Anteil nehme,währendDu in DeinemAlmanachnur
trockeneNamen und Daten findet.“
„DieseNamen aber gehörenwirklich lebenden–

nichtvon einerDichterphantasieersonnenenWesenan;
dieseDaten berichtenwahrhaft Geschehenesund um
faffen alles, was den Grundstoff zu jeglichemRoman
abgibt: geboren– vermählt– gestorben.Wüßtest
Du, was sichmeineminnern Auge für Bilder vor
spiegeln,wenn ich in diesenSeiten lese, Du würdest
Deine belletristischeLektüremattdagegenfinden. Denn
dieseist, ichwiederholees, nur Erfindung, währendhier
hinterjedemNamen ein wirklicherMenschatmet,hinter
jedemVermählungsdatumzweiwirklicheHerzen in seliger
Wonne aneinanderschlugenund hinter jedem + ein
wirklicherTodesseufzerstöhnte . . . Nur Nomenklaturen
und Daten, sagt Du? Die Weltgeschichteselber is

t

nicht viel anderes– alle Ereigniffe knüpfen sich an

einenNamen und an eineJahreszahl.“
„Ja; aberwas uns die historischenAnnalen über

liefern,das sinddieNamengroßerMenschen,die Daten
wichtigerEreignisse,währendDein Gotha –“
„O, „groß“und„wichtig“,das sind sehrrelativeund

bestreitbareBegriffe. Uebrigens,das was manim histo
rischenSinn als bedeutendzu betrachtengewohntist,
nämlichdie militärischenund diplomatischenErgebnisse
geschlagenerSchlachtenundunterzeichneterVerträge,das
findet in meinemKalender auchein Echo. Da stehen
GeneraleundDiplomatengenugverzeichnet;Listen von
OrdenundWürden,diedemeinzelnenNamenangehängt
sind,erinnerngenugsaman dieumKrone undVaterland
erworbenenVerdienste.Wenn ichnachmeinerArt noch
mehrGeschichtsstudiumbetreibenwollte, so nähmeichstatt
desgräflichenTaschenbuchesdenHofkalenderzur Hand;
dennhier würdeich– da das Vorurteil schonbesteht,
daß dieGeschichtederVölker hauptsächlichdieGeschichte
ihrer Regenten is

t– hier würde ich durchdas bloße
Ablesender dynastischenGenealogiendieganzemoderne
politischeGeschichtevor Augen haben– Bonaparte– Bourbon: was bergensolcheNamen für historische
Tragödien! Sieht man d

a

nicht Völkerschlachten
und Parteikämpfeund ähnlicheals so hochwichtigan
erkannteDinge am Gedächtnisvorbeidefilieren?Aber

ic
h

sucheandereEmotion in meinemGotha. Nicht das
sogenannteVölkerleben,sonderndas oft citierte„volle
Menschenleben“ is

t

es, das ichdarin gespiegeltsuche,
und dazu genügt mir das Taschenbuchder gräflichen
Häuser– auch in einemalten Jahrgang. Romane
sind es, Novellen,Dramen undLustspiele,die sichmir

d
a vorgaukeln– solche,an die michdie Namen von

mir bekanntenPersonenerinnern,und solche,die, durch
gewiffeAndeutungenangeregt, in der eigenenPhantasie
entstehen.Fröhliches,Glänzendes,Düsteresund Tra
gischeswechseltunterdengewendetenBlättern ab. Die

gesprochen.einfacheErwähnung: „K. K. Sternkreuzordens-und
PalastdameJ. M. der Kaiserin“ zeigtmir die große
Dame,wie si

e – das Diamantendiademim Haar und
das schimmerndeOrdenszeichenauf der Schulter–
durchdie zum Ball erleuchtetenSäle der Hofburg
schreitet;der Zusatzhinter demNamen einerachtzehn
jährigen Comtesse:„vermählt am soundsovieltenauf
Schloß R
.

mit demErbprinzenN.“, läßt michdieFest
prachteiner in der SchloßkapelleabgehaltenenTrauung

sehen,wo der Onkel der Braut (höher obenist e
r

als
Bischof angegeben)das glücklichePaar zusammengibt;
jene andere Vermählungsnotiz der Gräfin Hildegard
Julia Sidonie Alexandra mit Dr. N. führt mir die
Konfliktevor, die mit demSieg derLiebeüberStandes
vorurteilegeendethaben; dieZiffer 12, die beim letzten
Namen einer Reihe Geschwistersteht,zaubert mir ein
wunderbarlebhaftesFamilienbild vor: einSchloß voll
Hofmeister,Gouvernantenund Bonnen; im Arm der
Ammeder Letztgeborene,von langem, gesticktemKleid
umwallt– und zur Ferienzeit lustigtolleZöglinge des
Theresianumsund der NeustädterAkademie . . . Die
bloßeZiffer desGeburtsjahresderGroßmutter– 1786– vergegenwärtigtmir die neunzigjährigeGreisin, die,
von aller Ehrfurcht umgeben,ein reichesLeben hinter
sich, die Zeitgenossen so mancherAhnenbilder in ihren
mit zitternderStimme und träumendemBlick erzählten
Erinnerungen aus ihrer Jugend noch Klänge längst
verschollenerZeiten undSitten in dieGegenwartmengt.
Ich sehe–“
„WennDu so vieles sieht, währendDu überdiesem

Bändchen brütet,“ unterbrichtmich mein Freund,
„warum schreibstDu e

s

nichtnieder?“
„Niederschreiben?–Meinst Du?“ versetzteichnach

denklich.
Als er michnacheinigenWochenwieder besuchte:
„Sieh her,“ sagteich,indemichihmdasManuskript

heft überreichte,das folgendeAufzeichnungenenthielt,– „sieh her, ich habeDeinen Rat befolgt.“

I.

Josef Eduard Maximilian,Graf zu und aufE., geb.

8
. April 1821,ErblandjägermeisterundHerr undLandmann in

Tirol, DevotionsritterdesMalteserordens,k. f. Kämmererund
Geh.Rat,MitglieddesHerrenhausesdesösterr.Reichsrats,verm.
18.Januar 1851mit
Karoline geb.GräfinS., geb.30.Dezember1825,Palast

dameJ. M. derKaiserin.
Kinder: 1

.

JosefHeinrich Karl, geb. 4
. Juli 1853,

HörerderRechteanderUniversität zu Wien;

2
. Rojina EmmaJulie, geb. 2
.

Oktober1855,
NovizeimKlosterderUrsulinerinnen;

3
.

LeontineGabriele,geb. 2
.

November
1858;

4
.

Otto Sigismund,geb.20.Februar1863.

16. April 1876. Der Sprechsaalim Kloster der
Ursulinerinnen zuWien. WeißgetünchteWände,miteinem
Kruzifix und mehrerenHeiligenbilderngeschmückt;die
eine Seite des Saals durch ein Holzgitter von dem
Raum getrennt, in welchemsichdie Nonnen während
desBesuchempfangesaufhalten. LeiserWeihrauchduft.
Gräfin E., ihre Kinder Heinrichund Blanche,von

einerNonne begleitet,tretenein.
Die Nonne (auf eine Fensternischeweisend, in

welchereinige hochlehnigeHolzstühle stehen):Wollen
Sie einenAugenblickwarten, ich will SchwesterIm
maculatarufen.
Heinrich: VerzeihenSie, liebeSchwester, so heißt

Rosa heutenochnicht.
Die Nonne: Wir nennen si

e

schonso,meinBruder,

undmorgenwird si
e

auchvor Gott diesenNamenführen.
(Will gehen.)
Gräfin (hält si
e

zurück):Auf einWort . . . Meine
Tochter soll morgeneingeweihtwerden, das ist ein
wichtigerSchritt (die Nonne nickt), und Sie begreifen
wohl denGrund einerFrage, die ich an Sie richten
wollte, SchwesterCrescentia . . . Fühlen Sie sich
glücklich?

Die Nonne (mit einemleichtenSeufzer): Sehr
glücklich. . . Ich habedas besteTeil gewählt,das Teil
Marias, wie e

s

nun auchIhre Tochterwählenwill.
Seien Sie beruhigtund freuenSie sichder Himmels
gnade, die sichüber Ihr Kind ergießenwird. Nun
will ich Immaculata holen. (Geht.)
Heinrich (in leisemTon zu seinerMutter): Ich

glaube, Deine Frage war überflüssig– die Antwort
mußte so und nicht anders ausfallen, um nicht ein
Verrat zu sein.
Gräfin: O, ic

h

bin überzeugt, si
e

hat aufrichtig
thuung d

ie

Braut erzählt, daß dieseoder jene hohen
Heinrich: Ich glaube e

s

nicht.
Gräfin: Heinrich,Du hastmir versprochen,Deine

verschiedenenZweifel in diesengeheiligtenMauern nicht
laut werden zu lassen . . . Du bistgekommen,um von
Deiner SchwesterAbschied zu nehmen–
Heinrich: Abschied––weil sie morgenbegraben

werdensoll.
Gräfin (vorwurfsvoll):Heinrich!

Rosa (im Novizenkleid, tritt ein und eilt auf ihre
Mutter zu, die si

e

umarmt; dann küßt si
e

Heinrich u
n
d

Blanche): Und Papa? Ist er nichtgekommen?
Gräfin: Es is

t

heuteSitzung im Herrenhause –

eine sehr wichtigeDebatte, von der e
r

sichnicht lo
s

machendurfte, aber morgen wird e
r jedenfalls . . .

Nun komm,setzeDich her zu uns; e
s

is
t ja das letzte

Beisammenseinmit denDeinen, eh'Du . . . weißtDu,
Kind, daß e

s

doch ein fehr bangenerregenderSchritt
ist, den Du da machenwillst! Jetzt, wo er so nahe
steht, sehe ic

h

e
s

erst ein. Ich bin zwar nicht, w
ie

unferHeinrichda, derdieSachegar zu tragischnimmt,
denn ichbetrachte e

s ja als einGlück,wennmanvon
echtenreligiösenBeruf durchdrungenist, aber ic

h

g
e

steheselberzu, daß eingroßerEntschlußdazugehört.
Sieh Dir Deine SchwesterBlanchean . . .

Blanche: O Mama, a
n

mir is
t

nichts zu sehen– ich bin nur ein wertloses, weltlichesDing neben
unsererschonhalb heiligenRofa . . .

Gräfin: Was ichfagenwollte: beneidestDu Deine
Schwesternicht? – Künftigen Fasching soll sie auf
ihre erstenBälle geführt werden,währendDu –

Rofa: O, die armeBlanche– welchenGefahren
wird si

e

in der fündigenWelt ausgesetztsein, indessen
ich im sichernHafen bin!
Blanche: Bedauern mußt Du mich nicht, Rofi,

denn ich bin wirklich entzückt,wenn ich an meine
bevorstehendeEinführung denke . . . beiHofe vorgestellt
werden,tanzen,Courmacherhaben . . .

Gräfin: Aber, Blanche,wie kannstDu an diesem
Ort so reden?
Blanche: HastDu nichtauchgetanzt,Mama, und

war Papa nichtDein Courmacher?
Roja (lächelt):Sie hat recht,Mama, die Freude

a
n

ihrenweltlichenAussichten is
t

ihr nichtübelzunehmen– nichtjedewird, wie ich, vomHimmel mitderGabe
desBerufsdrangesbeglückt.
Gräfin: Du fühlst alsowirklichDeinenBeruf als

Glück?– Siehst Du, Heinrich? (Heinrichzuckt die

Achseln.)
Roja: Ob ich ihn als Glück fühle? O Mama,

das läßt sichgar nichtbeschreiben. . . Was mir bevor
steht, is
t

eine so hoheGunst, daß ich nur die eineBe
sorgnis hege, nämlich die – nicht würdig zu sein.
Ich soll demhimmlischenBräutigam angetrautwerden– verstehtihr das? Während euchallen, die ihr in

derWelt lebt,erstnachdemTode, vielleichtnachlangen
Fegfeuerquallen,das Paradies geöffnetwerdensoll,trete

ic
h

schonlebendan diePforte, ehedas ReichderSelig
keit schonjetzthalb geöffnetvor mir und brauchenur
die so naheAbsterbensstundeabzuwarten,um vollends

in dieHerrlichkeiteneinzugehen. . . Schon von morgen

a
n

werdeich meinemgeliebtenHeiland angehören. . .

E
r

wird mit lächelnderMilde dieGabemeinesbrennenden
Herzensentgegennehmen– einegöttlicheMutter nimmt
mich in denSchutzihresSegens,unddieScharderEngel
singteinenFreudenchor . . . SolchesHochzeitsfest,wie

ic
h

e
s morgenbegehenwerde, kannstDu nimmerlicht

erreichen,liebeBlanche– außerDu folgt nochmeinen
Beispiel . . .

Blanche: O nein– nein–
Gräfin: Fahre fort, mir DeineEmpfindungen zu

schildern,liebesKind; e
s

is
t

mir beruhigendundwohl
thuend,Dich so redenzu hören.
Rosa: Leider reichendie Worte nicht a

n die

Empfindungheran. Im Verkehrmit denHimmlischen
gerätdas Herz in solcheEkstase,daß die Sprache, d

ie

ja für irdischeVerhältnissegeschaffenist, keineAus
drückedafür hat.
Gräfin: Das is

t

sehrwahr. Aehnliches– was

ic
h

auch niemals auszudrückenvermöchte– empfinde

ic
h

o
ft

währendderMesse, im AugenblickderErhebung
der Hostie– -
Rosa: O, so stelleDir morgenvor, Mama, daß

währenddes EinweihungsfestesDeine glücklicheTochter
selberdie zu Gott emporgehobene,wohlgefälligeOpe"
gabeseinwird und fühle Dich mit mir erhobenund

beseligt . . . Ich habe es oft gehört, wenn in unsere
KreiseneineHochzeitgefeiertward, mit welcherGenug

WürdenträgeroderMitglieder des regierendenHauses

derFeier beigewohnthaben–
Gräfin: Der Erzherzog,Dein Pate, hat auch'“

sprochen,sichmorgeneinzufinden– - - -

Roja: Ich weiß– aber das habe ich nicht. "

meint. Was ich sagenwollte, war: – denkteuch ert

meinenStolz – zu der morgigenVermählungeurer
kleinenRosi mit demSohne Gottes sindalle Heilig"
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geladen,alle Erzengelund d
ie übrigenEngelchöre, d
ie

JungfrauenundMärtyrer . . . Eine Fülle der Gnade
wird auf michherabtauen– ein flammenderStrahl
vomheiligenGeisteselber. . .
Heinrich (unterbrechend):Du bistsehrexaltiert,Rosi –

Gräfin: Du verstehtdieseSprachenicht, mein
Sohn. Aber ichvernehme si

e
mit Freudenaus dem

Mundeder künftigenNonne,denn si
e

zeigt,daß wirk
lich ein heiligesFeuer in ihremHerzenbrenntund
daß e

s

wirklichGottesWille war, der si
e
zu einem

Dienstberief. Warum empfindetBlanchenichtsAehn
liches?Weil si

e

dieGabedergeistlichenVokationnicht
erhaltenhat,weil si

e

bestimmtist, einenandernBeruf– nämlichdenderGattin undMutter– zu erfüllen–
Heinrich: Oder denderStiftsdamedesweltlichen
Damenstiftszu Brünn– falls sie sitzenbleibt–
Gräfin: Du hast so eineunangenehmeArt, Heinrich,

in die weihevollstenGesprächefrivole Bemerkungen zu

treuen–f

Heinrich: UnddochkannichDichversichern,Mama– und auchDich, Rosi– daß mir in dieserUm
gebungund a

n

demVorabendeines so wichtigenTages
alle frivolen Gedankenfernliegen. Im gewöhnlichen
Leben,ichgestehees, magichmanchmaldenVorwurf
desLeichtsinnsverdienen– ichdenkenichtgernüber
ernsteDinge nachund habeauchnie viel darüberge
flügelt, o

b

Rosiwohl oderübeldaranthut, ins Kloster

zu gehen.Ich habe e
s

als etwasganzEinfacheshin
genommen,geradeso, wie wennmanmir heutesagen
würde,daß meinBruder Otto zumMilitär oderzur
Marinegehenwill. Erst heutefangeich an, mir das
Ding vor dieSeelezu führen . . . Sind es die kalten
Mauern,dieödenBogengänge, is

t
e
s

dasGitterdortoder
sind e

s

die schwarzenNonnengewänder?– abermir
Schauert,wennichmirmeineSpielkameradin,meinelustige,
rosigeRosi da, lebenslänglicheingemauertdenke. . .

Roja: O Heinrich, sprichnicht so – Du thust
mirweh... VerstehstDu mich,verstehstDu dieReligion

so wenig,um–
Heinrich: Die Religion,meineLiebe,lasseich bei
allendiesenGedankenganz aus demSpiele–
Gräfin: DannübersiehstDu ja dasWichtigste.Ohne
denGlauben,ohnedas Vertrauen in dieVerheißungen
derReligionwäredasKlosterlebenfreilichunerträglich–
Rosa: Das is

t

aber, Gott se
i

Dank, nichtmein
Fall– und hoffentlichist auchHeinrichnichtetwa so

unglücklich,an denWahrheitenzu zweifeln,die–
Heinrich: Laffen wir das unerörtert. Hier is

t

nichtderOrt für religiöseDisputationen– ich bin
übrigensvon den Patres Schottenauch als guter
Katholikerzogenworden– das heißtinsofern,als ich
fraglosfür wahr annahm,worüberich weiter nicht
viel nachgedachthabe. AngesichtsDeiner morgigen
Schleiernahmesindmir dochBedenkenaufgestiegen,und

ic
h

verlangesowohlvonDir wie von Mama die Er
laubnis,michdarüberauszusprechen.Es ist ja die
letzteGelegenheit,daß wir Dich als die Unsere in

UnsererMitte haben;von morgenan empfängtuns
SchwesterImmaculata– die sichganzvon uns los
gesprochenhabenwird– nur nochhinterjenemGitter.
Heute is

t
e
s

uns auchnochvergönnt,Dich allein zu

sprechen,von morgenan wird immer irgendeinege
strengeNonnewährendunsererBesucheanwesendsein.

E
s

is
t

Pflicht, diesesletztemalnochalles zu sagen,
wasvor demunwiderruflichenSchrittewarnenkönnte.
Roja: Was Du auchimmer sagenmögest,ichbin
unerschütterlich.
Gräfin: So laß ihn sprechen,Rosi– es wird

si
ch

danndestoklarerzeigen, o
b

Du wirklich so fest
entschlossenbist. Und falls Du schwankendwürdest,

1
0

weißtDu, daßDu nochimmerZeit hat, ins Eltern
hallszurückzukehren. . .

Blanche: Ach, wie schöndas wäre!
Mofa: Ich binauchhier im Vaterhaus– im Hause
meinesgöttlichenVaters–
Heinrich: Hör michan, Rofi.
Moja: Meinethalben,sprich.Eswird zwar über
flüssigsein,darüberbin ic

h

ruhig. Nur um einesbitte

ic
h

Dich:lästerenicht.
Heinrich: Eben umdieserGefahr zu entgehen –

dennDeinenOhren würde leicht so manches a
n

si
ch

"huldige Wort a
ls Lästerungerscheinen– ebendes

halbwill ic
h

d
ie Religion ganzausdemSpiele lassen,

Fragegar nichtberühren, o
b gewisseLehren, auf

'n Inhalt Du Deine Hoffnungenaufbaut, richtig
oderfalschseien –

tofa: Das is
t

überhauptkeineFrage– was die

Kirchelehrt, is
t

wahr.

Gräfin: Sehr richtigeingewendet,Rofi.
Heinrich: Habt die Güte, mich nicht mehr zu

unterbrechen.Ich habe ja selbstim vorhineinalle
ErörterungüberWahrheitundFalschheitder Dogmen
beiseitegeschoben,ichwolltenur folgendessagen.Rofi
befindetsich,wie ich ihrenvorigenRedenentnommen,

in einemZustandandächtigerVerzückung– sie selbst
nannte e

s

Ekstase– einErregungszustand,der etwas
Außernatürlichesund nichtAndauerndesist, eineArt
Seelenrausch,durchWeihrauch,Gebete,Zeremonienund
besondersdurchdenGedankenan die Solennitätdes
morgigenOpferfestesgenährt; und in diesemRausch
gefühl–welchesallerdingseineschöne,erhöhteThätig
keitderedelstenGefühledarstellt– findetunsereNovize
Ersatzfür alleGüter, denen si

e

morgenentsagenwill.
Aber solcheExaltation,glaubemir, Rofi, ist nichtvon
Bestand.WenneinmaldieganzeZeremonievorüberist;
wennDein Entschluß,denDu heuteals eineTugend
thatempfindet,nichtmehrder Ausführungentgegen
sehen,sondernschonals ThatsachehinterDir liegen
wird; wenndie Orgelklängeverhallt, die Weihrauch
wolkenverqualmt,die Thränengetrocknetsind,die die
morgigeFeier bringenwird; wenn das klösterliche
Alltagslebenangehtmit seinenverschiedenenVerdruffen
undMühseligkeiten,mit seinerAussichtauf täglichdas
jelbeundimmerwiederdasselbebiszumTod – dann
wird diesefeierlicheStimmung,die Dich heute in den
Himmelhebt,einerMüdigkeit,einergrauenMelancholie
Platzmachen,dieDich täglichtieferherabdrückt.Mit
unter wohl wirst Du im Beichtstuhl, oder über
einemLegendenbuch,odervielleicht in einsamerZellen
kasteiungwiedereinenAnfall vonAndachtsrauschhaben– aberdieseParoxysmenwerdensichimmerseltener
manchensichfür heilighaltendenNonnengeschieht–

in Wahnsinn enden. Diese einzelnenMomenteder
ExaltationwerdenDir dannwiederein wenigKraft
geben,Dein Los zu tragen; e

s

werdenDich dabei
wiederblitzartigeLichtscheineaus jenemHimmel an
leuchten,an dessenoffenePforte Du morgen zu treten
wähnt– aber nur einigeSekundenlang und alles

is
t

wiederfinsterum Dich her. Du spürstnur des
TagesMüh' undLast; hartesLager, scharfesFasten,
widerlicheArbeit, stundenlanges,bis zur Gedanken
losigkeiterschlaffendesGebethersagen– unddabeinoch
dasAufblitzeneinesandernHimmels,nämlichdas des
unwiederbringlichverwirktenErdenglücks,dasDir morgen,
wo Du e

s

als Zahlpfennigfür die ewigeSeligkeithin
gibt, nur geringerscheint,welchesaber,wennderGe
dankean die Seligkeitan Greifbarkeitverlorenhaben
wird, plötzlichmit verlockendenBildern Dich verfolgt:
einglänzenderBallsaal; eineRosenlaube, in der neben
demNachtigallenschlagnocheinegeliebteStimme zu hören
ist, dieDich beimNamennennt;einjubelnderPolter
abend;eingeheimnistrautesBrautgemach;ein länder
durchfliegenderReisewaggon;eine geschaukelteWiege
und hundertanderekleineBilder: ein Schmuckstück,
ein Seidenband– dennDu bist ja jung und hübsch
und hastDich im Spiegelgesehen– diesesSpiegel
bild selber,das stattdes gekraustenGoldhaarsjetzt
von steiferweißerLeinwandumrahmt is

t– undwas
weißich,was nochalles,das da in DeinerPhantasie
aufsteigenwird undDir eineQual bringen,die Qual
der ewig ungestilltenSehnsucht. . . ein Fächer, ein
Gedichtbuch,eineTheeschaleaus Sèvresporzellan,ein
aufgerollterTheatervorhang,eingesatteltesDamenpferd,
einFauteuil in derKaminecke...UndnichtnuralsSehn
suchtsteigenDir dieseGedankenauf, sondernals Sünde.
Du klagtDichan, Du fühlst,daßDu denHimmelver
wirkt, für denDu allesgeopfert,daßDu ihnnichtmehr
verdienst... eineFurchtsteigt in Dir auf– diegrauen
vorderHölle... Du glaubstDichderGewaltdesbösen
Geistesverfallen,DeinHerz blutet,DeinePulsetoben,
Du schreitnachHilfe, Du vergießetheißeThränenam
FußedesKreuzes– undvonnirgendskommteineAnt
wort her, nirgendseinwarmerBlick– alles stumm
unddrohend... Du rufstdenTod undfürchtetihn–
Du klammerstDichanGott undfühlstDichvomSatan
gepackt– Du – – (Eine Glockeertönt.)
Die Nonne (tritt ein): SchwesterImmaculata, e

s

läutetzur Vesperandacht– nun ist es Zeit, sichvon
denLieben zu verabschieden.
Gräfin (erschüttert, zu Rosa):Willst Du vielleicht

mit uns kommen?
Rosa: Nein.
Gräfin (leise):Was Heinrichgesprochen,hat also

keinenEindruckauf Dich gemacht?

und schwächereinstellen,wenn si
e

nicht– wiediesbei

Rosa (ebenso,auf ihrenRosenkranzdeutend):Ich
habe,während e

r sprach,sechsAve Maria hergesagt
und seineStimme, nicht aber seineWorte gehört.
(Laut): Jetzt muß ichzurVespergehen . . . Lebwohl,
Mama– undDu, Blanche,mögestDu glücklichwerden
und in demklippenreichenWeltmeernichtscheitern–
undauchDu, Heinrich,lebwohl . . . Ich dankeDir für
DeineTeilnahmeund rate Dir: studierenebendem
römischenRechtdochaucheinwenigdie heiligenVäter.– Papa laffeichtausendmalgrüßen– –
Die Nonne: Immaculata!

Rosa: Gleich,Schwester,gleich– nur nochein
malwill ichdieMeinenküfen . . .

Gräfin (drückt si
e

an ihr Herz): Du weint?
Roja: JederAbschiedthutweh– nur dort oben
gibt e

s

keinScheidenmehr. Lebtwohl!

k

Das Wiener „Vaterland“vom 18. April 1876
brachteunterdenTagesnachrichtenfolgendeNotiz:
„Eine rührendeund erhebendeFeier, welchereine

glänzendearistokratischeVersammlungbeiwohnte,hat
gestern in derKircheder Ursulinerinnenstattgefunden.
Es war die Schleiernahmeder ComteffeRofina E

.

– nunmehrSchwesterImmaculata– Tochterdes be
kanntenWortführersdergutenSache in unseremPar
lament. DurchdiesenAkt ward derBeweisgeliefert,
daßdie religiösenGrundsätze,welcheder edlePair mit

so vielEifer vertritt,auch in derFamilie desselben zu

schönerBethätigunggelangen.Eine seligeVerklärung
erhelltedie Zügeder jungenNovize, als si

e

vor den
Altar trat; dennochsind in der Versammlungviele
Thränengefloffen,währendvomChor herabüberder– allen weltlichenFreudengestorbenen– Himmels
brautdas De profundiserklang.“

(Fortsetzungfolgt)

H
. of a | | i n M. ie n.

(HiezudasBildS.456 u
.

457.)
ie BallfestedeskaiserlichenHofes in Wienhabensich
vonjeherdurchbesonderenGlanzausgezeichnet.Bei
denselbenpflegenalleGroßenundalleGrößendesReiches
versammeltzu sein,undweilschließlichselbstdiekolossalen
FesträumederBurgnichtgenügten,allejene zu fassen,

d
ie Ansprucherhebendurften, zu diesenFestengeladenzu werden,
hatmansichmitderZeitentschließenmüssen,mitRücksichtauf

vollste,die je dasmenschlicheHirn gemartert:dieFurcht

dieOekonomiedesRaumes,beidiesenBallfesteneinegewisse
Klassifikationeinzuführenundnebendem„Hojball“aucheinen
„BallbeiHofe“ zu veranstalten.Zu demHofballwerdenalle
hoffähigenElementegeladen,und e

s
werdenzu demselbenmehr

alsdreitausendEinladungenverschickt,währendbeieinemBall
beiHofe, zu demetwasechshundertunddreißigEinladungenaus
gegebenwerden,nurdieallerhöchsteCrémeichzusammenfindet.–
DerglanzvolleZeremoniensaalin derBurgbildetdenSchauplatz
dieserFeste,dochwerden,wenndieAnzahlderGästediesnot
wendigerscheinenläßt, auchdiemitdemselbenverbundenenRe
doutensäleeröffnet.GegenachtUhrbeginnena

n
so einemFest

abenddieSälesich zu füllen,undderBeobachterhatZeit,die
Gesellschaftzu mustern,bevorderallerhöchsteHoferscheint.Wunder
volleDamentoiletten,goldstrotzendeUniformen,malerischeMag
natenkostümegebendemGewühleinenprunkvollenundabwechs
lungsreichenCharakter.Um neunUhr gibtdannderOber
zeremonienmeistermiteinemStabedasZeichen,daßderallerhöchste
Hof herannahe.DaraufbildetsichimSaaleeinebreiteGaffe
undunterVorantrittdesObersthofmeistersoderdesObersthof
marschallsdurchschreitennundiehöchstenHerrschaftendenZere
moniensaal,derKaisermitderKaiserin,derKronprinzmitder
KronprinzessinunddieErzherzogeundErzherzoginnen.Amobern
EndedesSaales is

t

eineEstradeerrichtet,dortläßtsichdie
Kaiserinnieder,hältCercleundsiehtdemTanzezu, demhier
allerdingsnur in mäßigemGradegehuldigtwird. DerKaiser
mischtsichinzwischenim Saal unterseineGästeundsprichtviele
derselbenin huldvollerWeisean. Der letzteHofballfandam
28. Januar statt.WasdieToilettederallerhöchstenDamen
betrifft, so entnehmenwir einemfachgemäßenBerichteüber d

ie

selbenfolgendeZeilen:DasAussehenIhrerMajestätderKaiserin
riefwiederdieallgemeinsteBewunderungwach.IhreMajestät
trugeinestrohgelbeAtlasrobevonwunderbarerArbeit,wieüber
goffenvonSpitzenvonhöchstemWerte.DasHaartrug d

ie

hohe
Frau in zweiherabwallendendichtenZöpfen,vomHauptefunkelte

e
in

BrillantendiademvonverblüffenderGröße;dervordereAus
schnittderRobewarmitBrillanten, d

ie
e
in

verwirrendesFarben
Spielunterhielten,dichtbesetzt.IhrekaiserlicheHoheit d

ie

Kron
prinzessin,d

ie
in anmutigsterJugendfrischeprangte,trugeine

äußerstkostbareToilette.TraineundCorsagein reichenrosa
Goldbrokat,Tablier in gesticktemrosaPerlentüllmit Gold
pampilles;GarniturderSchleppevondichtenRosenguirlanden
mitzartgrünemLaub,ebensoTablier-undTaillengarnitur.Das
HaarderKronprinzessinwargleichfallszu herabwallendenFlechten
gewunden.DieKronprinzessinhatte e

in

herrlichesDiamanten
diadem,umdenHals schlangsicheinewundervolleRivière.Die
ErzherzoginMarieValerie, d

ie

zumerstenmaleaufeinemHofball
erschien,trugeineeinfacheweiße,silberdurchwirkteTüllrobe.Als
Schmuckwar a

n

derjugendlichenErzherzogineineMyrtenblüteim
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Haarebemerkbar.UmdenHalsschlangsicheinweißesSammet
band.– AufunsererAbbildungsindzahlreicheBildnissean
gebracht,vondenenwir, umdieUebersichtlichkeitnichtzu
beeinträchtigen,nureinenTeil unterschriftlichnamhaftmachen
konnten.VondenaufdemBildeselbstnichtausdrücklichBe
zeichnetenerwähnenwir andieserStellenochdenzuSeitendes
spanischenGesandtschaftsattachéserscheinendenFeldzeugmeister
Freiherrv.Mondel;danninnächsterNähedesErzherzogsKarl
LudwigdenGrafenBombelles,in derNähedesErzherzogsLud
wigViktordenweißbärtigenGrafenEdmundZichy;nächstdem
KaiserdenMinisterBylandt-Rheidt.Kurz,esist,wieja auch
nichtandersdenkbar,dadievornehmsteundexklusivsteGesell
chaftversammelt.

Insel Pilae.

einPunktinAegyptenis
t

voneinemgleichenZauber

-TT landschaftlicherSchönheitundgeschichtlicherErinnee“, rungumfloffen,wiedieInselPhilae. Bei Syene
oderAswänmußderdemSüdenzustrebendeRei

sende,dervielenStromschnellenwegen,für eineWeiledas
SchiffverlassenunddasReittierbenützen.DerWeggeht
durchödeWüste,kahle,bräunlichschimmerndeFelsenverhin
dernjedeAussicht;plötzlichmachtderPfad eineWendung,
einruhigerWafferspiegelschimmertdurchdieSykomorenund
vorunsliegt,vonBergenumschlossen,vondenFlutendes
Nil wievoneinemLandseeumspült,einekleineInsel. Ein
Boot, von braunen,spärlichbekleidetenKnabengerudert,
nimmtunsauf– nachwenigenMinutensindwir in Philae.
DieAuffahrt is

t

sehrschön.Zu beidenSeitenragenschwarz
graue,mattschimmerndeFelsenzumHimmelempor,einen
Durchblickfrei laffendaufdieInselmitdemwohlerhaltenen
PylondesIfistempels,vonfrischemGrün umgeben.Eine
Palmengruppeerhebtsichim Vordergrunde.Wir durch
schreiteneinenlanggestrecktenHof und stehennachwenigen
Minutenauf der Höheeinesder Thortürmemit einem
Rundblick,derunvergleichlichist. LeiserauschendieWasser,
diePalmenwedelnicken,– Totenstilleüberall.
Die BauwerkederInsel reichennichtbis in jenegroßen

Zeitenhinauf, in deneneinThutmesoderRamseskämpftenund
siegtenundihreThatenaufdenMauernihrerTempelderNach
welterzählten.Sie rührenvondenPtolemäernunddenCä
jarenher;aberdieErinnerungen,diesichandieInselknüpfen,
sindwichtigerals ihreArchitektur.PhilaeteiltmitAbydosund
einigenanderenOrtendenRuf,derBegräbnisplatzdesOsiris zu

sein.„DasheiligeEiland“wurdedieseInselgenannt.Ihr Boden
selbstwar geheiligt.Keinerdurftedortanlegenoderauchnur
ohneErlaubnisdenUfernahekommen.DieseErlaubnis zu e

r

haltenundamGrabedesGottes zu beten,war fürdenfrommen

DirektorBernhardvonNeher.

Aegypterdasselbe,was einePilgerfahrtnachMekkafür den
frommenMuselmanvon heuteist. Der heiligsteEid wurde
geleistetbeijenem,„welcherschläft in Philae“.
EndlichmußindesderTaggekommensein,anwelchemzum

letztenmaldasGrab desGottesmitBlumengeschmücktwurde
undzumletztenmaldie„KlagederIsis“ auf derSchwelledes
Heiligtumsertönte.UndwiederummußeinandererTaggekommen
sein,anwelchemaufdermitbuntenBilderngeschmücktenSäulen
halledasKreuzaufgepflanztund in demehemaligenHeiligtumeder
HeidendieersteMessegelesenwurde.EinekleineBasilikawurde
gebautamunternEndederInsel,derPortikusdesgroßenTempels

Jn je 1 Phila e.

in eineKapelleumgewandelt
weiht.„DiesguteWerk,“ je

Mönchesaus jenerZeit, „

vondemLieblingGottes, d
a

kleineBasilikahatsicherliche

ihremDachegetragen, in d

Säulenhalle,wohnte,wieein
Abtmit seinenMönchen. D

triebederStraße;dieKinder
dieHundebellten,dünne N

zumblauenHimmelauf,
Betglocke,desMachtsaber
schlafendenGassenund den
Götter.Heute is

t

dasBild
TheodorundseineNachfolger
unddas schlichteVolk, d

a

dahingegangenundvergessen
kennersindanihreStelle g

e

liegendesKlosterauf einsam
rohgezeichnetesKreuzauf
Tempelserinnern a

n

die Z
e

tum in diesenLandenherrlich

Bernstar

ZIN
---

-

it demehrwürdig

X nuarhinausgele
Stuttgart,schied

' Kunstepochedat
heutigeZeit v
o

aus mit größeremoder g

machenmag,schonin ihren
einenFaktorbesaß,der i

Teilnahmesichert.Wohl
nach so mancherRichtungh

urteil über einennamhaft
zwischendemWollenundKönnen
bereitszur Tagesordnungübt
ihrerZugführeraberhat sich
bleibendenPlatz in derKunstg
Gediegenheitunddurchdie b

e

mittel,mitdenendieGedachter
schränkungundZurückhaltung
Vortragsmitteleinenicht zu u

m

heit zu verleihenwußten.Ir
stehtauchBernhardvonNehe

is
t

einkleiner,derZahlnach e
n

- - -
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„mitäußersterPeinlichkeit,unablässigändernundbeffernd,bevor"dert als vollendetin die Oeffentlichkeitentsandte.Aber

e
r

denWenigenbefinden si
ch

Schöpfungenw
ie

d
ie

Fressen
antIjarthor zu Münchenund in denSchiller-undGoethesälen

d
e
s

Schlosseszu Weimar,Schöpfungen,diewohldazuangethan
sind,denNamenihresUrhebersz

u verewigen.

in 16.Januar 1806 in Biberach,deraltendeutschen
Reichsstadt,d

ie just umdasselbeJahr an Württembergfiel,
geboren,entfalteteBern
hardNeherfrüheen
Talentfürdiezeichnende

CornelianischerRichtungdasWesenderZeichnungnahezu e
r

schöpfte.In Leipzigwie in Stuttgart, an dessenKunstschule
Neher im Jahr 1847berufenwurde,leistetee

r

namentlichals
tüchtiger,feinfühligerLeiterdesZeichnensnachderAntikeund
denlebendenModellsehr.Bemerkenswertesundbildeteso manchen
gründlichenZeichnerheran,wobeifreilich d

ie

koloristischeSeite
derMalerei,hinsichtlichderen e

r

selbsteinLebenlangmitgroßen
Schwierigkeitenzu ringenhatte,unterseinerDirektivemerklich

finnige,poesievolleAllegorie, d
ie

ihmGelegenheitbot, eineVor
liebefürFormenschönheitim SinnedesalthellenischenIdealismus

zu bethätigen,und d
ie
e
r

miteinemtiefen,warmenEmpfindungs
gehalte zu sättigenwußte. In solchemSinneschuf e

r

einen
lieblichenFrühling,einenanmutvollenKnaben,dervonfreund
lichenGeniendurch d

ie

Lüftegetragenundgeleitetwird.
So schöneZügesichaberauchinnerhalbeinerStaffeleibilder

finden,dieeigentlicheStärkeseinerBegabunglagnachderSeitederMonumentalmalereihin.
AufdiesenGebietehaben
wirdieHauptwerkeauch

Kunst, zu dessenweiterer
AusbildungihmseinVa

te
r

nachStuttgartsandte.
Hier verfolgte e

r

von
1822aneineStudienund
1erHetschundDannecker,
worauf e

r
a
n

derMün
chenerAkademieunter
(ForneliusdieletzteVoll
endungeinesvorwiegen
denKompositionstalents
anstrebte.
Dieletztenzwanziger
understendreißigerJahre
unseresJahrhunderts
verbrachtee

r

in Rout,
gestütztauf ein Reise
stipendium,dasdieBe
thätigungeinesTalents
ihm eingetragenhatte,
undschufhiereinerstes
namhaftesWerk,dieAuf
erweckungdesJünglings

zu Main.Weitmehrals
diesesStaffeleibildaber
begründeteseinengroßen
Rufdasbalddaraufnach
seinerRückkehrnachMün
chengeschaffeneFresko
gemäldeam dortigen
Ijarthor,dessenwirschon

in Kürzegedacht.Gegen
standdieserfriesartig
langhinsichstreckenden
Darstellung,derenAuf
faffungsweisea

n

einen
edlenReliefstilanlehnt,

is
t

derEinzugKaiserLud
wigsdesBayernnachder
SchlachtvonAmpfing.
EinehohefestlicheFreu
digkeitdurchwehtdiefigu
renreiche,schöngegliederte
Komposition.Welchen
hohenWertauf si

e

auch

d
ie jüngstenJahrzehnte

nochlegen,diedochüber

so vielefrüherhochge
prieseneSchöpfungender
damaligenZeit recht
gleichgiltighinwegzugehen
pflegen,dafüripricht in

glänzenderWeisederUm
stand,daßwesentlichum
dieserFreskewillendie
ErhaltungdesIsarthores
beschlossenwordenist,
dessenWegräumungint
Interessedes zu größter
Lebhaftigkeitgesteigerten
Verkehrsnahezugeboten
schien.Statt aberdem
starksichgeltendmachen
denDrangenachBesei
tigungdeshemmenden
Steinkolosses.Folge zu
leisten,hat man das
durchWindundWetter
bereitsbedenklichange
griffeneGemäldeaufdas
sorgsamterestauriert,und

so prangt e
s nunmehr,

ganzim Sinne einer
erstenKonzeptionerneuert
undaufgefrischt,als ein
Ruhmeszeichenseines
Schöpfers,mitWohlge
fallenbetrachtetvonjedem
Kunstsinnigen,derseinen
WegandiesemMonu
mentalwerkvorüberlenkt.
Fastunmittelbarnach
Vollendungdiesesersten
HauptwerkswurdeNeher
vonderGroßherzoginvon

seinerspäterenSchaffens
periodezu suchen.Frei
lichbotsichihminner
halbderselbenzu Fresko
gemäldenkeineGelegen
heitmehr;wohlaber
durfte e

r

seineStärke
bethätigendurchEnt
würfefür Glasfenster,
die verschiedeneStutt
garterGotteshäuser:die
Leonhardskirche,die
Schloßkapelle,dieneue
Johanniskircheunddie
Stiftskirche,zu schmücken
bestimmtwaren.Anden
Kartonsfür die letzte
genannteKirchearbeitete
NeherbisandasEnde
seinerSchaffenskraft,die
sichtrotzvielfältigerkör
perlicherLeiden in se

i

nemachtzigstenJahre
nochnichterschöpfthatte.
Die AemtereinesLeh
rersundDirektorsder
StuttgarterKunstschule,
vondenene
r

daserstere33,
dasletztere25Jahrelang
bekleidete,hatte e
r

im
Jahre1879seines zu

nehmendenAlters und
derdamitverbundenen
Gebrechenwegenwieder
gelegt;denkünstlerischen
Stiftaberführtee

r

noch
wenigeMonatevorseinem
Tode. Gleichwohlwar

e
s

ihn nichtvergönnt,
denletztenKartonfür
dieGlasfensterderStutt
garterStiftskircheganz

zu vollenden.Was e
r

aberfür dieseStätteder
christlichenErbauungge
schaffen,wird, so hoffen
wir,vonseinemRuhme
zeugen,so langedieses
Gotteshaussteht,
Ein schönesBeispiel
vonderschlichtenVor
nehmheitseinerKompo
sitionsweise,dieallesBei
werkverschmähtundnur
mitdeneinfachstenMit
teln dieWirkungdes
feierlichErhabenenzu er
zielenerfolgreichbemüht
ist, liefertderFriedens
engel,denwir in sach
gemäßerNachbildung
diesenZeilenbeigesellen.
Zu ihmselbst,demge
wissenhaftenMeister,der

so ausdauernddesschönen
künstlerischenAmtesge
waltethat,zu dem e

r
durchTalentundNeigung
berufenwar,hatsichnun
der stilleEngelherab
gesenkt,umihm,dembis

in denTod.Getreuen,die
PalmedesFriedens zu

reichen.
An seinemachtzigsten
Geburtsfestsahderlebens
müdeGreisnocheinmal
dieSeinen,die zu dieser
FeierzumTeil ausder
Ferneherbeigeeiltwaren,
umeinKrankenbettver
sammeltundfreutesich
dieserGemeinschaft.Am
nächstenTagesollte e

r

Weimarin ihreResidenz
berufen,umdaselbstzwei
RäumemitWandgemäl
dennachdenDichtungen
derbeidenerstenHeroen
unsererdeutschenLiteratur zu schmücken.DiebeidenDichtersäle
bildenseithereinenHauptanziehungspunktdeserinnerungsreichen

Schlossesin Weimar. – Mit Nehers1841erfolgterBerufung

a
n

d
ie

Akademiezu LeipzigbeganneinezweitewichtigeSeite
seinerWirksamkeitsich zu entfalten:d

ie Lehrthätigkeit.
Selbst e
in

überaussorgsamer,gründlicherZeichner,hielt
NeherauchalsLehrervor allemaufRichtigkeitundSchönheit

d
e
r

Zeichnung,namentlichin Bezugauf d
ie Linienführung,in

welchersi
ch
ja nachAnschauungderdamaligenKompositionsschule

Friedensengel.OriginalzeichnungvonBernhardvonNeher.

in Mitlandeblieb.WasabereinegesamteLehrthätigkeitaus
zeichnet,das is

t
d
ie unablässigeifrigePflichttreue,mitwelchere
r

desschwierigen,anstrengendenLehramteswalteteunddieüber
haupteinenhervorstechendenCharakterzugseinerdurchunddurch
gediegenen,liebenswürdigenundhochachtbarenPersönlichkeitbildete.
Ein zweiterHauptzugderselbenbestandin einertiefempfundenen,
derinnerstenUeberzeugungentleimtenFrömmigkeit.Diesetrieb
ihn dennauch,seineschöpferischeThätigkeitvonnun a

n

vor
wiegendreligiösenAufgabenzuzuwenden.Danebenpflegtee

r

die

sanfthinüberschlummern.
Einköpfereichesund e

r

wähltesGeleitefolgte se
i

nemSargehinaus zu

der stillenRuhestätte,

- derenMonumentevon
freundlicherHöheherabernstundmildaufdieHauptstadtdes
WürttembergerLandesniederschauen.Als mandenSarghinab
gesenkt,folgtemancherwohlverdienteEhrenkranz,mancheswarme
WortdemdahingeschiedenenMeisternach,Zeugnisgebenddavon,
daßseinGedächtnisstillgefeiertfortlebenwird in garvielen
Seelen, d

ie

einerundeinestüchtigenWirkensdenkenwerden

in DankbarkeitundVerehrung. OttoBaisch.
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Im „Tunnel über der Hpree“.
Ein Erinnerungsblatt

UDN

Ernst Ziel.
N") (Nachdruckverboten.)

" in Span vonder anakreontischenRune!“ riefdas
„angebeteteHaupt“ und stieß,zumZeichen,daß
dieSitzungihrenAnfanggenommen,zweimalmit
demmächtigenschwarzenStabeaufdenBoden, so
kräftig,daßdiegoldeneEule, die denStab krönte,

heftigerzitterte. - - - --- -
„Makulaturen,“„Klassiker“und„Runen“,diefeierlichim

HalbkreisumdengrünenTischsaßen,warenganzOhr–
Ja so! Ich merke:da habe ic

h

meineSchilderungun
geschicktbegonnen.Ich binunverständlich.„Span? Anakreon
tischeRune? AngebetetesHaupt? Makulaturen?Klassiker?
UmdesHimmelswillen,“ruftderLeser,„wo sindwir denn
überhaupt?“
Alsodeutlicher!Schauplatz:diebescheidenenRäumedes

CaféBelvedere in Berlin! Zeit:Winter1867! Wir befinden
uns in einerder ergötzlichenVersammlungendesdamals in

derpreußischenMetropoleflorierenden„LiterarischenSonntags
vereins“.Mit diesemVereine,einerGeschichteund seinem
Wesenaberhat e

s
in KürzefolgendeBewandtnis.

VaterderSonntagsgesellschaftis
t

dernochheuteoftcitierte
WitzlingM. G. Saphir, der bekanntlichgegenEnde der
zwanzigerJahre unseresJahrhundertsals Herausgeberder
„Schnellpost“in Berlin lebte.LeutevoneinerscharfenFeder
habenimmervielFeinde,undderklopfechtende,journalistische
RaufboldSaphir fühltedamalsdasBedürfnis,sich zu einer
persönlichenBedeckungmit einerScharfrischer,kampflustiger
und kampffähigerliterarischerPrätorianer zu umgeben.Er
rührtealsorüstigdieWerbetrommel,undbinnenkurzemsah e

r

sichvon eineransehnlichenZahl junger schreib-und streit
begierigerKräfteumringt,die ebensoforschblasendePostillone
seiner„Schnellpost“,wielungenkräftigePosaunistenseinespersön
lichenRuhmeswurden:Commis,Studenten,Referendare,
Lieutenants,Schauspieler– kurz,lauter in derLiteraturdilet
tirendesjungesVolk, das a

n

den Rockschößendes Witze
schleudernden' TalmudistenperSchnellpostdenOlympzu erstürmenhoffte.DieseElemente,nun einmalum seine
Persongesammelt,hatteSaphirimAuge,als e

r

am 3
.

Dezember
1827„zurVermählungdesFräuleinSahnemit demHerrn
Kaffee“einenAufruferließ,derdieGründungeinesVereins
nachdemVorbildeder ehemaligen„Ludlaunshöhle“in Wien
bezweckte.Unddie e

r rief, si
e

kamenalle. So tratdennder
LiterarischeSonntagsvereinins Leben;am nächstenSonntage
nachdemAufruf,am 9

. Dezember,hielt e
r

seineersteSitzung,
auswelcherderBegründerals Vorsitzender,derdamaligeHof
schauspielerLudwigSchneiderals Schriftführerhervorgingen.'' hattesichglücklicheinenpublizistischenGeneralstabgechaffen.
Ihren humoristischenCharakter– das Kind glichdem

Vater– verleugnetedie Gesellschaftnirgends.Gleichder
scherzhafte

#

zu ihremoffiziellenNamen,dieBezeichnung:
„Tunnelüber derSpree“,welcheandieLagedesSitzungs
lokalsanknüpfteundauf einekalauerndeParodiedesdamals

in jeinen erstenStadienbefindlichenBrunelschenTunnels
unter der Themsehinauslief– gleichdieseBezeichnung
charakterisiertdieGesellschaft.Es wardie liebe,lustigeThor
heit,dieunverblümteNarreteiundKarnevalslaunein Permanenz,
welchedieKindheitdes„Tunnels“bezeichnete.Einigesaus
denältestenStatuten is

t

für dieseKindheitsjahredesVereins
ungemeinbezeichnend.So wurde– um einpaarBeispiele
anzuführen– zumSchutzpatrondieserphantastischenHerren
SaphiridenderdeutscheNationalschalk,derseligeTill Eulen
spiegelvonKneiflingen,erkoren,undmehrals einmalmußte

um– zumalbeiden a -– in SchellenkleidundKappeleibhaftigunterseineApostel zu

tretenundamgrünenTischhöchstselbstdenVorsitz zu über
nehmen.Seiner schalkischenMajestät zu Ehrenbestanddenn
auchdasWappendesVereinsaus einermitgroßenAugen
klug in die Welt blickendenEule, welche in der einen
Kralle einenSpiegel, in der andernabereinenStiefelknecht
trug, dessenZinkenals EmblemederungeheurenIronie und
derunendlichenWehmuthier in einZiegenrohr,dort in einen
Schafskopfdeutungsreichausliefen.Und im Verfolgdieser
närrischenSymboliktrug dergroßeschwarzeStab, dendas
angebeteteHaupt, will sagender VorsitzendederGesellschaft,
alsAttribut einerMachtführte,einegoldeneEule. -
Ich bin mit derErwähnungdiesesStabes und seines

Trägersbereits in die ErklärungderetwasmysteriösenEin
leitungmeinerPlaudereieingetretenund habezur weiteren
Aufhellungderselbennur nochhinzuzufügen,daßdiedort e

r

wähntenMakulaturen,KlassikerundRunennureinehumoristische
UmschreibungderdreiGruppenbedeuten,in die sichdieMit
gliederundBesucherdesTunnelsgliederten.Da warenzuerst
diewirklichenMitglieder,welche,der„Ahnungunsterblichen
Dichterruhmesvoll“,als Makulaturenihre„Späne“,dasheißt
ihrepoetischenProduktezumVortrageundzurkritisch-parlamen
tarischenBesprechungauf den TischdesHauseslegten.Da
warensodanndie passivenMitglieder,welcheals vornehm
feierndeKlassikerundunproduktiveFreundedesTunnelssich
lediglich a

n

derBeurteilungdieserSpänebeteiligten.Da
warenendlichdie Gäste,die, meistensjungeLeute, in der
produktivenThätigkeitmitdenMakulaturen zu wetteifernpfleg
ten, einstweilenabernochunentzifferteGrößenblieben–
Runen.
Und nundie„anakreontischeRune“,mit der ic
h

meine
Causerie so klangvolleingeleitet!Ja, die anakreonlicheRune
war keingeringerer,als einebendenGymnasialstudienent
wachsener,rite inskribierterstudiosusphilosophiaederalma
materBeroliniensis– ichselbst. -

Anakreon,meinlieberLandsmann,hattemich,derich,den

undmitvielen„schönen“Gedichtenin derTasche,nachBerlin
gekommen,freundlich im Tunneleingeführt.Anakreon,mein
Landsmann!Ich fangeschonwiederan, undeutlichzu werden
undscheinegar vorgeben zu wollen, ic

h

stammeausdemLande
derHellenenund nicht– was zwar wenigerpoetisch,aber
nundocheinmalganzunleugbar is

t– ausdemderObotriten.
Da will ic

h

denndochschnelleinschalten,daß im Tunneldie
Verkappungin fröhlicheThorheitundneckischenScherz so weit
ging, daßjedesMitgliedderSonntagsgesellschaft,um seinen
bürgerlichenundgesellschaftlichenCharaktervölligabzuthun,seine
wirklichePersonalbezeichnungzu Hauselassenund sichim
Tunnel in das schillerndeGewandeinesgroßenNamensder
Vergangenheitkleidenmußte.Das war ein alter, treube
wahrterTunnelbrauch.Der witzigeSaphir wurdeseinerzeit
„Aristophanes“,der geschäftigeLudwigSchneider„Campe“
enannt.Aber damit nochnichtgenug,hängtemanjedem
unnelianernochirgendeinenihn ironischcharakterisierenden
Spitznamenan, undfür Fernstehendemochtendieseseltsamen
rädikate o

ft genughöchsthieroglyphischklingen.„Diehüpfende
chulhymne“,„diebrüllendePhilomele“,„derKaraibe“,„der
Runenspecht“sind einigebeliebigherausgegriffeneBeispiele
solcherhumoristischenBeinamen.Der „Anakreon“desTunnels
aberwarder liebenswürdigeKunsthistorikerProfessorFriedrich
Eggers,meinväterlicherFreund.
Als ichimWintersemestervon1867dieEhrehatte,von

diesemals Rune in denTunneleingeführt zu werden,waren
seitderGründungderGesellschaftfastvierzigJahrevergangen.
Die Alten und Aeltesten,die UrheberundTaufzeugendes
Tunnels, warenlängstbegrabenund vergessenoderdoch in

- alleWindezerstobenundzerstreut,undmit ihnenwar auch
dieursprünglicheTendenzausschließlichhumoristischenTreibens
aus demVereingewichen;die altenheiterenFormenund
Traditionenwarengeblieben,aberinhaltlichhattesichneben
demHumormehrundmehreinestrengereRichtunggeltend
gemacht;ProdukteernsterenGehaltskamenzumVortrag,und
dieKritik, welchesichfrüher in mehrtändelndenGeleisen e

r

gangenhatte,gewannTiefeundGründlichkeit.NachSaphirs
Weggang(1829)warderTunnelbald in eineneuePhasege
treten; e

r
hatteseinGeprägeals literarischeLeibwacheseines

Gründersverlorenund sich zu einemwirklichenPoetenklub
herausgestaltet.An dieStellederbloßdilettierendenStudenten,
Commis,ReferendareundSchauspielerwarenwirklichernst
strebendeundzumTeil sogarbedeutendeTalente,Dichterund
SchriftstellervonBerufgetreten.Es sindgeachtete,ja glänzende
Namen,welchedieMitgliederlistedesTunnelswährendder
dreißigerund vierzigerJahre undbis tief in die fünfziger
hineinaufweist.Hier nur einigederselben:HeinrichSmidt
(imTunnel:Bürger),derspätereStaatsministerH. vonMühler
(Cocceji),A.Wollheim da Fonseca(Byron),Dr.AdolfLoewen
tein(Hufeland),Chr.FriedrichScherenberg(Cook),Dr.Werner
Hahn'' BernhardvonLepel(Schenkendorf),Wilhelmvon Merkel(Immermann),TheodorFontane(Lafontaine),
EmanuelGeibel(Bertram d

e Born), Dr. RudolfLoewenstein
(Spinoza),MoritzGrafvonStrachwitz(GötzvonBerlichingen),
Paul# (Hölty),FranzKugler(Lessing),FedorvonKöppen'' HugononBlomberg(MalerMüller),Kapellmeisteraubert(Dittersdorf),MalerAdolfMenzel(Rubens)undandere.
Es mußfürdenTunnelwohleineglänzende,voneigen

artigemIdealismusdurchleuchteteZeitgewesensein,dieZeit
vondenletztenvierzigerbis zu denmittlerenfünfzigerJahren,
wo nachUeberwindungder bloßhumoristischenAnfängeder
Gesellschaftsichmehrund mehrein höherfliegenderGeist
geltendmachteundeinGeibel, e

in Strachwitz,einScherenberg,
einKugler, einHeysevor derCoronader Tunnelianerihre
GeisteswerkezumVortragbrachten.Und zu einemwiemannig
faltigenGanzengruppiertensichdieseGeister!MoritzGraf
vonStrachwitzentfaltete in seinensporenklirrendenunddoch
vomHauchezarterEmpfindungdurchwehtenBalladendieFahne
romantischerRitterpoesie;EmanuelGeibel(freilichnichtlange

in Berlinweilend)sangdamalsmitdemvollenBrusttonun
- - - gebrochenerJugendlichkeiteinefrischestenund schmerzvollsten

derwindigeHerosdesä seinGrab zu Mölln verlassen,jährlichenMaskenscherzendesTunnels
Lieder;Chr. FriedrichScherenbergließwieerzklirrendeKohor
teneinerasselndenSchlachtgesängeaufmarschieren;Paul Heyse
brachtemit bezaubernderLiebenswürdigkeiteineeleganten,
graziösgeschliffenen„Novellen in Versen“ zu Gehör, und
HeinrichSmidt– werkenntihn heutenoch?– fesseltedie
AufmerksamkeitderHörermit seinenspannendgeschürztenSee
geschichten,währendderscharfsinnigeWilhelmvonMerkelund
derfeinfühligeFranzKugler a
n

den so verschiedengearteten

“ten ihrerTunnelgenosseneineimmergeistreicheKritikübten.
Als ic

h

von meinemfreundlichenLandsmann in den
Tunneleingeführtwurde,warderVereinsozusagenbereits in

seinedritteEntwicklungsperiodegetreten:die erste,starkdilet
tantischangehauchtePhase,auf welchederzweifelhafteStern
deshumoristischenBravour-Ringersund-BoxersSaphir seinen
etwastrübenGlanzherabsandte,war natürlichlängstüber
wunden;denn in vierzigJahrenverändertsichdieWelt; aber
auchdiezweite,langandauernde,die eigentlicheGlanzperiode,

d
ie

durchdie soebengenanntenNamenbezeichnetwird,war so

gut wieabgeschlossen.VondenKoryphäendervierzigerund
jünfzigerJahre traf ic

h

nur nocheinigewenigean. Außer
demliebenswürdigen,weichherzigenAnakreon-Eggersbefanden
sichvondenhervorragendenälterenMitgliedernnurnochder
schwungvolleundformgewandteBalladensängerTheodorFontane,
dergeistreicheundgelehrteLiterarhistorikerWernerHahn, der
versgewandteundmelodiösePlatendeBernhardvonLepel,der
kernigeundoriginelleSchlachtenschildererChr.FriedrichScheren
bergundder zartgestimmteundfarbenmächtigeLyrikerHugo
vonBlombergaufdemSchauplatze.
AngebetetesHauptwardamalsderalsPädagogegeachtete

Karl Bormann,währendFedorvonKöppen– er hatkraft
volleHohenzollerliedergelungen –dasAmtdesSchriftführers
verwaltete.Die übrigenvon der altenGarde waren in

zwischenteilszumgroßenAppellins Jenseitsabgerufen,teils
hatten si

e

Berlin verlassenundihreZeltehierunddort in der
Heimatoder in derFremdeaufgeschlagen.Inzwischenwaren
neueGeister a

n

Stellederausgeschiedenenin denTunnel ahl
reicheingetreten,ausderenZahl ichnurdenals"

erstenFlaumaufderOberlippe,jung,fröhlich,wissensdurstigDichternichtunbekanntenwackerenKarl Eggers,denBruder

Anakreons,nenne;unterdenRunenabermachtesichman,
schöne,später zu wohlverdienterAnerkennung“
Talentgeltend,wie meinebeidendamalsnochsehrjungenLandsleute,der feinsinnigeHeinrichSeidel unddergeistvolle
GustavFloerke, d

ie

in den literarischenWettkämpfen"
Tunnels, jugendlichenFeuersvoll wie ic

h

selbst, o
ft gen"

mitmir in dieArenatratenundumdenLorbeerdesAll"rangen. -

Wo sind si
e

hin,dieschönenZeiten,woderschriftsteller,
Verkehr in Deutschlandnochnichtwieheute zu''
Scheinlebenherabgedrücktwar, zu einemLeben, in den"
OrganedesHerrn Spephan,unsereReichs-undStadtpolanstalten,dieHauptvermittlerpersönlicherBeziehungenabgeben
und wo derPoetdemPoetenfastnur noch in abstract"
egnet,das heißt in dendruckgeschwärztenSpaltenunserer
ournaleundFeuilletons,oder– wenn es wirklicheinmal
in concretog" – nun, dannhöchstensaufdemglatten
ParketdesSalons, wo lediglichkonventionelleRücksichtend

ie

Honneursmachen!Damalswar e
s

anders.Es gabnoch e
in

gesellschaftlichesElement im LebendesdeutschenSchriftsteller
DerMenschimDichtersuchtedenandernMenschenim andern
Dichter;mantrachtetenachRealitätenimVerkehr;manwollte
denVerkehrindividualisieren;manwolltenichtnurkühldeha
tiren,manwollteauchwarmmiteinandersprechen;manwollte

d
ie

Geister– Auge in Auge– an einanderreibenunddann
wollteman aucheinmaldieHand in dieHanddesandern
legen;dazuaberbrauchtemandamalskeineSchriftstellertage
undgroßeSchmausereien,diemit ihremprahlerischenoffiziellen
Gebahrendie Geistereherentfremdenals mit einanderh

e
r,

freunden–manfandsichauchohnegroßenApparatundohne
vielFederlesens.

s ging sehreinfachund im höherenSinnedesWortes
gemütlichher in denSitzungenderwackerenTunnelianer –

aber o
ft

auchheißgenug.WenndergroßeeulengekrönteStab
des angebetetenHauptes eine statutenmäßigenzweiStöße
hatteerdröhnenlassenund die anwesendenMakulaturen,
KlassikerundRunen auf ihrenSitzenstillgewordenwaren,
wenndannderSchriftführerdasProtokolldervorigenSitzung
verlesen– o, der großeMomentstehtmir nochlebhaftvor
Augen:flott und frischlegtedannWillamowoderSchenken
dorf, AnakreonoderirgendeinandererdertapferenKämpen

in Apoll seinenSpan aufdenfurchtbaren,schicksalentscheiden
dengrünenTisch. DerAutor selbst– oder,wennMangel

a
n Vorlesergabee
s

ihmverbot,derErbarmenfühlendeSchrift
führer– nahmnundemHauptegegenüberPlatzundbrachte
mitTodesverachtungdaspoetischecorpuszumVortrag.Nach
vollbrachterVorlesungaberentbranntedieDebatte,die im Für
undWiderdieGeisteroftfeurigauf einanderplatzenließ, u

m

alsdann in einernamentlichenAbstimmungihrenAbschlußzu

findeu. Die fünf Prädikate:„sehrgut“, „gut“,„verfehlt“,
„ziemlich“und„schlecht“,mitdereneinenjederAnwesende,so

weit e
r stimmberechtigtwar, seinUrteilabzugebenhatte,wurden

fürdenSpan-InhaberSchwingen,dieihn 'Olymp':oderPfeile, die ihnzumTartarushinabbeförderten,fürden
einenjammetneSprossen,auf denen e
r

zumHimmeleines
approbiertenTunnelruhmeshinaufstieg,für denandernglühende
Stufen,die ihnzurHöllegescheiterterHoffnungenhinabgeleite
ten“ ünd schließlich' er zu seinerEhre oderSchandedasGesamturteildesgestrengenTribunals in allerFormfeier
lichteingehändigt.Ich fühlenochdasZuckenderVerlegenheit
umSchläfenundWangen,dasmichbefiel,als einesAbends
einLieblingskindmeinerdamalsnochhochjugendlichenMuse
mitderZensur„ziemlich“prämiirtwurde.

„Dochwasmanschwarzaufweißbesitzt,
KannmangetrostnachHausetragen.“

Heilsamfür die literarischeSchulungihrerTeilnehmer
warendieseSonntagssitzungenin eminentenGrade. Durch
das kritischeFegefeuerderselbensinddie schönstenJugend
gedichteeinesGeibel,die meistenBalladeneinesStrachwitz
undeineReihevonDichtungenandererPoetengegangen,b

e
i

vor si
e

draußen in dergroßenWelt dieKöpfebeschäftigtenund
dieHerzengefangennahmen,unddiesekritischeThätigkeit –

namentlichdesTunnelsdervierzigerundfünfzigerJahre –

is
t

einVerdienst,das bishernochviel zu weniggewürdigt
wordenist.
Zeigtesichdie literarischeSonntagsgesellschafta

n

solchen
Sitzungsabendensozusagenim schlichtenArbeitsrocke,so zog si

e

zweimal im Jahr einbuntesFestgewandan,das si
e gewisser

maßenübersichselbsthinausund in eineschöne,freieSphäre
derFreudeunddesGlanzeserhob.Das warbeim„Eulen“
spiegelfest“um dieFastnachtszeit,woderKarnevalslauned

ie

ügelfreigegebenwurden,undbeidemStiftungsfestderGe
sellschaft,das a

n jedem 3
.

Dezemberin Sceneging. Auch d
ie

schöneWelt hatte zu demFesteZutritt, und a
n

diesemAbend
legtendieMitgliederdenTunnelordenan, denTill, deredle
SchutzpatrondesVereins,zumSilberjubiläumgestiftethatte.
EingeleitetwurdendieStiftungsfestegewöhnlichdurcheine 1

0
"

genannte„Konkurrenz“,in welcherderbesteSpanden„Immer
mann-Preis“errang,das heißtdie Zinseneinesvonden
längstverstorbenenW. vonMerkel(Immermann) zu diesem
wecke'' Kapitals. Festmahl,MusikundTanzschloßichandieseKonkurrenz. - - - -

DasStiftungsfestdesTunnelsvon1867wirdmirimmer
unvergeßlichbleiben,und zwar um des tiefgehendenund
bleibendenEindruckswillen,den ic

h

damalsvoneinemManne
empfing,denmanwohl als die hervorragendsteundeigen“
artigsteGestaltdesdamaligenTunnelsunddenausgesprochenen
Lieblingdes Vereinsbezeichnenmuß, von demalten,ehr“
würdigenChr. FriedrichScherenberg(Cool),demDichtervon
„Waterloo“und„Ligny“. Der damalsNeunundsechzigjährige
trug a

n jenemAbend – man feiertedas Festdesvierzig
jährigenBestehensderGesellschaft– eineEpisodeaus einen
unvollendetgebliebenengroßenEpos „Franklin“vor, welche

d
ie

Hörer in d
ie starre,toteWelt desEismeeresverletzteund

ihnendasgrandioseBild dernachderlangenarktischenWinter
machtglut- undglanzvollaufgehendenSonne in brennenden
Farbenmalte. Der Eindruckder Dichtung, d

ie

vonden
würdigenAlten trefflichvorgetragenwurde,wareingroßer,
mirpersönlicheinunauslöschlicher.
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UeberdengenialenSchlachtendichterhatTheodorFontane
kürzlicheinsehrinteressantesBuchunterdemTitel: „Christian
Friedri F" unddas literarischeBerlin von1840bis1860“(Berlin,WilhelmHerz)herausgegeben.Diesehöchst
beachtenswerteVeröffentlichunghat meinenBlickkräftigerals
irgendetwaszuvorin meineBerlinerStudentenzeitzurück
gelenkt,undmir hauptsächlichdieAnregungzurAufzeichnung
derobigenErinnerungengegeben. -
DasFontanescheBuch,dem ic

h

einigederobenmitgeteil
tenDatenentnommen,hat sicheingroßesVerdienstumdie
KlärungdesvielfachtendenziösentstelltenBildesunseresScheren
berg,desDichterswiedesMenschen,erworben.Aus durch
ausauthentischenQuellenundeinerlangjährigen,tiefwurzelnden
Freundschaftmit demDichterselbst' entwirftuns
Fontane ' ein in allenseinenTeileninteressantesundplastischanschauli
diefortwährendeAufweitungdernaturnotwendigenBeziehungen
ist, in denenScherenbergsdichterischewiemenschlicheEntwick
lung zu denBedingungenvonZeit undOrt steht,denen e

r

unterstelltwar.Fontane,einMeister in derKunstderCharakter
zeichnung,entwirftuns dieGestaltdesDichtersvorwiegend
aufdemzeitgeschichtlichfeinerfaßtenundmitkräftigenLokal
tönengesättigtenHintergrundeBerlins,unddieserweitertseine
AusführungenallmälichauseinerGeschichteseinesHelden zu

einersolchendesliterarischenBerlinsvon1840bis1860über
haupt; in diesemliterarischenBerlinaberspieltnatürlichder
TunneleineHauptrolle.Wie sehrScherenberg,der in der
UnselbständigkeitundKindlichkeiteinerNatur stetsderAn
lehnungan kräftigergearteteEinzelneundderStützungauf
einenbreiterengesellschaftlichenUntergrundbedürftigwar, ein
Zöglingdes Tunnelsgenanntwerdendarf, das weistdas
FontanescheBuchebensoeinsichtsvollwieevidentnach,und e

s

wäremir eineFreude,wennmeineanspruchslosePlauderei
demLesereingenügendesInteresseeingeflößthätte,umihn
nnunmehrvomProtektorzumZöglinge zu führen,vomTunnel

' Freiberg, dasheißtzu TheodorFontanesvortrefflichemBuche.

Des Teufels Bühnencarrière.
Eine Theaterplauderei

UDN

Hugo Klein.
(Nachdruckverboten.)

sieaufallenGebieten,hatJunkerSatanauch
aufdenweltbedeutendenBretternganzhübsche
Erfolgeerrungen.Bot e

r

docheineganzpe
zielleIndividualität,welchemanbekanntlich' seltenbeidramatischenCharakterenfindet;
auchläßtsichnichtleugnen,daßdieseIn
dividualität– die strengsteKritik muß

e
s zugeben– eineinteressantewar. Der

SchwefelgeruchderHöllethatderErscheinungdesinfernalischen
Akteurs in keinerWeiseAbbruch– ganzimGegenteil!Die
MengeliebtdasGrausigeund is

t

demEffektdesFegefeuersnicht
abhold,wenn e

s

nichtwehthut,waszwar in denSchilderungen
frommerBußpredigerderFall ist,nichtaber in demArrangement
derjündigenBühne,wo e

s ganzschmerzlosda unddortunter
denTrittendesUnholdsauflodert.FernerbildetderTeufel
eineKuriosität.Man sieht so vieleLeute,diesichfreiwillig

in denRachenderHöllestürzen,daßeinTeufel,dersichdie
Seelenbesonderserkaufenmußunddabeiallesbarbezahlt,
schoneineSehenswürdigkeitbildet. Schließlichwar eine
satanischeMajestätallezeitehrlichbestrebt,nichtlangweilig

zu werden,unddarumbewegtesichaucheineBühnencarrière
stets in aufsteigenderLinie. Der Teufel ließ sichdrücken,
stoßen,schlagen,scheutewederPüffe nochBannsprüche,war
immerwohlgemutundguterLaune,triebstetstollePoffenund
amüsierteseinPublikumoftbesser,alsmanchehöchstrespektable
Gesellschaft,derenMitgliederwederHörner,nochKlauen,noch
aucheinenPferdefußhatten.Im Theater is

t

selbstderSatan
willkommen,wenn e

r

nur lachenmacht– mancherLustspiel
dichterwürdeihmnichtnur seineSeele, sondernaucheinen
Teil seinerTantiemenverschreiben,wenn e

r

ihm zu Gebote
stünde.So geschahes, daßderTeufeleinehöchstpopuläre
Bühnengestaltwurde,undwenn e

r

auchspätereinmalalleZu
chauerundKritiker,dieihmzugejubelthaben,zumDankda

ü
r

amSpießebratenmag, so is
t
e
r

docheinesApplauses
tetssicherund erhältmanchmalsogareinenschönenLorbeer
franz,aufdessenAtlasschleifeneinefinnigeundgefühlvolle
Widmung zu lesenist.
DerTeufelerscheintin allenAnfängendesSchauspiels

undkröntdessenhöchsteBlüte,Goethes„Faust“;– nunjage
mannoch,dasKomödienspielse

i

keinHöllenspuk!DerDionysos
dermodernenKomödieerschienzuerst ' denfranzösischen
Narren-und Eselsfesten,aus welchensichdie sogenannte
„Diablerie“entwickelte,dienichtsandereswarals e

in

heiteres
Einschiebelin denernstenMysterienderKirche.Wenigstensvier
Teufel in abschreckendenTiermaskenmußten in derDiablerie
zusammenspielen,wenndieUnterhaltungnichts zu wünschen
übriglassensollte;– «lediable en quatre-,dieseallgemein
gebräuchlichefranzösischeRedensartführt ihrenUrsprungauf
eineserstetheatralischeDebütder höllischenAkteurezurück.
Die Diableriewurde so übermütig,daßPapstInnocenzIII.
denGebrauchderKirchen-undMessgewänderbeidiesenPoffen
spielenuntersagte,die späterganzausdenKirchenverbannt
undnachden arktplätzenverwiesenwurden.Aus demzwölf

te
n

JahrhunderthatsicheinWeihnachtsspielin nordfranzösischer
Spracheerhalten, in demauchderTeufelauftritt.Es b

e

handeltdenSündenfallderMenschen;derSatannimmt d
ie

Gestaltder Schlangean, umdas ersteWeib zu bethören.
Ein böserSchmeiche führt d

a

dasWort. „Ist AdamnichtL111thörichterGeselle?“fragtderTeufel.– „Er ist manchmalhart, erwidertEva. –„Sieh“ fährtderVerführerfort,„Du
bistschwächlichund e
in

zartesWesen,frischerals d
ie Rolle,

e
s Charaktergemälde,dessenvielleichtfesselndsteSeite

weißeralsderSchnee.War e
s

nichteinUnrechtvomSchöpfer,
Dich so zart, Adam so stark zu machen?Abertrotzdembist
Du klügerals er, DeinSinn is

t

aufHohesgerichtet!“Mit
ähnlichenRedengelingt e

s

ihmleicht,dieMutterdesMenschen
geschlechtszu umgarnen.
Aus FrankreichnahmderTeufelalsAkteurseinenWeg

nachDeutschland,wo e
r
in dengeistlichenSchauspielendieselbe

Rolle spielte.In derBühneneinrichtungder altendeutschen
Mysterien,welche in Himmel,ErdeundHöllezerfiel,warder
untersteTeil derTheatergerüstemitdemHöllenrachen,derden
Teufelein-undausließ,seineDomäne.Auch in densogenann
tenMoralitäten, in welchenLasterundTugendenpersonifiziert
auf derBühneerschienen,ummit anderenPersoneneinen
Zungenstreitum kirchlicheLehrsätzeundweltlicheMoral aus
zufechten,hattederTeufelviel zu thunundmancheRollevon
vielenBogenvorzutragen.In einemdieserStückeverschreibt
ein armerEdelmanndemTeufelfür irdischeReichtümerseine
Frau,die e

r

nachsiebenJahrenholensoll.DieFrau is
t

aber

e
in gottesfürchtigesGeschöpfundbevor si
e

sichdemTeufel
überliefert,begibt si

e

sich in eineKapelle,umdieheiligeMutter
GottesumRettunganzuflehen.Die heiligeJungfrauerhört
ihrGebet,nimmtihreGestalt a

n

undtrittdemTeufelent
gegen,derbalddenTauscherkenntundschimpflichdasWeite
sucht.DieseHistorieerinnertein wenig a

n

dieLegendedes
polnischenFaust,Twardowski.Twardowskihat seineSeele
demTenfelverschriebenundTwardowska,eineschöneFrau,

is
t

es, welchedemhöllischenGesellenentgegentritt,d
a
e
r
e
r

scheint,um a
n

seinenPakt zu mahnen.In diesemPaktesind
TwardowskinochdreiWünschegewährt,diederTeufelerfüllen
muß,wennderVertragnichthinfälligwerdensoll.Vorallem
verlangtTwardowska,derTeufelmögeihr einRoß, das a

n

dieWandgemaltist,gesatteltundgezäumtlebendigvorführen.
Im Nu is

t
e
s geschehen,die resoluteFrau besteigtraschdas

Tier undtreibtihmdieSporentief in dieWeichen, so daß
derTeufelächztund sichvorSchmerzkrümmt.Ein zweiter
WunschderSchönenist,derTeufelmögevorihrenAugenein
warmesBad nehmen.Man bringteineBadewanne,gefüllt
mitWeihwaffer,herbei;alleHaarestehenSatanas zu Berge,

e
r

mußaber in dieWannespringen,wo e
r

vorSchmerzheult
und sich in Krämpfenwindet.„MeinedritteundletzteBe
dingung is

t

dieleichtesteundsüßeste,“sagtdannTwardowska
mit einemverführerischenLächeln.„Das ersteJahr, welches
meinGatte in derHölleverbringenwird,sollmir nichttrost
losverfließen,Du, Teufel,mußtmeinesMannesStellebei
mir einnehmen,mir Liebe,Achtung,TreueundGehorsam
schwören.“KaumhatderTeufeldieseBedingungvernommen,

o macht e
r

einenungeheurenLuftsprung,um zu entkommen;

d
a

dieThüreversperrtist,entfliehte
r pfeifenddurchsSchlüffel

lochund– denTeufelsahmanniemalswieder!So wird
derschlaueHöllenfürstdurchdieList einerFrau übertrumpft.
In denmittelalterlichenJahrmarktsspielenträgtderTeufel

dieverschiedenstenNamen,welchedieZuschauerund– Zu
schauerinnendaranmahnensollen,daßihrekleinenundgroßen
EitelkeitenundLasterhöllischenUrsprungssind. „Spiegel
glanz“heißtderTeufel,welcherdieFrauenverführt,immer in

denSpiegel zu sehen;„Federwich,“derTeufel,der si
e

dazu
bringt,die niedlichenKöpfchenmit buntemFederschmuckzu

überladen;„Schorbrenth“is
t

derTeufeldesZankes,„Hellekrug“
derTeufelder Trunksucht.Ein berühmtesSchaustückjener
Zeit, in demderTeufeleinegroßeRolle spielte,war das
„Spiel von Frau Jutten“,welchesdie Fabel der Päpstin
Johannabehandelte.Im LaufederZeitenwurdederTeufel
aufderBühnederLustigmachervonProfession,derSchalk,
derHanswurst;diefeindseligenGlocken,mitwelchenmanden
Teufelursprünglichbehing,umihmeinenPosten zu spielen,
wurden zu denSchellendesNarrentums.AuchHansSachs
läßtdenTeufelhieund d

a auftreten,namentlichin demSchau
spielvonden„ungleichenKindernEvas“,aufwelcheswirhier
besondersverweisenwollen,weil e

s

Goethevorgeschwebthaben
mag,als e

r

dieScenezwischenValentin,FaustundMephi
stophelesverfaßte.DieScene, in derAbel erschlagenwird,
enthältmanchescharakteristischeDetail,dasauch in derValentin
scenevorkommt.NachdemWortstreitederBrüderheißtes:
„Satanzeigt,Abel zu töten,Kain schlägtihn nieder,der
Satanhilft ihnzudeckenundfleucht.“Die RolledesTeufels
aufderBühnescheintschondamalseinesehrdankbaregewesen

zu seinundbrachteallenDarstellernRuhmein. In einer
altenSchriftausdemvorigenJahrhundertheißtes: „Die
ältestenSchauspieler,undnoch zu HansSachsensZeiten,waren
zwarlautergeringeundgemeineLeute,Tüncher,Dachdecker,
Bürstenbinderunddergleichen,größtenteilsMeistersänger. 'hatmanNachrichten,daß si
e

ihrePersonzumTeil vortreffli
spielten.DerTeisingerwar ernsthaftundsehrgeschickt,den
türkischenKaiserodergardenTeufelvorzustellen.“
In denMysterienLope de Vegas,den Autossacramen

tales»,spieltderTeufeleineRolle,dievonjeneneinerdeutschen
Kollegennichtallzuverschiedenwar. Ein Jahrhundertspäter
brachteCalderondenHöllenfürstenauf dieBühneundzwar

in einemberühmtenStücke,der„AndachtzumKreuze“.Der
HelddesStückeswirddurchdietückischenSchicksale,dieder
Teufelherbeiführt,zu VerbrechenallerArt getrieben,vorden
ärgstenSchandthatenrettetihn aber stetsdasZeichendes
Kreuzes,das e

r zufälligwahrnimmtundvorwelcheme
r

die
größte,heiligsteEhrfurchtempfindet.ZumSchlußwill der
TeufeldieSeeledeserschlagenenHeldenentführen,doch e

in

Engelerscheintzur RettungundverjagtdenHöllenknecht.So
ruftMephistoanGretchensLeiche:„Sie is

t

gerichtet!“während
eineEngelstimmeverkündet:„Sie is

t

gerettet!“So verkünden

d
ie Engel,welcheFaustsunsterblichenTeiltragen,triumphierend

seineErlösung:
„Gerettetis

t

dasedleGlied
DerGeisterweltvomBösen:
Werimmerstrebendsichbemüht,
Denkönnenwirerlösen. . .“

In denneuerenspanischenBearbeitungendesCalderon
schenDramaswerdenübrigensEngelundTeufelfortgelaffen,
jedochnichtzumVorteildesGanzen.MancheTeiledesStückes
werdenbesondersdadurch,daßder„Intrigant“,umunseines
bühnenmäßigenAusdrucks zu bedienen,wegfällt,ganzunvers

ständlich,manchewichtigeHandlungendesHeldenEusebioganz
unbegreiflich.Ja, mandarfauchdemTeufelvondemAnteil,
derihmgebührt,nichtsungestraftabzwacken!
Im Jahre1678wurdedasTheater in Hamburgmiteiner

Opereröffnet,welcheder„gekröntePoet“Richtergedichtetund

zu derKapellmeisterThieldieMusikkomponierthatte; si
e

hieß
„Der erschaffene,gefalleneundaufgerichteteMensch“undbe
andetedenerstenSündenfall.Luzifersendetda

Sodin,den
TeufelderHeimlichkeiten,aufdieErde,damit e

r

Eva verführe.
Das warendie erstensingendenTeufelauf derBühne–
warumsollBeelzebubnichtauchmusikalischsein?Hat e

r ja

demViolinistenTartinisogareineSonate in dieFederdiktiert!
DerTeufelhat,wiewir wissen,seitherauchals Opernsänger
seinenManngestellt.VonGounodsMephistophelesganzab
gesehen,wurdediesemGeistederHöllebekanntlichvonBoito
derHeldenpartin einergroßenOperzugewiesen.
CalderonundLope d

e VegafolgteGoethemit seinem
„Faust“undbotuns in seinemMephistophelesdenprächtigsten
satanischenTypusaufderBühne.Der„Lügengeist“,der„Geist
derVerneinung“steht d

a

aufderHöheseinerZeit in Bildung
undGehaben,ein „Kavalierwie andereKavaliere“.Ein
vollendeter,unterhaltenderWeltmann,läßt e

r

leichterkennen,
daß e

r

auchüberdenneuestenStandvonLiteratur,Wissen
chaftundPhilosophietrefflichBescheidweiß– ja, imzweiten
TeilederDichtungdebütierte

r sogarals Finanziermodernster
Art mit demPlanezur HerausgabedesPapiergelds.Wer
könnteseinercynischenPhilosophiediegeistigeBedeutungab
sprechen?Der Teufelläßt auf derBühnenichtsmehr zu

wünschenübrig . . . Dante,Calderon,Milton,Byron,Klop
stockformtenihrenTeufel zu einerGestaltvonfurchtbarer
Majestät–Goethehatihm für dieBühnedenendgültigen
Zuschnittgegeben.AlleCharakterdarstellerderdeutschenBühne
messenihreKraft a

n

derVerkörperungdieser' estalt.Dawion hatdengrößtenRuhmdurchdieglanzvolleDurch' seinerschwierigenAufgabeerrungen;vondenneuerengiltLewinskyfürdenbestenMephistodarsteller.Es is
t

merkwürdig,
daßShakespeare,der in seinenStückenallemöglichenGeister,
Hexen,ElfenundGnomen,SpukgestaltenallerArt, auftreten
läßt,nichtauchdemTeufeleineRolleschrieb.Freilichgehörte
derTeufeldamalskaumder halbvergangenenZeit der eng
lischenBühne a

n

undwaraufderselbeneinerechtabgespielte
Figur. Shakespeareerwähnt in seinenvielenStückennurzwei
maldenTeufel. Im „KaufmannvonVenedig“sagtJessika

zu Lanzelot:„DiesHaus is
t

Hölle,unddu, einlust'gerTeufel,
nahmtihmeinTeil vonseinerWidrigkeit.“In „HeinrichIV.“
aber is

t

von einem„brüllendenTeufel“dieRede,„demman
miteinerhölzernenPritschedieNägelverschneidenkann“.In
beidenFällen schwebteShakespearedieTeufelsgestaltdereng
lischenMiracle-playsvor,derSchalksnarr,derdieMenge e

r

heiterte,brüllenmußteundgeprügeltwurde.Welcherweite
WegvondieserFigur, die einmalauchauf derdeutschen
Bühneheimischwar,bis zu GoethesMephisto!Ja, derTeufel
hatprächtigCarrièregemacht!Es sollteunsnichtwundern,
wenn e
r

nächstensdenErnestinischenHausordenfürKunstund
Wissenschafterhielte.

D
ie

neue Straße von Golling nach Abtenau und

Zwieselalpe(Salzburg)

cf (HiezudasBildS.460)SN - - -

r alteMarktGolling is
t

denBesuchernderSalzburger--- Alpengar wohlbekannt, is
t
ja dernahe„Schwarz

bachfall“,alsvermutlicherAbflußdesKönigsees,mit
seinerpittoreskenFormberühmtundvielbesucht,zählen

ja die„Gollingeröfen“,die tiefenFelsschluchtenund
Felsenhohlgänge,in denendieSalzachbraust,aufihremWege
vom„PaßLung“heraus zu denNamen,welcheimMundeder
Alpenreisendenin österreichischenLandenpopulärsind.Deralte
MarktGollinghatjedocheineneueBerühmtheiterhaltenund

e
r

wirdbaldals einerderansehnlichstenKnotenpunktefürAlpen
ausflügegelten.Früherhatte e

r

nur einebedeutendeStraße
undzwarjene in dervorbezeichnetenRichtungnachGastein.Auf
KostendesLandes is

t

jedoch in jüngsterZeiteineneueStraße
gebautwordenundzwarnachAbtenau,welche in dieRichtung
GosauundIschlführt. NichtalleindieserWeg, welcherden
Alpenfreundenseitlangeals einerder schönstenbekanntwar,
gibtdurchseinenunmehrigeBequemlichkeitdemGebieteneueAn
ziehungskraft,e

s

sindvielmehrdurchdieUmlegungderStraße

in weitenStreckendurchihreFührungaufneuemGrundeNatur
schönheitenfür diegroßeWelterschlossenworden,welchefrüher
teilsunzugänglich,teilsnurdeneinheimischenJägernundHolz
fällernbekanntwaren.
FührtdieEisenbahnzu demMarkteGolling, so kannman
jetztvondortausaufderneuenStraße zu Wagenoder zu Fuß

in einerStundeundmehrdie„Lammeröfen“erreichenundden
„Pichl-(oderAubach-)Fall“.Dassindnichtnur indertouristischen
WeltneuaufgetauchteNamen,sondernauchNaturwunder,welche
ihreAnziehungskraftin steigendemMaßebewährenwerden.Ist
manvonGollingdurchdieharzduftendenNadelwälderaufderneuen
Straßebis zu demThalevorgedrungen,welchesrechtsdieseltsamen
FigurationenderbisdritthalbtausendFußhohenKettedesTannen
gebirgesmitihrenSchroffenbegrenzen,gewandert,so gelangtman
baldzumAusfluffederLammerunddieserentgegenallmälichauf
Höhen,welchefrühernurvonAlpenhüttenbestandenwaren,und
nunmehrhart a

n

derStraße zu denschaurig-schönenSchluchten,

in denen si
e

braust.Man steigteinekurzeTreppehinabund
sieht,sobaldsichdas Auge a

n

daswechselndeLichtunddie
Finsternisdertief hinabreichendenFelsenriffegewöhnthat, in

dieserunterirdischenWeltdaswildeWafferschäumendunddonnernd
dahinrasen.Es sindüberhängende,hieund d

a

zurücktretende
Felsenwände,in diemanhineinsieht.Und in diesenSchluchten
mußauchdasgefällteHolz,hinziehenaufdenWogen;dieHolz
knechtehabenSteige in dieFelsengehauen,undwo si

e

nichtgehen
konnten,mußten si

e

aufSeilenzwischendenFelsenschweben.Man

is
t

nundaran,denStegimGesteinganzdurchzuführenundden
Reisendenzugänglichzu machen,waseinenderreizendstenschaurig
schönenEindrückefürAlpenreisendevermittelndürfte.Weiterauf
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demWegederAbtenauentgegen,nächstderVogelau, is
t

nun
mehrderPichl-(oderAubach-)Fall zugänglichgemachtworden.
DerfrühereJägerundnunmehrigePostmeisterin Golling,Joseph
Stainer,kanntevonseinenJagdzügendasNaturwunder,dasman
nurauseinerHöhevonbeiläufighundertMetersehenkonnte, zu

dem e
r

sichzuweilenvondenHolzknechtenhinabseilenließ,und
beschloß,dasselbewegbar zu machen.Er kauftedenbishernutzt
losenGrundzumZugangevoneinemWaldbauern,undderkühne,
unternehmendeMann ließüberbreites,reißendesGewäffereine
Brückeschlagen,e

r
ließFelsenbehauen,WegemitBrückchenund

StegenundGehängenan derFelsenwandkonstruieren,allesauf
seineKosten,undnachzweiJahrenstelltee

r

derWeltdenZugang |

zu demPichlfallfertig,und hat mit dieserThat derganzen
GegendnichtnureinederseltenstenNaturschönheiten,sondernauch
einestetigwachsendeAnziehungskraftfür Besuchergegeben.In
einenAbstufungen,in seinerWildheit, in einemWafferreichtum
zwischendenFelsenschroffenis

t

derPichlfalleinerdermalerischsten
WasserfälledesgesamtenösterreichischenalpinenGebietesundder
ZugangbietetwildromantischePunktefürMaler,wiedieseStellen
auchHerzundPhantasieallerBesuchernachhaltigerregen.
VondemPichlfalle,beziehungsweisederStraße in derVogelau
führtder romantischeWegweiternachAbtenau,das in einer
grünenMuldezwischendenschroffenAlpeneingebettetist,und a

n

derLammernachdenZwieselbade.EinwunderbarharzigerNadel
wald in ergreifendschönerEinsamkeitgewährtendlichdenAusblick
nachdenmärchenhaftin derLuft verschwommenenZackender |

„Donnerkogel“(nächstdemDachstein),zu derenFüßendasfreund
licheZwieselbadoderder frühere„Handlhof“steht.Es is

t
dies

ein riesigerHotelbau,denein FremderundSchwärmerfür
dieseGegendandernatronhaltigenQuelleerrichtethat.DieQuelle
warwohlschonvondenEinheimischengekanntundbenützt;aber
derSchwärmerbüßtedas riesigeUnternehmenin diesemstillen
WeltwinkelmitdemRuine,dennnurallmälichjammelnsicherst
die in Harzduft,WaldeinsamkeitundwunderbarerLufteinkehr
rendenGästeundBesucherderals einerderjchönstenAussichts
punkteberühmtenZwieselalpe,die manvonhieraus in zwei
StundenbequemenSteigenserreicht.DerPunktmuß,wiedie
ganzeneueStraße,erstdergroßenTouristenweltbekanntwerden.
Die StraßeführtweiternachRußbach, a

n

die Landescheide
zwischenSalzburgerlandundSalzkammergutund sodann in die
Gosau,welchemansonstnurvonderandernSeiteleichterreichen
konnte,woIschlmitseinemWeltruhmdenReisendenlockend

n

Der Schäfflertanz zu München.
Tmit

Priginalzeichnungen./

- - e
it

sieben- Jahren

- - habendielustigen
Tänze,derbunte
Reigenunddie
heiterenKlänge
der ehrsamen
Gesellen des
Münchener
Schäfflergewer
bes geruht;
heuerwieder
ziehen si

e

zu- Ehrendesvon- denVorfahren
überkommenen
Gebraucheshin
aus in dieeis
glitzernden
Straßen, um
ihrem Wahl
pruche:„Auch
imSchneever
gnügt sein!“
treu zu bleiben
und rühmlich
nachzukommen.
Nebender
„Hundskugel“

| | – wo einst
HeinealsKo
respondentder
„Allgemeinen
Zeitung“ sein-

" Ouartierauf
geschlagen– wehtvomGiebeldes„Kreuzbräues“diemächtige
blauweißeFahneherabund is

t

das verschwärzteEinfahrtsthor
mit großenTannenbäumenfestlichgeschmückt.Dennvonhier
ausbewegtsichjetztTag für Tag denganzenKarnevalhindurch

d
ie

heitereAusfahrtderSchäffler,umwogtvonichaulustigerMenge,
welche si
ch
a
n

dem so echtmünchnerischcharakteristischenSchauspiel
garnichtsattsehenkannunddenBeweisgibt, daßderZauber
dervondenAhnenherübergekommenenundeingewurzeltenFest
gebräuchenochnichtverblaßtundihreAnziehungskrafteine u

m

gleicheWirkung.

geschwächtesei. DasBild entrolltsichganz,wie man e
s

vor
vierhundertJahren geliehen,zu einerZeit, als die Pestdie
HäuserMünchensentvölkerte,dieTrauerundderSchreckenin

denWohnungenlagertenundJammerdieGassenerfüllte.Da
malsfaßtenbekanntlichdiekräftigen,vonderallgemeinenNot
ungebrochenenGenossendesSchäfflerhandwerksdenEntschluß,durch

d
ie

a
n

d
ie

OeffentlichkeitsichwagendeFestlichkeitin ihrenMit
bürgernfrischenLebensmutzu erwecken,undwie si

e

damalsmit
gefülltemFaß
und Becher
schwingendvon

---
IIIIIIII-

dasHandwerkzeigt,daß e
s

nichtnur aufgoldenemBodenstehe– denndaß die Schäfflerei in einerBierstadtwieMünchen
ihrenMann zu ernährenim Standesei,darüberdürften si

ch
d
ie

Gelehrtenmiteinandereinverstandenerklären – sonderndas in

ihm aucheineunversiegbareQuellegoldenenHumorsfließe

so is
t

auchdenMünchenerderSchäfflertanze
in

unentbehrliches
WahrzeicheneinerunerschütterlichenLebensfreudigkeitgeworden

a
n

welchemselbstdieNüchternheiteinesmaterialistischenZeitalter

Haus zu Haus
zogen,dieBe
wohnererst a

n

die Fenster,
dannvor die
Hausthürenzu

lockenverstan
den, so wieder
holt sichmit
dennallesieben
Jahre wieder
kehrendenFest
reigenauchdie

Und wie hier

- A - - --
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nichtzu rüttelnundnochwenigeretwasabzubrechenvermag.– DieTeilnehmerdesAufzugserscheinenin derFesttrachtdes
GewerbesmitgrünenSammetkappen,aufdenenblauweißeFedern
wehen,roten,silberbesetztenJoppen,weißenWesten,darüberein
rotesBandeliermitgoldgesticktemWappen,schwarzenLederhosen,
weißenStrümpfenundschwarzenSchnallenschuhen.So ziehen

si
e

aus unterVortritt einerstarkenMusikbande.In ihrer
MittewirdeinmitgroßervergoldeterKugelgekrönterjcepter
ähnlicherStab getragen,umwelchengeschartdieTrägerder

großenKanneund d
ie

FührerdesFasseseinherschreiten;die
ProzessionverläßtmittagsdieHerberge.Das Ziel sinddie
Häuserder durchEinladungvorherbezeichnetenGönnerdes
IchönenGebrauches,zu denen in ersterReihedieAngehörigen
derköniglichenundherzoglichenFamiliengehören,denenauch

d
ie

erstenHuldigungengebrachtwerden.Sind schon d
ie Wege

bisdahinmitMenschenmassenimmerdichtbesetzt– selbstdie
langeDauerderFestzeitvermagdenEnthusiasmusnichtabzu
schwächen– so fehlt es an Ort undStellebegreiflicherweisenicht

a
n Schaulustigen,diedannbesondersa
n

denSonn-undFeier
lagen zu einerimposantenMengeanwachsen,durchwelchederdas
HeroldsamtführendeHanswurstmit einernierastendenPritsche

fü
r

denAufzugBahn zu brechenoftMühegenughat. Freilich
erleichterte

r

sichdieselbezurErheiterungderbeiseiteGedrängten
durchzwarderbe,aberharmloseScherze,wiedennunteranderem

lo mancheshübscheMädchen im Gewühleunversehensvonihm
miteinerschwarzenWangeodergarNasebedachtwird.AmBe
stimmungsortangelangt,stellensichdieGesellen,dieganzeBreitederStraßeeinnehmend,vordemThoreunterdenKlängeneines
Marschesauf, d

ie Reifenträgertreten in d
ie

Rundeundführen
eineQuadrilleaus, zu welcherdieReifenlustignachallenSeiten
geschwenktwerden,indessendasmitgebrachteFaß in dieMittegestelltundmitReifennachdemTaktederMusikbeschlagenwird.
Nunbesteigtderauchals SprecherfungierendeVortänzerdas

LW.

Faß,schwingtin rascherUmdrehungundmiteinerGeschicklichkeit,
dievonseitendesPublikumsstetsmitbeifälligerBewunderung
aufgenommenwird,dreiinnerhalbdesReifensaufgestellte,biszum
RandegefüllteWeingläserundleertdiesedannnachkurzerAnsprache
aufdasWohldesbetreffendenHausesmiteinemdreifachenHoch,
dasvondenUmstehendenmitAcclamationaufgenommenwird.Am
Schlusse,wosichdieReifenschwingerumdenobengenanntenStab
derartigvereinigen,daßdieReifendenGewölbrippeneinesgroßen
Bogengangesgleichen,tanzen si

e

nochmalsin derRundeund
ziehendannuntereinemmunternMarscheab,umdasselbeSpiel
amgleichenTagenochfünf-bis sechsmalundgewöhnlichzuletzt
voreinerdergrößerenBrauereienzu wiederholen,in welcher
dannauchdieAusspeisunggehaltenwird. Am Schluffedes
Karnevals,wennnun,wieallemenschlichenDinge,auchendlich
einmalderSchäfflertanzaufhörenmußund–denGönnern,deren
GroßherzigkeitfüreinesolcheAufführungoftmehrerehundertMark
alsGeschenkauswirft,dasletzteHochausgebrachtist,dannkehren
dieSchäfflerimTriumphzugezuihrerHerbergezurück,undder
SprecherhältvordemThorenochmalseineAnrede,worin e

r

mitdemDankandieEinwohnerschaftnochdenWunschverbindet,
daß si

e

nachsiebenJahrendennächstenSchäfflertanzalle in Ge
undheit,GlückundWohlergehenerlebenundfeiernmögen.Unter
demAusdruckdieserHoffnungbestätigte

r

dasEndedesfröhlichen
Festes,indem e

r

seinenReifzerbricht,welchenVorgangeseine
Genoffenfolgen,dieTrümmerunterdieMengewerfend.Mit
diesenRestenziehtdanndiedadurchnochbeglückteJugendjubelnd
vondannen.– DerdiesjährigeUmzughateineganzbesondere
WeiheundBedeutungdadurcherhalten,daß e

r

zumerstenmale
wiedervon einerFahnebegleitetwar. Die alteFahneder
Schäfflerinnung,mit deranfangsdieTänzerausgezogen,war
imLaufederZeitenverlorengegangen,anErsatzhatteman
nichtgedachtundsichohne si

e

beholfen.Dawurdeimvergangenen
JahreeineSammlungfür einneuesBanner in Anregungge
bracht,derAufruffielaufsehrgünstigenBoden,reichlicheBeiträge
vonseitenderköniglichenFamilieundwohlhabenderBürger
liefenein. In einerbesonderenFestlichkeit,an derdiekönigliche

FamilieunddieganzeStadt lebhaftsichbeteiligten,
wurdedasGeschenkeingeweihtunddenSchäfflernüber
geben.HoffentlichziehtihnendieneueFahne zu fröhlichem
Thunnochlangevoran.

1
3

on

Alfred 3Friedmann.

DerApfel,derschonüberreifgeworden,
Fälltabundfaultanunbetret’nenOrten!
Das,wasduwillst,dasführeraschzumZiel,
Sonstwird'sderTageundderWindeSpiel!

k

WennichspätdieNachtgesessen,
Hatmichmancherausgelacht–
Währendlernendichgewacht,
Hat einwenigese

r vergessen!

-
Gernnehm'ichRatundLehrenan,
DiemichimStrebenbestärken;
DieDankbarkeitkommtaufeinmaldann
In besserenWerken!

st

Fragstdu,warumAmintdenUnverstandenenspiele?
Siehe, e

s

fälltihm so sehrschwer,der–Verständ'gezu sein!

NurwerdieTreuebewahrt,derkannauchdieTreuebegehren.
WersichderEhrebegibt,fordrenichtEhrefür sich.
-

Gerneverzeih'ichdir,Jugend,daßnichtduturmlosmicheinwiegt,
NahetsichMannheiteinst,findetdenGeist si

e

alsGreis.

k

Es mußnichtallesetwaswerdenwollen,
LaßaucheinpaarIdeendir entfliegen!
DieAecker,dierechtfruchtbarwerdensollen,
LäßtunbenutztderklugeLandmannliegen!

k

Siegel.

WennsichdiekräuselndeWellevomsandigenUferzurückzieht,
Läßt si
e

gekräuseltdenSand,derihremLauf sichgefügt.
EbbtdieGefahrunddieSorgedestäglicherneutenBemühens,
Gräbt in dasmenschlicheHerztiefeErfahrungsichein.

VerschiedeneRnschauung.

Hoch in denLüftengewiegt,schwebtruhigenFlügelsderAdler,
UnddieErde, si

e

scheintihmwieeinBall nurimRaum.
AberdieLercheimAckerdurchhüpftdieScholligeFurche,
SchautnachdenAehrenundsingt:„Ach,sinddiePalmen so hoch!“
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Tiferafur.

– NachdemdurchGeorgEbers'„Cicerone“derbedeutsame
TextdesPrachtwerkes„Aegypten“einemgroßenLeserkreisezugänglich
gemachtwordenist, wirdnunmehrauchdasglänzendeSeitenstückzu
diesemWerke,dasvonEbersundGutheherausgegebene„Palästinain
BildundWort“,weiterenKreisenerschloffen,indemvondemselbennicht
sowohleingesonderterTextabdruck,als vielmehreineneue,wohlfeile
Ausgabeveranstaltetwird.DieseAusgabekommtnuraufdieHälfte
desbisherigenPreiseszu stehenundwirdgleichwohlin ihrerreichen
AusstattungdengesamtenkünstlerischenGehaltdererstenPrachtausgabe
mitalleinigerAusnahmeeinerverhältnismäßigkleinenZahlvonStahl
stichenumfaffen.Sieenthältdemnach– nebenzweiTitelbilderninStahl
stich,zweiKartenundeinemPlanvonJerusalem–mehrals500Holz
schnittillustrationenundbestehtimganzenauszweiFoliobändenvonzusam
men1000Seiten.Dieerstevon84Lieferungenzu50Pfennigis

t
bereitsaus

gegebenundwirdsicherdemschönenWerkezahlreicheAbonnentengewinnen.– DerhistorischeRoman,namentlichderjenige,der seinen
StoffderaltenGeschichteentnimmt,is

t
d
a

unddort in einigenMiß
kreditgeraten,seitimAnschlußa

n

bedeutsameVorgängerso mancher
MinderberufeneaufdiesemGebietewohlfeileLorbeerenpflückenzukönnen
wähnte.Um so erfreulicheris

t

es,unterdenjüngerenTalenten,diesich
dieserGattungdererzählendenDichtungzuwenden,einesauftauchenzu

sehen,dasseinenBerufgeradefürdiesesFeld in vollgiltigsterWeisebekundet,wiediesEdmundFriedemanndurchseinenzweibändigenRo
man„Catilina“(DresdenundLeipzig,HeinrichMinden)thut.DerRoman,dermiteinersehrcharakteristischenScene in einerSchenkevor
denThorenRomsumdasJahr63vorunsererZeitrechnungbeginnt,
läßtunsjeneüberausinteressanteundgewichtigeUmsturzperiodeder
römischenGeschichte,diedemCäsarentumvorangingund in welcher
nebendemHeldendesRomanseinSulla, einCicero,einCato
undanderegewaltigeCharakteredieFädenderEreigniffeleiten,mit
durchlebenin einerbewegtenAktion,diesichvielfachzumDramatischen
steigertunddanebendochdendurchdieepischeFormgebotenenVorteil
dereingehenderen,ruhigerenMotivierungrichtigausnützt.Dasgelungene
ErstlingswerkverheißteinetüchtigeNachfolge.– EinBuch,einzig in seinerArt, ist die„Studirlampe“von
A. Sammler.Da findetmandasVaterunserin neunverschiedenen
SprachenundDialekten,dieNamendesTierkreises,derJahreszeiten,
derWindeundderWochentage,hübschin lateinischeVersegebracht,die
LeibsentenzendersiebengriechischenWeisen,verschiedenedenbeiThermo
pylägefallenenSpartanerngewidmeteVerse in griechischer,lateinischer
unddeutscherSprache,Akrotika,Palindroma2c.,grammatischeRegeln,
metrischeAufgaben,Rätsel,Gesundheitsvorschriften,Rechenkunststücke,
Mathematisches– kurz, ein MixtumCompositumderseltsamstenArt.
DemHerausgeberhatwohleinVademecumvonallerleiWissenswertem
vorgeschwebt,ungefährnachArtder„GeflügeltenWorte“vonBüchmann.
Als solchesmagdasBüchleinmanchemLeserwillkommensein.– „Nordlicht“,eineseitOktober v. J. erscheinendeViertel
jahrsschriftfür NaturundKunst,LiteraturundGeschichte(Berlin,
Th.Sträter)behandeltvorwiegenddieneuereGeschichtemitbesonderer
RücksichtaufdieeinzelnenWissenschaften;si

e

gibtkritischeBesprechungen
derneuenErscheinungenaufdenGebietenderLiteraturundKunst,in
sonderheitauchderMusikunddesTheaters,sowienovellistischeund
iyrischeBeiträge.DieAuswahl is

t

mitGeschmackgetroffen,dieKritik
einemaßvolleundübersichtlichorientirende.

Bildende Künke.

– DieKaiserWilhelmsbrückeimZugederneuenKaiserWil
helmstraßein Berlinwirdganz in Marmorausgeführt.DieBrücken
bögenwerdenmitbelgischemschwarzemMarmorbekleidet,derdurchKörnungeinSilbergrauerhält.DieAbdeckungderselbenwird in hellem
KärnthnerMarmorausgeführtundderobereTeil in rotemSalzburger
Marmor.DiegeplanteReiterstatuedesKaisershatderMonarchenergisch
abgelehnt.DieBrückewird in eigentümlicherWeisemitObeliskenalsLaternenträgerngeschmückt.SiewirdderluxuriösesteBrückenbau,welchen
Berlinbisjetztkennt.DiegegenüberliegendenGebäudewerdensichdem
selbenwürdiganreihen. -– DerPariserMalerJorain,dergegenwärtigeAnführerder
PariserViveurs– sie nennensich in diesemAugenblick„Paunés“–
hat,wie„World“allenErnsteserzählt,in derVerzweiflungtödlicher
LangeweileeinenneuenSporterfunden:dieSchneckenrennen.DieRenn
bahn is

t

einlanges,glattesBrett, a
n

dessenoberemEndeeinLichtan
gebrachtist,aufwelchesd

ie

Schneckenzufriechen,wennderübrigeRaum
verdunkeltwird.WinzigeHürdenundeinkleinesBächleinsindauf
derBahnangebracht,unddieSchnecken,unterdenene

s

bereitsberühmte
Rennergibt,werdenim HandicapmitangeklebtenLehmkügelchenbeschwert.– WennderKaiserimHerbstjedenJahres in Baden-Baden
sichaufhält,pflegt e

r

stets si
ch

fürseineUmgebungunddieintimeren
MitgliederdesZirkelsderKaiserinvonneuemphotographirenzu lassen.
Es is

t

immerderPhotographKnetzenmüller,derdanndieAuszeichnung
genießt,AufnahmendesKaisersmachenzu dürfen.Auchdasneueste
KaiserbildnisimZivilrockstammtwiederausseinemerprobtenApparat
undmachtdemselbenalleEhre.Es is

t
in zweierleiFormat(zu 2 und

3 Mart)vonderKunsthandlungErche&Lierschin BerlinW.,Krausen
straße67, zu beziehen.

TNutk.
– SaintSaëns ist vonderMitwirkung in einemdernächsten
Abonnementskonzertezu Kaffel,welcheszumBestendesUnterstützungs
fondsfürausgedienteOrchestermitgliederc. stattfindensoll,durchEnt
scheidungder#" ausgeschloffenworden.– Aus Paris wirdberichtet,daßauchdaszweiteKonzert
Joachims,dasimChâtelettheatervorüberfülltemHausestattfand,einen
ganzungewöhnlichenErfolghatte.VordemHausewurdenfreilichZei
ungenverkauft,in denensichBerichteüberdieAffaireSaint-Saënsin

Berlinbefanden,aberdieschüchternenVersucheeiner„Revanche“schei
tertenanderIntensitätdesBeifalls,dendasSpieldesKünstlersent
jeffelte,dervonallenPariserBeurteilerneinstimmigalsdergrößteder
lebendenViolinvirtuosenbezeichnetwird.– MaxBruchs„Achilleus“wurdeneulichdurchdieberühmte
BreslauerSingakademie(450Sänger)zurAufführunggebracht.Als
SolistenwirktenFrl. WallySchauseilausDüsseldorf(Sopran),Frau
M. Bruch(Alt), TenoristGudehus,BassistScheidemantelundEugen
Franck.NachdemSiegesgesangderGriechenwurdederanwesendeKom
ponistviermalhervorgerufenundihmwiedenSolistenwurdennachdem
SchluffedesWerkesdieherzlichstenOvationenbereitet.AnfangsMärzge
langtdasschöneWert in DresdenzurAufführung,w
o

Gudehusgleichfalls
den„Achilleus“fingt.Am19.MärzfolgtHamburgunterMitwirkung
vonEmilGötzeundFrauJoachim.– Eugend'Albert ist mitderKompositioneinergroßenOper
beschäftigt,derenTextderKünstlerselbstverfaßthat.

Bühne.

– DieBerlinerTheaterarbeitengegenwärtigmiteinerfieber
haftenAnspannungihrerKräfte,dennaugenblicklichherrschtdiedem
TheaterbesuchgünstigsteJahreszeit.DieUngunstderWitterungbeschränkt
dieZerstreuungimFreienaufeinMinimum.Wernicht in derglück
lichenLageist, sicheineEquipagezugönnen,suchteineErholung
aufgeistigemGebiete,wenn e

r

nichtetwa zu derGattungderGesell
schaftstigergehört,diealleAbendeingeladenseinmüssen.Konzerteund
Theatersinddahermeistgutbesucht,trotzderunzähligenVergnügungen,
welchedieFaschingszeitbietet.DieDirektionensuchendemgemäßunter
denihnenzurVerfügungstehendenNovitätendiebesteLockspeiseaus.
Aberwieoftverrechnensi

e

sich in derAbschätzungderZugkraftund
Bühnentüchtigkeit!Dies is

t

neulichwiederdemViktoriatheaterwider
fahren,daseinevondreifranzösischenAutorenverfaßteAusstattungs
komödiein deutscherZurichtungdurchJuliusStettenheim:„Däumling“
mitgroßemPompaufdieBrettergebrachtunddamiteinenhalben
Mißerfolgerzielthat. EtwasFaderesundKindischeresis

t

aufdieser
BühneschonseitlangerZeitnichtgebotenworden.Unddaswill in

derThatvielsagen.SelbstderNameStettenheimshatnichtüberdie
gänzlicheNichtigkeitdieseswizarmenProdukteszutäuschenvermocht,bei
demnureinesunbegreiflichist, nämlichdaßStettenheimdiesewertlose
Ladungmit einerwohlangesehenenFlaggedeckte.DieDirektionhat
einkleinesKapitalaufdieHerstellungschöner,vonLutkemeierinKoburg
gemalterDekorationen,aufprunkendeBallettkostümeundeineimposante
Komparserieverwendet.AberdieKarte,aufdie si

e

diesenbedeutenden
Einsatzwagte,hatnichtgeschlagen.Umwievielesbesserwarendagegen
dochdieTexte,dieBlumenthalzugerichtethatte!Mankanneinbe
deutenderHumoristseinunddennochmitdemHumoraufderBühne
nichtBescheidwissen.DashatsichauchanStettenheimwiedergezeigt.
FreilichhatselbsteinbewährterBühnenautorkeineSicherheitdagegen,
daßauch e

r

nichteinmalfehlgreift,wieBlumenthalunlängstansich
selbstmit seinemneuenLustspiel:„SammtundSeide“imWallner
theatererfahrenhat.DasStückhatbeiseinererstenAufführungeinen
äußerstbestrittenenErfolgerzielt,dendieKritikhinterdreinin einen
unbestrittenenMißerfolgverwandelte.Es behandeltdieVerlockungen
derModesucht,durchdiesicheineharm-undanspruchsloseFraunicht
nurzu verhängnisvollemBörsenspiel,sondernauchzuallerhandrecht,
rechtbedenklichenUnternehmungenaufdieBörseihresGattenverleiten
läßt,der,umdieAnsprücheseinerFraubefferbefriedigenzukönnen,
ebenfallsheimlichdemSpielteufelopfertunddabeischließlichso glücklich
gewinnt,daß e

r
dieVerlusteseinerFrau zu deckenvermag.Einedürf

iligeHandlung,die in Momentbilderzerflattert,undeineAnzahlscenischer
FehlgriffevonpeinlicherWirkunghabendie anfänglichfreundliche
Stimmungso sehrherabgedrückt,daß e

s

vieleMißvergnügtegab,obschon
dasStückmancherleiglücklicheEinfälleundeinegefällige,ungemein
gewählteDiktionaufweist.Die neueDirektionHasemann,dieden
theatermüdenundfinanziellwiekünstlerischhinfälligenLebrunmitdem
ernstenVorsatzabgelösthat,denaltenRuhmdesWallnertheaterswieder

zu erobern– dievorzüglicheInscenirungundRegiezeugtefürdies
Bemühen– ist durchdieseErfahrungsicherlichaufsschmerzlichsteent
täuschtworden,dennzweifellosglaubtesi

e
ihreAeramiteinemsichern

Trefferzu beginnen.BeiderzweitenAufführungsolldieAufnahme

in derThateinedurchausgünstigeunddieWirkungeineungetrübte
gewesensein;indessenfieldieselbeaufeinenSonntag!Derhinkende
Botekommtabernach.In derBlumenthalvonjehersehrübelgesinnten
„Post“wirdbehauptet,derStoff se

i

einemim Jahre 1856von
MecklenburgnachdemFranzösischenbearbeitetenunddamalsim
WallnertheateraufgeführtenLuftspiel:„HauffeundBaiffeoderDas
EhepaaranderBörse“ in einerWeiseentlehnt,welchedieBezeich
nungPlagiatrechtfertige.WasdafürzumBeweiseangeführtwird,

is
t

allerdingsso belastend,daßsichkaumabsehenläßt,wie e
s mög

lichseinmöchte.dieseBeschuldigungzu entkräften,denn e
s

finden
sichsogarWendungenundScenenin beidenStückenwieder,diekaum
derZufall so übereinstimmendgestaltethabenkann.DamanBlumen
thalnichtganzohneGrundderartige„Anlehnung“anfremdeArbeiten
schonfrühernachgesagthat, so erscheintseineSachesehrprekär.Auch
„EinTropfenGift“,derimDeutschenTheaterkürzlichseinefünfzigste
AufführungerlebteundimmernocheinvielbegehrtesZugstückist, ent
hälteinzelneMotivederHandlung,dieeinemimvorigenJahrhundert
erschienenenSchauspielvongenaudergleichenAnlageentnommenzu sein
scheinen,wieeineBroschüre,aufdieBlumenthalnochnichtserwidert
hat,nachweist.DasDeutscheTheaterhat a

n LessingsGeburtstagsein
Repertoiremit„Nathan“erweitert,einerAufführung,dieselbstin Wien
nichtbeffergebotenwerdenkannund in Deutschlandsonstnichtihres
gleichenfindet.Dr.FörsteralsNathan,Dr.PohlalsKlosterbruder.
KainzalsTempelherr,HöckeralsPatriarch,Frl. JürgensalsRecha,
riedmannals Al Hafi liefernvortreffliche,künstlerischdurchreiste
chöpfungen,unddabei is

t

dieInscenierungvonbestrickenderPoesieund
orientalischheißemKolorit.DerKronprinzundseineFamiliehaben
nichtwenigerals dreimalsichdiesenGenußgestattet.Neulichbrachte
dieseBühneeineNeuheitvonL'Arronge:„Loreley“,aufdiealleWelt
gespanntwar,weilsichderVerfasservon„MeinLeopold“,„Doktor
Klaus“ u

.
a
.

zumerstenmalaufdemFeldedesernstenDramaszeigte.
AmgleichenAbendging im SchauspielhauseaucheineNeuheitvonVoß:
„TreudemHerrn“ in Scene.AuchdieOperettewirftihreFangnetze
aus. DieFriedrichWilhelmstädtischeBühne,die unlängst„Rafaella“
neubrachte,ließdenvielbelobten„Zigeunerbaron“vomStapel.Gegen
wärtigrivalisierenaufdiesemFeld in BerlinbereitsdreiBühnen,
Walhalla,diegenannteunddasBellealliancetheater,dasvonderzweiten
„Garnitur“derFriedrichWilhelmstadtmitBeschlagbelegtwordenist.
Mansieht,anAbwechslungfehlt e
s

nicht.– FriedrichHaasesGastspielan derStuttgarterHofbühne,
dasmitderRolledesRichelieuin Lytton-BulwersgleichnamigemSchau
spielbegann,gestaltetesich zu einem a

n

äußerenErfolgenreichenthea
tralischenEreignisfürdieschwäbischeHauptstadt.Vonderkünstlerischen
BedeutungdiesesGastspielsfreilichläßtsichnichtganzdasselbesagen.
DieersteEntfaltungvonHaasesTalentfiel in eineZeit, zu welcher

a
n

derdeutschenBühnedasdeklamatorischePathoseinevorwiegende
Rollespielte.JenergeschraubtenRedeweisegegenüber,dienichtselten

in e
in Spielmitleeren,hochtrabendenKadenzenausartete,mußteHaases

Weiseüberraschenundallediejenigenbestechen,welchedieHohlheitder
herrschendenUeberlieferungenbereitsempfundenhattenoder si

e

nunmehr
durchdenscharfenGegensatzerkennenlernten.VerwendetdochHaasevorwiegenddieeinfachstenKlangfarben,kapriziertee

r

sichdoch in vielen
FällenaufdieschlichtesteEintönigkeitundwußtegeradedurch si

e

nicht
seltenrecht' Wirkungenzu erzielen.DenherrschendentheatralischenMißbräuchengegenüberkonntee

r
in gewissemSinnefür

einenNaturalistengeltenundalssolchergefeiertwerden.Heute,wo
einnatürlicherKonversationstonmehrundmehrPlatzgegriffenunddas
altenaturwidrigePathos,wennnichtbeseitigt,so doch in denHinter
grundgedrängthat,liegendieKartenanders.DerGegensatzgegendas
Bestehende,derursprünglichso bestechendwirkte,is

t

sehrherabgedämpft,und
leichterkenntmannun,daß a

n

StelledereinenManier,diesichüberlebt
hatte,nichtdieüberzeugendeWahrheitselbst,sondernvielmehreineandere
Maniergetreten.Wir vermissenbeiHaaseeinenTon, derausdem
VollenderEmpfindunggeschöpftwäre,undfinden,daßdas,was e

r

bietet,zwarsehrkunstvollgemacht,aberebendochgemacht,aufden
äußerlichenEffekthinberechnetist. Derpoetische,wahrhaftschöpferische
Impulsfehlt.Daswirdjetztum so fühlbarer,alsnachgeradeebenauch

d
ie

äußerenMittelfichabzuschwächenbeginnen.DieStimme,dienie
sehrausgiebigwar,hat a

n

MetallundModulationsfähigkeitmerklich
verloren,und so müffenimmermehrsichgeltendmachendeLückendurch
theatralischesRaffinementausgefülltwerden.Machtsichallesdasna
mentlichim DramaernsternStilsgeltend,dasniedasHauptfelddes
HaaseschenTalentesbildete,so beeinträchtigte

s

ihndochauchaufseinem

F===—
eigentlichstenGebiete,derkleinen,feindurchgearbeitetenGenredarstellun
wiederKünstler si

e

a
n

einemzweitenAbendzurGeltungzuäsuchte,indem e
r

nacheinanderdenjungenChevaliervonChavignyin

„EinfeinerDiplomat“,denbejahrtenDienerNoël in „DieFurchtvor
derFreude“unddenaltenChevalierRocheferrierin „EinePartiePiquet“spielte.DerüberraschendenMannigfaltigkeitderMastensteht
diegeringeVeränderungsfähigkeitderStimmestörendgegenüberund
läßtdassonstso wirksameKunststückchenderaneinemAbendfichver
dreifachendenUmwandlungnicht zu vollerWirkunggelangen.Daß d

e
r

KünstlergleichwohlseitensdesPublikumseine so glänzendeAufnahmefand,dankt e
r

nebenseinembedeutendenNamenseinerglänzendenDetail
malerei,dienamentlichin jenenkleinenRollen,wie si

e

derzweiteAlbenbrachte,durcheineüberwältigendeFüllefeinausgearbeiteterEinzelheiten
momentanvergessenmachenkann,daßdemäußerlichenReliefkeineebenmäßigeinnereVertiefungentspricht.Aehnlichverhielt e

s

fichmitder
aufshöchstegesteigertenkomischenCharge, zu welcherFriedrichHaase

a
n

einemdrittenAbend(abgesehenvonWiederholungen)in HackländerliebenswürdigemLustspiel„DergeheimeAgent“dieRolledesObersthof
meistersgestaltete.Hierspielt e

r

denbeschränkten,ängstlichenaltenHof
mann so stark in dieKarikaturhinüber,daßdieWirkungungefährm

it

derjenigeneinerOberländerschenZeichnungaufgleicherStufesteht.Wie
weiteinesolcheFigur in dasfeineSalonlustspielhineinpaßt,darüber
läßtsichallenErnstesrechten;aberwerdieLacheraufseinerSeitehat
darfsichallerhandUebertreibungenerlaubenundwirdnichtseltenauch
fürdiese,wie e

s

FriedrichHaasesFall war,Lorbeereneinheimsen.– Bei dendiesjährigenBayreutherFestspielenwerdenmit.
wirken:AmalieMaterna,ThereseMalten,RosaPapier,RosaSucher,
FranzBetz,AntonFuchs,HeinrichGudehus,AlbertNiemann,Fritz
Planc,TheodorReichmann,EmilScaria,GustavSiehr,HeinrichVogl
HeinrichWiegandundHermannWinkelmannalsVertreterderHaut
rollen in „Parsifal“und„TristanundIsolde“.DiePartienderSolo
blumenmädchenruhen in denF" derDamenJohannaAndré,LuiseRemo-Belce,SophieFritzsch,Gredinger,A.Seidl-KraußundJosephine
Sieber.Als Solistenwirkenaußerdemmit:Forest(Augsburg,Grupp(Magdeburg),Guggenbühler(Karlsruhe),Kellerer(Barmen),Schuegraf
(Nürnberg).

–Paul LindausSchauspiel:„MariannensMutter“ging
kürzlichin Schwerinzumerstenmalin Scene.DerErfolgsteigertesi

ch' Akt zu Akt undgipfeltein einemHervorrufdesanwesendenVeraffers.– EinedemGegenstandewiederBehandlungnachdurchaus
deutscheOper,„DerSchmiedvonRuhla“vonFriedrichLux,ist,nach
dem si

e
in AugsburgundRegensburgmitbestemErfolg in Scenege

gangen,nunmehrauchvondenBühnenin Straßburg,Nürnberg,Dessau,
MagdeburgundKiel zurAufführungangenommenworden.Diefür
Soli, Chor,OrgelundOrchestergesetzte«Missabrevis e

t

solemnis»
desselbenKomponistenistunlängstdurchdenVereinfürklassischeKirchen
musikin LudwigshafenzurAufführunggelangtundhatvollenAnklang
efunden.gef

– OttomarBetasfünfaktigesSchauspiel„NichtsHalb“hat
beiseinererstenAufführungamHoftheaterin Dresdeneinenfreundlichen
Erfolgerrungen.Namentlichdie humoristischenScenenundEpisoden
habenlebhaftangesprochen.– Im HamburgerStadttheaterging kürzlich.„EineneueWelt“,Drama in vierAuszügenvonHeinrichBulthaupt,zumersten
malüberdieBühneundfandbeidemgewähltenPremièrenpublikum
einewohlwollendeAufnahme.

TKultur und Willenschaft.

– WieausJoachimsthalbeiAngermündemitgeteiltwird, ist

dienurnoch in denFundamentenvorhandeneBurgruineGrimnitzvon
dembisherigenBesitzer,SteinhändlerKarlMarschnerin Berlin,dem
KaiseramTagedesfünfundzwanzigjährigenRegierungsjubiläumsdes
selbenalsGeschenkdargebrachtworden.AndiealteRuineknüpfensi

ch

vieleErinnerungenderbrandenburgischenHerrscher.OttoIV.(mitdem
Pfeile)pflegtehierdenMinnegesang,1529wurdehierderwichtigeErb
vertragzwischenBrandenburgundPommerngeschlossen,1549verunglückte
hierdieGemahlinJoachimsII. beimEinsturzeinesFußbodens.Auf
BetreibendesmärkischenMuseumswarbereitsdieRegierungin Ver
handlungenzurRettungderletztenRestederBurggetreten;jetzt is

t

Aussichtda,daßdieRestevorweiteremVerfallgeschütztwerden.– In Petersburgmachtein ganzeigentümlicherFall von
SchlafsuchtdurchdieihnbegleitendenaußergewöhnlichenNebenumstände

in ärztlichenKreisengroßesAufsehen.Daselbstwurdevormehrdenn
einemhalbenJahrederDr.Krajilnikow a

n

dasKrankenbetteinerDame
gerufen,diedurchunüberwindlicheSchlafsuchtihreAngehörigenin große
Besorgnisversetzte,zumaldieDamefürdieallernächsteZeitihrerEnt
bindungentgegensah.DerDoktorfandeineneuePatientinin ohn
machtähnlichemSchlafe,auswelchemsi

e
zu erweckenundvollständig

wiederzurBesinnungzu bringenihmerstamfünftenTagegelang,
VierundzwanzigStundenspäterwurdedieDamevoneinemgesunden
Kindentbundenundverfielgleichdaraufwiederin Schlaf,derununter
brochenvollevierzehnTageanhielt.NachdemzweitenErwachenmachte
sichaberdereigentümlicheUmstandbemerkbar,daßdiePatientind

ie

Sprachevollständigverloren.Sie,dievorherdesRussischen,Französi
fchenundDeutschenvollkommenmächtigwar,vermochteihreWünsche
nurdurchGeberdenihrerUmgebunganzudeuten.Ganzallmälichbegann

e wiederRussischzu sprechen,d
.
h
. richtigergesagt, zu lernen,wobei

ihreälterenKinderdieLehrmeisterabgaben,und is
t

jetzt,nachVerlauf
eineshalbenJahres,erstwiederso weit,sichkorrektin dieserSprache
ausdrückenzu können;dasFranzösischeundDeutschedagegenhat si

e

voll
kommenvergeffen.– Ein anthropologischerGartensollnachMusterdeszoo
logischenGartens in BerlininsLebengerufenwerden.In demselben
will manständigfremdeVölkertrupps,welcheunserKlimaertragen
können,ansiedeln,währendalljährlichimSommergrößereAusstellungen
vonAngehörigenexotischerVölkerstämmestattfindensollen.In Verbin
dungdamitsolleinMuseumeingerichtetwerden, in welchembildliche
undfigürlicheAbbildungen,namentlichvieleGegenstände,welchejetzt im

ethnographischenMuseum,resp.imPanoptikumohnerechtenZusammen
hanguntergebrachtsind,zurAufstellunggelangenwerden.DieVorve"
handlungenzur ErwerbungeinespaffendenGrundstückssindbereit"
eingeleitet. -–Mit stillemBehagenpflegtderDeutschezu vernehmen,w"

einBierallmälichdieWelterobert.In neuererZeithatdasselbeauch
denZugnachOstenangetreten.Ein ReiseberichterstatterausRußland
sagtdarüber:DasBier in Rigahat in letzterZeiteinenbedeutenden
Aufschwunggenommen;in Smolenskund inWjasmabekommtmannicht
üblesBier zu trinken,dasGetränkdesGambrinushat si

ch

sogar."
Moskaueingebürgert,e

s
is
t

dortgeradezuausgezeichnet.Außerdemwird
dortausländischesBier: Pilsener,Münchener,Pschorrbräuu

.
. ."

Maffenverschenkt,undzwar in verschiedenenRestaurants,dieteilweise
den a

n

heißenMoskauerSommertagenso überausverlockendenNamen
„DeutscheBierhalle“tragen.Es giltfastüberallfürdurchausa"
dasfrüherfür so demokratischerachteteGetränkdesgewöhnlichenManne

zu trinken.Selbst in demelegantenEremitagegartendarfman s
ic
h '

erlaben.UnddochkommtmanhieruntereinemRubelEintritts
garnichthinein.UmnununsernBierkalenderabzuschließen,s

e
i '

nochdieBemerkunggestattet,daßauchdasBier in ihn."
trinkbarist,unddaßman in KasansogarrechtgutesBierbraut. '

denWolgaschiffenendlichbekommtman,eiskaltgestellt, d
ie

Biere '

denrenommiertestenBrauereien.SelbstdieTatarentrinkenBier, h
r

Koranzuwider,undberauschensichdaran; si
e

trinken,e
s nicht 'heimlich,demPublikumdenRückenzuwendend,wie in derersten #

a
ls

Gambrinusauch im Osten si
ch

siegreichBahnbrach,nei"
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öffentlichundmitGemütsruhe.Sie, diesonstdenKoranin einer
Weisebeobachten,wiewirChristenesseltenmitdenVorschriftenunserer
Bibelthun,erklären:BiergehörtnichtzudenverbotenengeistigenGe
tränken;es is

t

vielmehreinBalsam,undderGenußvonBalsamis
t

denGläubigengestattet.

Erfindungen.

– In PhiladelphiawurdenkürzlichimBeiseindesdortigen
StadtratsVersuchemiteinemneuenTelephon,demsogenanntenKnudson
telephon,gemacht.Es hatmitdenelektrischenTelephonennichtsgemein,
sondernis

t

einreinakustischerApparat.Es sollauchmitjenennicht

in Wettbewerbtreten,sondernis
t

fürseineeigene,allerdingsräumlich
beschränkteSphäreberechnetundsollhiefürbessergeeignetseinalsdie
elektrischenApparate.Aeußerlichis

t
e
s

einemUhrgehäuseähnlich.An
StelledesZifferblattessiehtmaneinedurchlöcherteNickelscheibevon
etwa21/2Zoll Durchmesser,welcheauf einemäußerstempfindlichen
Diaphragmaruht.In derMittederScheibeisteinDrahtangebracht,
derwieeinTelegraphendrahtnacheinemandernGebäudeführt.Wenn
mandasInstrumentzugebrauchenwünscht,so klopftmanmitden
KnöchelnandenKasten,undsobaldmanAntworterhält,kannman in

gewöhnlicherWeiseaufdieNickelscheibesprechen,brauchtaberdabeinicht
dichtdavorzu stehen,sondernkannmehrereFußvondemKastenentfernt
bleiben.DieWortefindamandernEndederLinievonallenhörbar,
diewenigerals20FußvomInstrumententferntsind.Willmansich
vertraulichunterhalten,so brauchtmannur zu flüstern.Selbstdas
TickeneinerUhrkannmandeutlichhören,dochkannmandasInstru
mentnuraufetwa3/4StundenEntfernunggebrauchen,wasindesfür
diemeistenFällegenügt.SeinVorzugbestehtdarin,daßkeineElektri
zitäterforderlichundseineHerstellungbilligist;auchgerät e

s

nursehr
schweraußerOrdnung.–FlorafäßchensindeineNeuheitaufdemGebietederParfümerie,welcheeindeutschesHaus in Handelbringt.Es finddasStifte
nachderFormderMigränestifte,welchein einemzierlichenFäßchen
eingeschloffensind,einennichtfettendenKörperzurBasishaben,demdie
verschiedenartigstenGerüchein konzentriertesterForminkorporiertsind.
DurcheinfachesUeberstreichenaufeinTaschentuch,Kleidungsstückea

c.

parfümiertmanselbefürlängereZeit.

Industrie und Handel.
–VonderCompagnieKemmerich,derenFleischertraktrasch
allgemeineVerbreitunggefunden,wirdneuerdingseinähnlichesProdukt

in denHandelgebracht,dassich„Fleischpepton“nennt.Eswirdvon
medizinischenAutoritätenlebhaftempfohlenundzeichnetsichvorver
wandtenPräparateninsbesonderedurchangenehmen,mildenGeschmack
undhöhernNährwertaus.– Eineingeniöse,sehrpraktischeunddankenswerteVerwendung
elektrischerSignalglockenwurdekürzlichin BerlinfürApothekerzur
SicherungderVerabreichungvonGiftenempfohlen.DieGläser,welche
giftigeMittelenthalten,stehenauf einermitKontaktvorrichtungver
sehenenKonsole;letztereisteinerseitsmiteinemElemente,andererseits
miteinerelektrischenGlockein Verbindung.Im Momente,woder
ApothekergehilfedasGlasvondemPostamenteherunternimmt,wird
durcheineKontaktfederStromschlußgebildet,diewarnendeGlockevon
bestimmtemKlangertöntundmachtdendasRezeptbereitendenPhar
mazeutendaraufaufmerksam,nochmalsgenaudieAufschriftdesGlases
mitdemRezeptezuvergleichen.– ZumWafferdichtmachenvonStrohgeflechten,Fäffern,Thee
kistenc.verwendetman in RußlandundChinaseitlangerZeiteineganz
leichtdarstellbareAnstrichmaffe,diesichvorzüglichbewährt.In drei
Teilefrischen,durchheftigesSchlagendefibriniertenBluteswerdenvier
TeilezuStaubgelöschtenKalksgethanundetwasAlaundieserMischun
beigefügt.Die so erhaltenedünnklebrigeMaffekannsofortzumAntri
verwendetwerden.Je nachdemgewünschtenGradderDichtigkeitwird
derAnstrichzweioderdreimalwiederholt.DieChinesenbenützenso

behandelteStrohkörbezumOeltransportmitbestemErfolg.– UnterdemNamenKronentafelölkommteinOel in den
Handel,welchesvonderOelfabrikFr. Kolmar in Besigheimausden
FrüchtenvonArachishypogaea,densogenanntenErdnüffen,dargestellt
undeinerbesondernReinigungunterworfenwird.DiefeinsteSorte is

t

völligfarblos,währenddiezweiteeinengelblichenSchimmerhat.Ge
ruchundGeschmacklaffendembestenProvencerölgegenüberkeinenUnter
schiederkennen,so daß e

s

letztereminfolgeeinergrößernBilligkeit
zweifelsohnebedeutendeKonkurrenzmachendürfte.

Gesundheitspflege.

– DasneuesteHeilsystemträgtdenNamenBakteriotherapie:
seinErfinderisteinItaliener,ProfessorCantani.DiemeistenKrank
heitenrührenhervonjenenkleinenOrganismen,welchemanjetztzu
züchtenversteht;si

e

lebenuntersehrverschiedenen,ja entgegengesetztenBedingungen.DieeinendieserMikrobensterbenin derLuft,dieanderen
Lebennurin derLuft;dieeinenfindensichnur in diesem,anderenur

in jenemOrgandesmenschlichenKörpers.Die,welcheaufdasnämliche
Lebensgebietangewiesensind,befehdensichuntereinander;derKampf
umsDaseinerstrecktsichbis inswinzigKleine.Gelingtes,jedem
schädlichenMikroben,derLungentuberkulose,Diphtheritis,Typhus,Blat
tern u

. j. w. erzeugt,einenandernaufdieFersen zu setzen,derun
schädlichis

t

undaufjenenJagdmacht– so brauchtderKrankenur
denletzterneinzuhauchenodereinzuschlürfenunddieHeilunggehtvon
fatten.Cantanihat e

s

besondersaufdenTuberkelbacillusabgesehen,
undeinsoliderundenergischerMikrobe,dasBacteriumtermo,welcher
einenEiterungsprozeßhervorbringt,schienihmbesonderszurVertreibung
jenesbösenFeindessich zu eignen.Versuchea

n gesundenTierenergaben,
daßBacteriumtermokeinKrankheitserzeugerist. Daraufhinließ
CantanituberkuloseTieredenmitBacteriumtermogeschwängerten
Dampfeinatmen;derAuswurfwaranfangseiterigund e

s

fandensich
darineineMengevonTuberkelbacillen,dannaberverschwandendiese,
weiterhinenthieltderAuswurfnurnochBacteriumtermoundschließ
lichhörtederAuswurfganzauf. EinArzt in Pisa,Salama,wendete
nundieneueMethodeaufdenMenschenan. DerKranke,der in der
linkenLungenspitzeeinegroßeHöhlunghatte,begannam17.Juli
Bacteriumtermoeinzuatmen;schonnachfünfTagenbefandsichder
Patienterleichtert,undvom 2

. August a
n

enthieltseinAuswurfkeine
Tuberkelbacillenmehr,sondernnurnochBacteriumtermo.Auchdie
ReblaushatmanaufähnlicheWeiseausrottenwollenwieCantanidie
Tuberkelbacillen.MansuchteihrenatürlichenFeindeaufundsetztesi

e

aufdieReben.DerVersuchgelang,dieRebläusewurdenvölligver
nichtet,aberbevordasgeschehenwar,hattendieFeindeimWetteifer
mitdenRebläusenauchdieRebengänzlichzerstört.– In PosenisteinKomitezusammengetretenmitdemZweck,
dendurchihreBerufsthätigkeitgeschwächtenundangegriffenenLehrerinnen
Gelegenheitzu geben,a

n

einemhübschgelegenen,angenehmenOrteohne
großeUnkostensich zu erholen.Es sollzunächsteinHausmit20Wohn
Zimmern,einemVersammlungsraum,einemBadezimmer,einerKüche
undVorratsräumengebautwerdenundzwar in Salzbrunnin Schlesien,
dasunterallen in FragekommendenKurortenalsdergeeignetsteer
scheint.DerBauplatzis

t

vondemFürstenvonPleßunentgeltlichin

Aussichtgestellt;dennochis
t

nocheineBausummevon50.000Marker
forderlich,d

ie

durcheineöffentlicheSammlungaufgebrachtwerdensoll.BeiträgenimmtentgegenderfürstlichPleßscheBadearztDr.Nitsche,Posen,Luisenstraße16 I.– DieAcadémiede médecinein Paris befaßtsichgegenwärtigeingehendmitderPrüfungeinerhöchstwichtigenEntdeckungdesDr.Emil
Martin,MitgliedsdermedizinischenFakultätin Marseille,welchenichts

Geringeresermöglichenwürde,alsBlindendasSehvermögenkünstlichzu

verschaffen,undzwarmittelseinesPlatinaapparats,dazubestimmt,die
Wirkungenzu ersetzen,welchedasLichtaufdieCameraobskurader
Augenhervorbringt.DadasfastschmerzloseEinsetzendesApparats
aufreinchirurgischemWegevorsichgeht, so glaubtmansicheinen
günstigenErfolgderangestelltenVersucheversprechenzudürfen.

THaus-und Tandwirtschaft.
– In geheiztenWohnräumenistdieLuftgewöhnlichso trocken,
daßvielePflanzennichtlangedarinausdauern.Diesgiltbesonders
fürsolchePflanzen,derennatürlicherStandorteinfeuchterist,wiemanche
Farne,Selaginellen,Orchideenc. UmdieKulturderartigerPflanzen
imZimmerzuermöglichen,hatDr.MolischeinenBlumentopfkonstruiert,
derdieLuft in derUmgebungderPflanzenmitFeuchtigkeitschwängern
soll.DieserBlumentopfunterscheidetsichdurchzweiBesonderheitenvon
gewöhnlichen.Zunächstist e

r

vielniedriger,weildiehier in Betracht
kommendenPflanzengewöhnlichnichttiefwurzeln.Außerdemis

t
e
r

oben
miteinembreitenRandversehen,so daß e

r

wieeinHutaussieht.
DieserrinnenartiggehöhlteRanddientzurAufnahmevonWaffer.Wird
dafürgesorgt,daßdasWafferimRandenichtaustrocknet,so werdenin

solchenTöpfenstehendePflanzenstetsvoneinerfeuchtenLuftschichtum
gebensein,ohnedaßdieErde, in welchersi

e

stehen,übermäßignaßwird.

1Militär und RNarine.

– In demneuenHofmuseumamFranzensringinWienwird
aucheinösterreichischesHeeresmuseumPlatzfinden,fürwelchessichKron
prinzRudolflebhaftinteressiertunddemdieStadtWienihreUnter
stützungzugesagthat.Das Heeresmuseum,welchesdie kaiserlichen
WaffensammlungenzumGrundstockerhält,solleinBilddergeschichtlichen
EntwicklungderösterreichischenWehrkraftgeben.DenMittelpunktwerden

in denvenBlaasmitDeckengemäldengeziertenKuppelhallendieSieges
zeichenderfrüherenKriegedesReichesbilden.– DeutschlandbesaßbisherdieschnellstenTorpedoboote,welche
vonSchichauin Elbinggebautsind.DerRuhmwirdunsindessen
soebendurcheinvonYarrow& Comp. in LondonfürOesterreichbe
stimmtesTorpedobootentriffen.DasParrowscheBootlegtebeider
Probefahrtdurchschnittlich223Knotenzurück,währenddiedeutschene

s

nurauf21brachten.– DierussischeHeeresverwaltunghat in St.Petersburgkurz
vorJahresschlußeineLuftschifferabteilungerrichtetundbeabsichtigt,noch
mehrerederartigeAbteilungenaufzustellenundjederSappeurbrigadeeine
derselbenzuzuteilen.VorläufigveranstaltetmannochVersuche,um
überdasMaterialunddieOrganisationdiesesneuenDienstzweigs
schlüssigzuwerden.–Man wird sichderVorwürfeerinnern,welchegegendie
englischenBajonnetteimSudanfeldzugerhobenwordensind.Siebogen
sichbeimStiche,warendeshalbunausziehbarundschlepptendieLeiber
derErstochenenbeimAusziehennachsich.Am7. Januarnunließdas
Oberkommandoin AldershottdieBajonnettederbetreffendenRegimenter,
aufwelchesichobigeVorwürfebezogen,untersuchen.FünfzigBajonnette
zerbrachensofort,300erwiesensichweichwieButter,unddieübrigen
750wurdeneinfachals„schlecht“hingestellt.

Zelte und Versammlungen.

– EineraltenTraditionzufolge,welchederschlesischeChronist
EphraimNaso in einemim17.JahrhunderterschienenenBuche.„Der
wiederauflebendePhönixderFürstentümerSchweidnitzundJauer“er
zählt,sollHerzogBolko I.

,

derthatsächlichimJahre1290dieRegierung

in seinenLandenantrat,schonimJahre1286unterdenBürgernvon
SchweidnitzdasArmbrustschießeneingeführthaben.DieErinnerungan
dieseErzählungis

t

durchdas in früherenZeitenregelmäßigwieder
kehrendeMannschießenoderBolkofestwacherhaltenworden.Im Jahre
1786wardiedortigeSchützengilde,weil si

e

ihrSchießhausüberhaupt
nichtbenützenkonnte,anderBegehungder500jährigenJubelfeiergehindert.
In diesemJahrebeabsichtigtdieGilde,die600jährigeJubelfeierdurchein

ingroßartigemMaßstabauszuführendesBolkofestinderWochevom11.zum
18.Juli zubegehen.DieVorbereitungendazuwerdenmitEiferbetrieben.– Aus AnlaßdesvierhundertjährigenJubiläumsderEnt
deckungvonAmerikasollimJahre1892 in ChicagoeineWeltausstellung
stattfinden.WiemanausWashingtonmitteilt,wirdimVereinigten
StaatenkongreßeineBill eingebrachtwerden,welchedieoffizielleLeitung
derWeltausstellungderBundesregierungüberträgt,währenddernötige
GarantiefondsvondenBewohnernder„Gartenstadt“amMichigansee
aufgebrachtwerdensoll.

Sport.

–741Nennungengingenbisherfür einRennenin Amerika,
dieFuturitystakes,derenWertsichauf200.000Markbelaufendürfte,ein.– DieHamburgerRennen,welchegewöhnlichdieRennsaison
Deutschlandseröffnen,finden in diesemJahrerstam 2

.

und 3
.

Mai
statt,währenddasDerbymeetinggarbisEndeJuli, 26.,27.und28,
hinausgeschobenwurde.– DasösterreichischeDerbywird in diesemJahream23.Mai
gelaufen,und e

s

sindvondeutscherSeite 1
1

PferdefürdasRennenen
gagiert,diejedochsämtlichkeinerbesondernKlaffeangehören.–Für diegroßenenglischenFrühjahrsrennenhatderHan
dicaperderberühmtenfranzösischenStute„Plaisanterie“durchgehends
dasHöchstgewichtaufgebürdet.DerösterreichischeDerbysieger„Buzgo“
imNewmartetHandicapis

t

denbestenenglischenPferdenzurSeitegestellt.– EinegehörnteRehgeißwurdeEndeJanuarbeiWindisch
Landsbergerlegt.–DiediesjährigeHundeausstellunginWienwird in derZeit
vom 3
.

bis10.Aprilabgehaltenwerden.ZurKonkurrenzangenommen
werdenallereinrassigenHunde.–UmdieMeisterschaftderWeltruderteWilliamBeachauf
demParamattaflußgegenN.Mattersonundschlugdenselbenleichtmit
zwölfLängen.

TNr.de.

– DieMode,sichderGeliebtenamSt. Valentinstagezu er

klären,welchein EnglandundAmerikaalljährlichden17.Februar zu

einemsobesondersinteressantenTagemacht,hatdasletztemalalleininden
VereinigtenStaatendreizehnundeinehalbeMillionLiebesbriefein Um
laufgebracht.DieseheitereSitte,aneinemTageimJahredieLiebes
erklärungzu privilegieren,selbstda,woihrernstereGedankenundAbsichten
fehlen,is

t

von so vielausgelassenerLebenslustumkleidet,daßmanihren
Ursprungkaumnocherkennenkann,derbis in dasalteRomzurückreicht.
WährendderFestederLupercaliazogendiejungenRömerdieNamen
jungerMädchenauseinerUrneundwarendannverpflichtet,denletzteren
einGeschenkzu machen.DiesenGedankenführteSt. Valentin,ein
Bischof,derim viertenJahrhundertlebteundam17.Februarge
storbenseinsoll, in derchristlichenKircheein,dochsolltenhierdieGe
schenkenur in einem„christlichenBriefe“bestehen.Daraushatdie
moderneZeitdenndasRechtdesLiebesbriefesgeleitet,eineephemere,
oft, ja meistschonnachwenigenStundenwiedergestürzteHerrschaft
desBilletdoux,dasdenjungenDamenEnglandsam17.Februar zu

allenFensternundThürenhineinfliegt,sichunterThürritzenhervor
drängt, in derrätselhaftestenWeisein dieCapuchongerät,unterder
Servietteliegt,und in allenFällen– ungestraftbleibt.Selbstdie
frömmstenundpietätvollstenjungenDamenwissensichdamit zu beruhigen,
daßVersicherungenundGeständniffederLiebedocheigentlich„dasAller
christlichste“sind,und so schlagenimmertausendevonHerzendem
Valentinfreudigentgegen,hängensichtausendevonWünschenund

Hoffnungena
n

seineFlügelundausunzähligenBlau-undBraunaugeu
brechenam17.FebruarGlückstrahlen,dieauchdendichtestenenglischen
Februarnebelvergolden.–Nurals einsehrzweifelhafterpraktischerSchutz,aberganzgewißalseinereizendeKombinationvonSchwanundparfümierterSeide,
vonPerlen,vonFedern,voneinerganzenMengeGlanzundTandund
einemMinimumvonGewicht,erscheintdiemoderneGesellschaftssortie.
Sie is

t

zweifellosdasvornehmsteunddaselegantesteunterjenenToi
lettendetails,welchenichtmit in denSalongebrachtwerden,sondernin

denHändenderGarderobièrebleiben.AberzwischenderLogenthürund
demgeöffnetenWagenschlag,zwischendemletztenAdieuaufderSchwelle
desSalonsunddemallerletztendurchdieSpiegelscheibendesheimrollen
denCoupéliegeneinpaarMinutenso bedeutungsvollerWirkungfür
eineschöneFrau,daßdieSchönheitundEleganzihresSortieihrmeist
nichtminderwichtigerscheintalsdiejenigenihrerSalontoilette.So is

t
si
e

denn in derRegelsehrhübsch,sehrelegantundsehrgerneinwenigori
ginell,voneinemkleinenAnstrichabsonderlichen,exotischenGeschmacks.Im
vergangenenJahrtrugman in ParismitVorliebekleine,kaumüberdie
TaillereichendeDolmansvonweißemSchafleder,die in derArtrussischer
BäuerinnengewändermitbunterStickereibedecktwaren.AuchweißeAtlasjackenmit weitenorientalischenAermelnundGoldstickereiund
langemCapuchonin Karvinal-oderVieille-Or-FarbewarensehrChic.
In diesemWintersuchtdiemoderneSortiedasallesnochzuübertreffen.
MansiehtdaStoffe,diewiegesponnenesGoldselbsterscheinen.Weiße
Atlaffe,aufdeneneinbreiterPinseldieallerbuntestenundbizarrsten
Farbengemalt,roteSammetemitgoldfarrendenMotivenimBagdad
genre,chinesische,arabische,indischeMusteraufderFoliedesweichsten
undgeschmeidigstenSeidenfadens,weiße,kleine,koketteFederdolmans
mitgoldenenVogelköpfchen,zahllosePhantasien,derenjedeeinzelnenach
möglichstemGlanzundEffektstrebt.DasNeuesteaufdiesemGebietis

t

aberdiejapanischeJackevongoldgelber,weichabgefütterterSeide in

demganzgetreuenSchnittderJäckchenjenerbarockenFrauen,dieden
Shiri-furitanzen.UnsereDamensollene

s verstehen,selbstdiesemver
zweifeltungraziösenSchnitteineAnmutmitzuteilen,dieeinsolches
sortiejaponaiszueinembesondersinteressantenToilettenstückmacht.– AuchaufdemGebietdeshäuslichenAmeublementsschwelgt
dieMode in „altenIdeen“.In denKreisendesLuxusgiltnichtsvon
befferemGeschmackfür dieEinrichtungundDrapierungdesmodernen
Salonsalsdieschweren,prächtigenGewebevergangenerJahrhunderte.
DieRobenderweißgepudertenMarquiendesfünfzehntenundsechzehnten
JahrhundertswerdenheutzuPianodeckenverschnittenundzurBeklei
dungverschnörkelterWandschirme,hinterdenenkleine,zierlicheTabourets
stehen,derenKiffenwiedernocheinganzbesonderesInteressehaben.
SiebestehenvielleichtausderverblaßtenGoldstickereiirgendeinerhisto
rischenWesteodereinemStückchen„Sakristeistoff“,wiedieModedie
fürderartigeTapifferiezweckegegenwärtigso begehrtenFragmenteJahr
hundertealterMeßgewändernennt,fürwelchedenBric-à-brac-Händlern
oftgeradezunärrischePreisebezahltwerden.EinebesonderePassion
richtetsichdarauf, in einStückchenStolaseineBüchereinbindenzu
lassen.PariserModeberichteversichern,daßdieseehrwürdigenBuch
umschläge,welcheaufdenkleinen,bronziertenDrehtischenderSalons
umherliegenundnichtmehrnachWeihrauch,abernachHeliotropduften,
keineswegsimmerbloßKlosterliteratureinhüllen.Lampenschirmeaus
altenpointsdeVenisewerdenmitvielenhundertenvonFrankenbe
zahlt.Im SalonderComteffeBranicka,welchenächstderPrinzessin
NadziwilldenkostbarstenRokokosalonin Parisbesitzt,is

t

sogareine
kleine„echte“Sänfteplaciert,diederPompadourselbstgehörthaben
soll,einwahresBijouan reizenderundkapriziöserDekoration,ver
blaßtenSeidenkissenundkoketterZierlichkeit.Sehrbeliebtsind in der
DekorationpaffenderBoudoirsauchtransparenteGoldgazenmitden
MotivenalterAquarelle.Es is

t

gernzuglauben,daßbereitseine
blühendeIndustrievonBric-à-brac-FabrikantenihreVorteileausdieser
Moderichtungzieht.DiekostbarenCampasmitreichenReliefs,diegold
undleidenübersponnenenPlüschs,derenverblaßteFarbenderstillen
WirkungderJahrhundertezugeschriebenwerden,sindofterstgesternauf
denWebstühlenvonLyonundSt. EtiennegearbeitetundderHändler
vomQuaiVoltaireweißheuteschon,welchesJahrhundertmanmorgen
dortverpackenwird.Das is
t

aberauchgut s
o
,

daßdieKunstunddie
vollendeteTechnikunsererTagedenBesitzvon– Illusionennichtbloß
derreichenMinderheitüberläßt.VielUnfugfreilichgehtdamitHand

in Hand,vielTäuschungundDüpierung,vordenenauchdergewiegte
Kunstkennernichtimmergeschütztist.– UnterdemNamenSchiriwird einekosmetischeNeuheit
bekannt,welchefürjeneModedamenvonInteresseseinwird,denendas
FärbenderAugenbrauenunbedenklicherscheint.Denumdiese.Jahres
zeitgewisseKreisederGesellschaftgeradezuüberflutendenKatalogenin
undausländischerKosmetikerentnehmenwirindiskreterweiseauchnoch
weitereGeheimniffe.Da wirdbeispielsweiseeinneuerTeigfürdie
HerstellungkünstlicherAdernempfohlen.Da nämlichjedesgeschminkte
GesichtdurchdieSchminkeauchundurchsichtiggemachtwirdunddas
FehlenderfeinenblauenAederchen,diedurcheineHautmitschönem
Teintdurchzuschimmernpflegen,diekünstlicheDeckederselbenverraten
müßten,werdendieseAedercheneinfachmiteinemsogenannten„Adern
pinsel“hineingemalt.Das eigentlicheTuschmittelbestehtauseiner in

kleinenThontöpfenverkauftenblauen,trockenenTeigmaffe,dieaus
venetianischerKreideundBerlinerBlauzusammengesetztundmitdünnem
Gummiwaffergebundenist. Mit einemgewissenEntsetzenmöchteman
darandenken,daßallesolcheGeheimniffein tausendenvonKatalogenin

derganzenWeltverbreitetundderverräterischenZungedeslosen
Kammerzofenvolkespreisgegebenwerden.Unbedingtwohlthätigeris

t
der

Gedanke,daß e
s

trotzalledemundalledemnochtausendeundabertausende
gesunder,prächtiger,makelloserFrauengesichtergibt,diesichdenReiz
erhaltenhaben,danatürlichzu erröten,wo e

s

frivoleModenverlangen.

Denkmäler.

– InFrankfurt a.M. ist in kunstsinnigenKreisendieAbsicht
aufgetaucht,MozarteinDenkmalzuerrichten.Am26.Januarwurde
vondemtrefflichenPianistenKarlSchulermitUnterstützungderDamen
Schröder-Hanfängl,LugerundBaumann-FriloffeinKonzertveranstaltet,
dessenErtragbereitsfürdasDenkmalbestimmtist.– DergeschäftsführendeVorstanddesVerbandesplattdeutscher
VereineerläßteinenAufrufzurSammlungvonGeldbeiträgenfürein
Reuterdenkmal.Er machtdaraufaufmerksam,daßes,nachdemdie
Deutschenin denVereinigtenStaatenmit so gutemBeispielvoran
gegangenundReuter a

n

vierverschiedenenStellenErinnerungszeichen
errichtethaben,beschämendfürDeutschlandsei,wenndasselbenicht
einmalso vielMittelzusammenbringenkönne,umseinemgrößtenHumo
ristenundDialektdichterauchnureinDenkmalzusetzen.Infolgeeines
frühernAufrufssindimganzen17.000Markzusammengekommen,diejetztmitverwendetwerdensollen.Geldsendungen,überderenEmpfang
öffentlichquittiertwird,sindanDr.phil.GustavMoeriesin Magdeburg,
GroßeMünzstraßeNr. 2

,

zurichten.– In MilwaukeesollimLaufediesesJahreseineStatue
Moltkesin demnachihmbenanntenParkenthülltwerden.– DasMonumentGambettasin Paris wird, wievondort
geschriebenwird,am14.Juli 1887eingeweihtwerdenkönnen.Die
Pyramideis

t

ziemlichvollendet;e
s

fehltnurnochdervierMeterhohe
Knauf,aufwelchemdieBronzegruppe„DerTriumphderDemokratie“
ruhenwird.

Gestorben.
–WilhelmRühling,bekannterLandschaftsmaler,63Jahrealt,
am25.Januar,in Berlin.–Methfejijel,bekannterKomponist,75Jahrealt,am25.Januar, in Winterthur.



472 Aeber -Land und Aeer. Allgemeine Illustrirte Zeitung. JM321

– A. v.Lafaulx, ProfessorderMineralogieundGeologieinBonn,46Jahrealt,am25.Januar,in Bonn.
– FürstinGagarin, derMittelpunktderrussischenKoloniein

Baden-Baden,am26.Januar,inBaden-Baden.– JuliusCampe,Generalmajorz.D., namhafterMilitärschriftsteller,am27.Januar,in Berlin.
– Gravenhorst,Oberschulrata.D.,85Jahrealt,am28.Januar,in Braunschweig,– ReichsgrafGustavLudwigv.Wartensleben,Generallieute
nantz.D., EhrenseniordeseisernenKreuzesvon1813/15,89Jahrealt,am29.Januar,aufCarow.– v.Bennigsen-Förder,DirektorderBerlinerStadtvoigtei,
ehemalsLandratinLauenburgundbekanntdurchseineWahlbeeinflussungen,
am31.Januar,inBerlin.– Dr.Hering,SeniorderpommerschenSchulmänner,85Jahrealt,am1.Februar,in Stettin– Eduardv.Krause,Generallieutenant,KommandantvonSpan
dau,56Jahrealt,am1.Februar,inMagdeburg.– Dr. HeinrichFischer,Hofrat,ProfessorderMineralogie,
68Jahrealt,am1.Februar,inFreiburg.– ErbprinzLeopoldvonAnhalt,30Jahrealt,am2.Februar
inCannes.

Lotterieziehungenim Monat März.
Am1. StadtAugsburg7-Gulden-LosevomJahre1864,höchster
Preis6000,niedrigster9 fl.,zahlbaram1.März1886(43.Ziehung).– Bayrische100-Thaler-Loseà49%vomJahre1866,Prämienziehung
am1.Mai.– StadtBrüffel100-Franken-Loseà30%vomJahre1862,
höchsterPreis40.000,niedrigster100Fr., zahlbaram1.Juni 1886
(48.Ziehung).– StadtLille100-Franken-Loseà30%vomJahre1860,
höchsterPreis25.000,niedrigster100Fr., zahlbaram1.April 1886
(52.Ziehung).– Oesterreichische100-Gulden-LosevomJahre1864,
höchsterPreis150.000,niedrigster200fl., zahlbaram1.Juni 1886
(96.Ziehung).–StadtOstende25-Franken-LosevomJahre1858,höchster
Preis5000,niedrigster30Fr.,zahlbaram1.Juli 1886(55.Ziehung).–Braunschweiger20-Thaler-LosevomJahre1868,Prämienziehungam
30.April(62.Ziehung).– Am13.Russische100-Rubel-Loseà5%
vomJahre1866,höchsterPreis200.000,niedrigster500Rubel,zahlbar
am13.Juni 1886(40.Ziehung).– Russische100-Rubel-Loseà50%
vomJahre1866,jedesLos à 125Rubel,zahlbaram13.Juni 1886
(40.Ziehung).–Am16.StadtMailand10-Franken-LosevomJahre1866,
höchsterPreis50.000,niedrigster10Fr., zahlbaram15.Juni 1886
(69.Ziehung).

(RedigiertvonJeanDufresne.)

Rufgab e TArv. 363.
VonFritzHofmann.
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflösung der TAufgabe Nrv. 360:
Weiß. Schwarz.

1) T.B4– A4+ . . . . . 1) K.A 8– B8.
2) L.E 1– A5 . . . . . . 2) Beliebig.
3) B2– B4 . . . - 3) Beliebig.
4) Weiß is

t

pattgesetzt.

Schachbriefwechsel.
Berichtigung.Die n derSchachaufgabeNro.358vonPradignatmußlauten:„WeißziehtundjetztmitdemzweitenZugeMatt.“Mro.361läßteinezweiteLösungzuundwirdrektifiziertwerden.
Hrn.H.Sch. in Hachenburg.In Nro.353nach 1

)

S. E 3 – D 5.L. C 5 n
.
D 6 jetzt2
)

S. D 5– F 6 Matt;ebenso,wenn 1) S. E 3 – D 5,

K
.
E 4 n
.
F. 5
,

jetztD. B 5– D3,denSpielgesetzenentsprechend,Matt.In
Nro.356wird 1

)

K. F 1 – E 1, E 5– E 4; L. F 7 n. D 5 durchA 6– A 5 widerlegt,weilalsdannkeinsofortigesMattmöglichist.– H.Th.
ausHamburg.FürNro.353 is

t

der S

1
)

L. G 8 n
.
E 6 erfolglos,

weilSchwarzCT5 n
.
E 3 antwortet.– M. v. H. in Jablonowo.IhreLösungvonNro.357würdeg richtigsein,wennnicht 1
)
F 2– F 4,

E 5 n
.
F. 4+; 2
)
K
.
G 3– F 3 durchA 5 n. B 4widerlegtwürde.– R. Br.

in Hamburg.In Nro.357auf 1
)
C 2 – C 4 +
,

L. A 2 n
. C4,kanndasMattmitdemdrittenZugenichterzwingen.– C.H. in Freuden

stadt.FürMro.354scheitert1
)

D. D 1 – A 4 + an B7 – B5. – Fr. K.

in Kuhorst.DieAufgabewirdabgedrucktwerden.

(RedigiertvonOskarStein)

Aufgabe Air v. 10.

S
5 f a t.

VorhandverliertGrandmitfolgendenKarten,trotzdemin keinerHand
mehralsvierBlattvoneinerFarbestehen:
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WiewarendieKartenderGegnerverteilt?

Auflösung der Aufgabe MArv.8:
Z“référence.

VorhandziehtTreff-Aß,HinterhandtrumpftundbringtCareau-Aßnach,
dasderSpielertrumpft,deralsdannTreff-Könignachspielt.Careau-Dame,
vonHinterhanddemnächstgezogen,trumpftderSpielerwiederumundläßt
MittelhandeinenStichaufPique-König;diesekannnurTreffspielen,derTrumpfkönigderHinterhandwirdvomSpielerüberstochenundnochmalskleinPiquegezogen,so daßMittelhandmitTrumpf-ZehndenzweitenStichmachen
kann.DerRest is

t
leichtersichtlich.

Spielbriefwechsel.
E.B. in Aurich.VonZehn,König,Neun,AchtalslängsterFarbe in

Vorhanddürftee
s

sichempfehlen,denKöniganzuziehen;hatselbstderSpieler

in MittelhandAßbesetzt,so is
t

dochnur in ganzaußergewöhnlichenFällen
daraufzu rechnen,daß e

r

alleübrigendreiBlatthatundZehnundKönigzweiStichemachen,daßalso,wiehier,dasAßbereitsatoutiertwird.Istder
Spielerrenonce,dannveranlaßtihnderKönigsicherzumTrumpfen,währende

r

aufeinleeresBlattvieleherabwerfendürfte.WirdbeiIhrerVerteilung
aberderKönigangezogen,so gewinntMittelhandihrSpiel.

C
.

H.in L.– A.Werner u. a. In derWhistaufgabeNro. 6 ist das
AnziehenvonAtoutunbedingtgeboten.Sielaffensichauchnurdazuverleiten,eineBeifarbezubringen,weilSiedieKartendesStrohmanneskennen;
wirjetzenaberbeiallenä wirklichesundkorrektesSpielvoraus,die
LösungwardaherunterderFiktion zu suchen,daßderSpielerbeidemerstenAusspielendieKartenseinesStrohmannesnochnichtkennt.
B.in B. WirkönnenIhnendiegewünschteAuskunftleidernichtgeben,
dasSpielistuns,wenigstensunterdemNamen„HeidelbergerSchlauch“,unbekannt,auchwederin Antons„EncyklopädiederSpiele“,nochin Georgens
„Illustr.Familien-Spielbuch“erwähnt.VielleichtvermageinerunsererLesermitzuteilen,woherRegelnundTabellendiesesSpieleszubeziehenwären.
MaxDoubberck.NurGrandmitZweienüberbietetNullouvert,und
derFall,denSieunsvorlegen,beweistaufsneuedieRichtigkeitdieserRegel.LiegtderZweiteimSkat, so hatderSpielerverloren,denne

r

vermochtedasangesagteSpiel– ohneZwei– nicht zu gewinnen;dieMatadoreimSkat
zählenfürihn, e

r gewinntalsonurohneEinen.RichtigeLösungensandtenein:Jak.Cohen(2);SkattischbeiW.

in Br. (2).Frh. v
.

S. in Gr.-F. OttoWiese.P. P. P. in Nürnberg.
F. Rosenfeldin L. A.H. in Hamburg.Dr.F. St. in H.

THumoristisch-archäologischerKönigsmarsch“)
VON

Rudi v
. Warnkenhagen.
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*) DiegraphischeLösunggibtdieIllustrationdeseingeschriebenenTextes.

IRätsel.
VoreinemGasthausstehteins,zwei,
Dochsage ic

h

dir frankundfrei,
Daßich,duwegemüderMann,Zwei,einsdirnimmerrufenkann.

Auflösung des
Monat-Königsmarsches

IFebruar:

ünfmalhunderttausendTeufel
Sind in Flaschenfestgebannt,
JededieserTeufelsflaschen
WirdChampagnerweingenannt.

WenndieStöpselmunterknallen,
OeffnetsichderFreudeSchoß,
Liederringsumhererschallen–

Ja, dann is
t

derTeufellos!
(AusdemGedichte:„Fünfmalhundert
tausendTeufel“,vonEduardMaria

Oettinger.)

_______________________ ----
Auflösung des Bilderrätsels 19:

UeberseeischePflanzen.

SFSJ ---RS

W.R. DerVerfasserbezeichnetkeinebestimmteNocturne;seine:charakterisierendenWorteaberdeutetederZeichneraufdiebekannteundbeson
dersbeliebteNocturnein Es-Dur,derenAnfangstakteaufderIllustrationangedeutetsind.Fischer,Wien. UmweißeSeidenstoffezuwaschen,nimmtmannach
Belieben.EigelbodervenetianischeSeifeoderWeizenkleieundfeineSeife,be
streichtdenStoffdamit,wäschtihn in lauwarmemWasser,spültin kaltem
undtrocknet.DannlöstmanTraganthgummiin gleichenTeilenWasserundEssigzudünnemGummiwafferauf,seihte

s
durcheinTuch,tauchtdieWäschehinein,drücktsi

e

aus,legt si
e

aufeinPlättbrettundbügeltsi
e

miteinem
lauwarmenEisen.– DieTänzerinPepita de Oliva ist voreinigenJahren

in ParisdurcheinenSturzausdemFensterumsLebengekommen.– Spanischist,wennmannurdesDeutschenmächtigist,leichterzu erlernenalsItalienisch,

E
" denFranzosenunddenjenigen,derdie'' Sprachekennt,sinddiechwierigkeitennachbeidenSeitenhinungefährdiegleichen.– „UeberLand

undMeer“1885ungebunden1
2 .l., gebunden18 „ü – „IllustrirteWelt“ungebunden7 4 50 S
.,

gebunden9 4 50 g
),

- -Mädchen-Immortelleim Obotrittenlande.ZumReinigenderGuipurewürdenwirIhneneineAbreibungmitGlycerinmittelseineswollenenLappensvorschlagen.DieSpitzemußvondemVorhangegetrennt,aufeinen
PlättbrettglattausgebreitetundebenfallsmittelseineswollenenLappensnach
demStrichmiteinerFlüssigkeitabgeriebenwerden,dieSieerhalten,wennSie

in einemhalbenQuartSpiritus 1
).

PfundgrüneSeifeundvierEßlöffelvollHonigübergelindein FeuerunterbeständigemUmrührenaufkochenunderkalten
lassen.NachdemWaschenmüssenSiedieSpitzealsdannmitreinemWasser
schnellabspülen,miteinemdünnen,sauberenTuchüberdeckenundmiteinemlau“
warmenEisenplätten.– In BetreffderEcrufarbewendenSiesichambesten
aneineDroguenhandlung.– Ammeistengeleienin New-Yorksinddie„Staatszeitung“und d

e
r

„New-YorkHerald“.DieStedaktionen,resp.ExpeditionendieserZeitungenwerdenIhnenvielleichtAuskunfterteilen.ZuverlässigenRatgibt
IhnenderdeutscheHilfsverein. -

„AlterLeser“inWürzburg.DiebetreffendeStellestammtauseinenlängerenGedichte,betitelt:„DieBüßerin“,vonFriedrichLeopold,GrafenzuStolberg,undlautetwörtlich:
„Ichbeschwöredich,zusagen,
HubderfremdeRitteran,
WasdirdiesesWeibgethan?
WiekannstdumitsolchenPlagen
So si

e

nartern?– Wieertragen
IhrerThränenstummeKlagen?
Sieistschön,wieEngelfind,
UndgeduldigwieeinKind.“ - -

Eindamalsbeliebter,hochgeachteterTondichter– so schreibtmanuns w– zugleichGründerderMusik-Verlagshandlungin Stuttgart,Zumsteeg,ha
t

Zeit(voretwahundertJahrendieseRomanzerechtbrav in Musikg
e
"

etzt,für undKlavierbegleitung,auchselbstverlegt;vielleichtnoch
dortzuhaben,sonstirgendwoantiquarisch. - -

". W.Bournemouth“.„illustratedMagazine“erscheintschon'Ende1880nichtmehr.UebersetzungenausdemDeutscheninsEnglischein

denVerlegernvonLondonerRevuenundZeitungenzu offeriren. VerlRussophilie.Nach„Plewna“sind in derebenfallsin unserem#erscheinenden„DeutschenRomanbibliothek“diefolgendenGregorSa“RomanezumAbdruckgelangt:„Verschollen“,sozialerRoman:'Blut“;„SühneundSegen“;„DesKronprinzenRegiment“,„Kaiserin''„DieGroßfürstin“;„PeterderDritte“;„SchwereWahl DerAdju
derKaiserin“, ---- - - - - - -

G. stud.phil.in Wien. „Zaghaft“für „Romanbibliothek“a
n

enONNmen.
Irene H

.
in Budapest.Selbstverständlichdarfundsoll d
a
s “werden;nurüebungmachtdenMeister,deshalbdarfmanihrnichtauWegegehen.DasRisikowirdkeingroßessein! –
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iro-. WelchederbeidenMethodendiebessereist?Dasläßtsichmit
wenigenWortennichtsagen,auchgehendarüberdieMeinungenweitauseinander,
sicheraberhatjedesdergenanntenSystemeseineVorzüge.– DenJahrgangSS1unseresJournalsbesorgtIhnenjedeBuchhandlungzumermäßigtenPreise
von4... (brosch.rt).jofernSiesichalsAbonnentvon„UeberLandundMeer“itiniren. -
test S. ObSievernünftigerweiseIhrerNeigungjetztnochnachgeben
dürfen,dasrichtetsichganznachdenpersönlichenVerhältnissenundVorbedingungen.DervonIhnenbeabsichtigteWegansichis

t

ganzwohlstatthaft.
F"H.in Waren(Mecklenburg).SiehabeneinrechthübschesForm
alent.Der„Wanderer“is

t

indesfüruns zu langunddieübrigenEinsendungensindnichtdruckreif.VielleichthabenSiespätereinmal.Passenderes,EineIsabellaBraunhochverehrendeundfleißigmitihrtorrespondierendeLeserinschreibtuns,daß d
ie

beliebteSchriftstelleringott

o
b

nichtgestorben,sondernam12.Dezember1885,deneineirrigeNachricht
alsihrenTodestagbezeichnete,ihrensiebenzigstenGeburtstagunterlebhafter
FeilnahmederzahlreichenVerehrerihrerMusegefeierthat,eineBotschaft,von
derwirmitFreudenNotiznehmen.Irrtümlicherweisetotgesagtwordenzu

einbedeutetnachdemVolksglaubenbekanntlichlangesferneresLeben.Möge
dashiersicherfüllen!
G.S.inWiesbaden.„TheInterpreter“,Edenkoben,Sommer.„TheInstructor“,Leipzig,Gebr.Senf.„Merkur“,Hamburg(deutsch,englischund
ich)."ins. JedesvonbeidenhatseinebesonderenVorzüge;wirraten
Ihnen,sichbeidezurAnsichtundAuswahlvorlegenzu laffen.- EineSammelfiele,die zu wohlthätigenZweckenzuverwertendeleereSchachtelnschwedischer
undhölzerentgegennimmt,is

t

unszurStundenichtbekannt.Wirbitten
FreundlicheLeserin IhremInteresseunsgeeigneteAdreffenmitteilenzu wollen.

C
.

F.(3) in Halberstadt.DenvonIhnenmitgeteiltenAuszügennach

is
t

dasGedicht,nachwelchenSiefragen,nichtsanderesalseineUmschreibung
desreizendenschottischenLiedchensvonRobertBurns:„Greengrowtherashes,o,“dassichingetreuererUebertragungfolgendermaßenwiedergebenläßt:

„EsgrünenHainundAuen,o
!

s grünenHainundAuen;
Wieglücklichwarichundwiefroh
Beieuch,ihrholdenFrauen!
NurSorg"undQualistunsbeschert,
Wohinwirimmerschauen;
WaswäreManneslebenwert,
EntbehrtenwirderFrauen?
DajagtdieWeltnachGutundGeld
UndGutundGeldentrinnen,
Undwer si

e

faßtundwer si
e

hält,
WirdwenigGlückgewinnen.
Laßtmichin stillerAbendzeit
AnLiebchensBrustmichschmiegen,UndalldesLebensEitelkeit
Mag in dieLüftefliegen.
IhrThorenmögtmeinFühlenSchnähn
MitgrämlichfinsternBrauen–Derä dendieWeltgesehn,
VerehrtewarmdieFrauen.
In ihnenschwurMamaNatur
IhrMeisterwerkzubauen;
AmMannversuchtesi

e

sichnur
Unddannschufsi

e

dieFrauen.“
Lernbegierigein HalleundReiselustigeinD. Ihnenbeidenempfehlenwirdie in Nr.10unter„TreueLeserinin Pommern“namhaftge
machtenAgenturen.
KarlD.in' Je NepomukVogl.„StrengeSchönein M.“ e

r

Vorwurfis
t

keineswegsunbegründet.
NachdenVorschriftenderheutigenEtikettesindRingezunächstamGoldfinger
undaußerdemnurnochamkleinenFingerzu tragen.
Semeroein Rotterdam.Ja; nachmohammedanischemGlaubenspielendieFrauenimParadieseeineganzähnlicheRollewie in denirdischenarems.H

DasKränzchendergroßenSeestadt.AltdeutschemUrsprungenach
abendieangeführtenNamennachstehendeBedeutungen.Gertrud:dieSpeerjungfrau;Rudolf(=Ruhmwolf):derHochberühmte;Frida(kürzere' fürFriederike):dieFriedfertige;Richard:e

r Mächtige;Heinrich:derFürstderHeimat;Ernst:derEntschloffene.LateinischenUrsprungssind:Margarete:

d
ie Perle;Martin:derMutvolle;Felix:derGlückliche;Karl(Carolus)und

Karoline(französischCharlotte):deroderdieStarte.AusdemGriechischen“ ohanna:dievonGottGeschenkte;Helene:dieStrahlende,Erobernde;nes:dieKeusche.Arthuris
t

angelsächsischundbedeutetderKraftreiche;Marie
endlichis

t

vondemArabischenMaryamabgeleitetundbesagtso vielals:dieSpröde.

Corvus.SiehabenwohlIhreInitialenin derRubrikderjenigenübersehen,derenEinsendungenwiralsfürunsnichtverwendbarbezeichneten.Viel
leichtsendenSieunsdemnächstetwas,dasunserenAnforderungenmehrentspricht.

H
.

imKalk.Sieirrensich;wirhabendasniegebracht.. .

Abonnentim Schade.DieAusspracheTolomeiis
t

dierichtige.

A
. Liljeauist.NachstehenddiegewünschtenAngabenüberdiegenauegeographischeLagederdreinamhaftenSternwartenzu: - -

Berlin520 3
0 i3,7-nördl.Breite,0
h

53m34,91östl.Längev
.Greenwich,

= 13023“43,65“
0h49m34,02 „ - - -

= 12023“30,30“
0h9m21,03 - - - -

=2020“15,45“ -

„EinfamevonderElfenlei“(?).DieVerse:„SiehatdiegoldenenAugenderWaldeskönigin“stammenaus„Immensee“,vonTheodorStorm.
Th. in Bückeburg."Ja, beiCarlHerm.Meyerin Berlin,welcher
unterdemBildegenanntist. - -

AlterAbonnentin Gebweiler. 1
)

Benzin.2
)

Was e
s
a
n

Schrif
tenüberdiesenGegenstandgibt,erfahrenSieleichtbeieinerIhnennahegelegenen' dochglaubenwirkaum,daßgeradein diesemZweigedurchSelbststudiumsichvielerreichenläßt,und wie

Ihnen,sichliebernach
einertüchtigenpraktischenAnleitungumzuthun,d

i

langenseinwird. - -

A
.

M. III in Wien.HerzoginmitdemPrädikatKöniglicheHoheit.
Ernst K

.
in Krotoschin.G.T. in H. Dr.T.Br. in Wien.Eine24jährigeAbonnentininW. S. K
.
in Limburg.E
.

P. in Br. H. T
.
Z
.
in Kassel.Emma JungeFrau a
n

derEnnepe.JosephK... r in Wr.Neu
E.K. E. v

.

K. in Saarbrücken.F. B. in H. FranzW. in Ainring.

. Kr. in Dresden.M.M. in Lübeck.Leidernichtgeeignet.RichtigeLösungensandtenein:DeutschGretchenin Rußland
FrauEliseSchedlerin Ragaz.E.W.,Gymnasiallehrerin ..

.

EliseLandsbergerin Breslau.EmilieBongardtin Crefeld.AnnaRackwitzin Schivel
bein.PaulaPacowskyin ' JosefPeyerin Graz.FrauHtte.Helbling-Tschudyin Zürich.MathildeBlumenthalinGeesthacht(4).HausSchmidt

in Crefeld(4).EduardKettererin Hanaua
.

M. Joh.P. StoppelinHamburg.MarieGoltermannin Hannover.WilhelmineNiederhauserin Preßburg(3).MarthaNitzscherin Goersdorf(2).Sig.Warschauerin Breslau.
Lor.undHedwigBeiderwettenin Crefeld.EugenGebhardin Berlin.AnnieTwrdy-Crusitzin Laibach.MaxBernhardtin Gothenburg.C.Krügnerin

Wien.O.Reihl in Weida(2).FritzEuteneuerin Altena(2).F. Engl inSarajewo.G.W. inPodelfig.Fr.MalvineKunkelinVordamm-Driesen(2).
LinaBrühl in Wiesbaden.AugusteBecker-TinmanninMülheima

.
d
.

Ruhr.
Dr.Benedictusin BadElster.AugusteKrügerin Neu-Petzin.OnkelJa Ja

in Hamburg.Zorn,Regimentstanbourin Metz(3).SophieKreidnerinPetersburg(3).KarlHeinzelmannin Freudenstadt(4).AnnaPaur inWien
(3).J. J. Henryin Saarburg.VictoriaCaraviain Braila.Krull,Kadet

in Kaschau(4).LehrerRhodeinNiederthalhausen(2).FriedrichundAlexan
drineHirschin Troppau.– DieCharadein Nro. 18 ist mehrfachrichtiggelöstworden,obgleichsi

e

durcheinVersehen,daswirzuentschuldigenbitten,
alsviersilbigbezeichnetwar.GewandteLöserfandensofortheraus,daßdas
nureinDruckfehlerwarunddaß e

s

heißensollte:DreisilbigeCharade.Aus
demWortlautderAufgabeselbstis

t

das ja auchunschwerzuerkennen.

Leipzig51020“63“ - -

Paris48050“11,2“„. -

ie auchdortunschwerzu er

Redaktion:OttoBaischundHugoRosenthal-Poninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoPaisch.

Inhalts - liebericht.
Text:SchwankendeHerzen,RomanvonWilhelmBerger,Fortsetzung.- -
DerPierrot,GedichtvonO.B.– AusdemMusiklebenderGegenwart,von
H.Ehrlich.– ReisenvorhundertJahren,vonDetlevv.Geyern.– Träume
reienüberdem„Gotha“,vonB.Oulot.– Hofballin Wien.– InselPhilae.– BernhardvonNeher,vonOttoBaisch.– Im„TunnelüberderSpree“,
einErinnerungsblattvonErnstZiel.– DesTeufelsBühnencarrière,eineTheaterplaudereivonHugoKlein.– Dieneue“: vonGollingnachAbtenauundZwieselalpe(Salzburg).vonS.– DerSchäfflertanzzu München.–SprüchevonAlfredFriedmann–Notizblätter.–LotterieziehungenimMonatMärz.– Schach.–Kartenspiele.–'Humoristisch-archäologischerKönigs
marschvonRudiv.Warnkenhagen;Rätsel;AuflösungdesMonat-KönigsmarschesFebruar;Bilderrätsel21;AuflösungdesBilderrätsels19.– Briefmappe.
Illustrationen:SchwankendeHerzen,dreiBildervonL. Bechstein.–

In Schneegefallen,vonKnutEkwall.– Hofballin Wien,vonW.Gause.–DieneueStraßevonGollingnachAbtenauundZwieselalpe,nacheiner
SkizzevonE.Oesler.– Pierrot,vonLeonComerre.– DirektorBernhard
vonNeher.– InselPhilae.– Friedensengel,vonBernhardvonNeher.–

DerSchäfflertanzzuMünchen,sechsBilder.

Ueber

Wilhelm Jordan, „Die Hebalds“. Roman
aus der Gegenwart. 2 Bände. Preis elegant
geheftet10Mark, feingebunden12Mark (Stutt
gart,DeutscheVerlags-Anstalt, vormalsEduard
Hallberger),

schreibtdie„New-YorkerStaatszeitung“:Die geistigeGärung

in derdeutschenNationundihrRingenumeineWeltanschauung,

in welchersi
e

sichausderZersplitterungin Faktionenwieder
zusammenfindenkann,überzeugendundergreifenddarzustellenin

dernachhundertjährigerEntfremdungherbeigeführtenEinigung
einerFamilie– das ist derdesechtenPoetenwürdigegroße
Wurf, denJordangethan.Bei mächtigemGedankeninhaltis

t

auchdiephantasiereicheFabelvollbestrickenderScenenundgroß
artigerNaturbilder,wiebishernurbeiHumboldt.EinKultur
gemäldemiteinemWiederhauchvonGeistausGoethes„Wilhelm
Meister“undeinerFüllevonDetailkenntnis,alsblättereman

in Shakespeare;immerderKlarblickunddieEdelnatureiner
vornehmenDichterphantasie.

Soebenwurdeausgegebendiezweite Lieferung der

neuen wohlfeilen Ausgabe
desPrachtwerkes

PALÄSTINA
in Bild und Wort.

Nebst der Sinaihalbinsel und dem Lande Gosen.
Herausgegeben
VOI

Georg Ehers M
d

Hermann (luthe,

Mitmehrals500Holzschnitt-Illustrationen,zweiTitel
bildern in Stahlstich, zwei Karten und einemPlan

VonJerusalem.

DurchVeranstaltungdieserneuenwohlfeilenAusgabe,
welche in 84 Lieferungenvon je 3 BogenzumPreise
vonnur 50 Pfennigpro Lieferungerscheint,istnunmehr
Jedem,dersichfürPalästinaunddessenGeschichteinter
essiert,demGeistlichen,demSchulmann,demKunstfreund,
wie demreligiösenFamilienhauptdieAnschaffungdieses
grossartigsten undschönsten allerPrachtwerke
überdasHeiligeLandermöglicht.
Alle 8 TagewirdeineLieferungausgegeben.
JedeBuch-undKunsthandlungnimmtBestellungenaufdiese
neuewohlfeileAusgabeentgegenundwirdaufWunschdie
ersteLieferungzurEinsichtins Haussenden.

Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt
vormalsEduardHallberger.

In unterzeichnetemVerlage erscheintgegenwärtigdie fünfte Auflage und in Verbindungdamit eine neue Subskription auf

Shakespeares sämmtliche Werke.
Illustrirte Pracht-LAusgaße.

In 60 elegantbroschiertenLieferungenvon je 4–5 reichillustriertenBogen zum Preise von 50 Pfennig pro Lieferung.
Alle vierzehnTage gelangeneinebis zweiLieferungenzur Ausgabe.

entgegenund fendetauf Wunschdie ersteLieferungzur Einsicht ins Haus.
Stuttgart und Leipzig.

In allenBuchhandlungenzuhaben:

D
ie

Blumenzucht im Zimmer.
270praktischeAbhandlungenüberAnzucht,
KulturundPflegederZimmergewachse.
VonA.Zahldieck.– VierteAuflage,

Preis1 -291-/ Muster
Ernst'scheBuchhandlungin duedlinburg. franko!

Mit 850 Illustrationen
D011

Sir John Gilbert.
Eingeleitetundübersetztvon A

.

P. Schlegel,Fr. Bodenstedtu. J.

AebstShakespearesWorträtundBiographie.

Jede Buch-und KunsthandlungnimmtBestellungenauf dieseneueSubskription

Deutsche Verlags-Anstalt (vormalsEduardHallberger),

Seidenstoff
(Crefelder) in nur garantiertechtensolidenQualitäten,schwarzundfarbig,versendetfranko" " Private zu fabrikpreisen

Fritz Gugenheim, Crefeld, ***
Für Kunstfreunde.
DerneueKatalogderPhotographischenGesellschaft,Berlin(enthaltendmoderneu

.

lasiiteBilder,Pracht-undGaleriewerke,Photogravurenac.),mit 5 PhotographiennachAmberg,Kröner,Rafael,Morettois
t

er-|E
schienenunddurchjedeBuchhandlungoder|>
direktvonderPhotographischenGesellschaftgegenEinsendungvon50Pig. in Postmarken

zu beziehen. 1863
EchteBriefmarken

K0MW98ations-Lexikon,
"erte Auflage. – Mit 3000Abbild, in Text,556 Illustr
Tafeln,Kartenund Plänen,davon80 Aquarelldrucke.

1
6 eleganteHalbfranzbändevon je 64BogenTextund30–40Beilagen

à 1
0

Mark= 256Hefte à 50 Pfennig.
PurchalleBuchhandlungengegenRatenzahlungenzu beziehen.
VerlagdesBibliographischenInstituts in Leipzig.

- Brasilien12 40Pf,-- Bulgarien10v. 50 P.–Siam- 3 v. 50Pf.– Persien4 v.- UFJ50Pf,etc.Preislistegratu.frco
ErnstHawn.BerlinN. Invalidenstraße15

Zazonas
Kai- a/s5
Cotilan-and-Hat-Artikel."

esorgtuverwerthlet
Alfred Lorentzen

allenLändern.Prospectegratis.erlität,LindenstrT.

Johann Bapt. Karina &Co, Jülich-Platz N
r. 2

PrämiirtaufdiversenAusstellungen.Probe-Dutzendewerdena -

Musterumgehendfranko

Die echteundfeinsteEau d
e Cologne von

Hoflieferanten,Köln a
.
N
.h.,wirdhiermitbestens

2.–abgegeben,

riedrichshaller

B fe" g L - //e, in FolgeverbesserterFassung
jetztvielreicheranmineralisch.Bestandtheiten,noch

wirksamer und deshalb billiger
alsbisher.AltbewährtesHeilmittelsei:Verstörung,
Trägheitder Verdauung,Verschleimung,Hämo
rhoiden,Magenkatarrh,Frauenkrankheiten,rase

Gemutsstimmung,Leberleiden,Fettsucht,Gicht,Blutwallungenetc.
Friedrichshall derHildburghausen,Brunnendirektion.

Merveilleux farbig reine Seide,
sehrschön,53cm,br.,a Mtr.3.30- 2270
Arnaure,reineSeide,deutschesFabrikat,mattglänzend,elegant,5

4 cm,br., 8
0

neueFarben,a Mtr.440- eidenwarenhaus
W. Nanitz, Dresden,

Altmarkt25
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Berliner Tageblatt
nebsteinenwertvollen4 Beiblättern:Illustr. Witzblatt „ULK“,
in erweitertemUmfange,BelletristischesSonntagsblatt„Deutsche Tele
halle“, FeuilletonistischesBeiblatt„Der Zeitgeist“, „Mitteilungen
überLandwirtschaft,Gartenbauund Hauswirtschaft“.

Manabonniertaufdas„BerlinerTageblatt- nebstT-T --
obigen4“: beisämtlichenPostan- für NEMRlomatMärz
italten d

.

deutschenReichesfürdenBetragvonnur:
es-probenummer gratis u.franko.-zu 1Mrk.75Pf.
Alle neunhinzutretenden Abonnenten erhaltengratis undTrankodenbis 1

.

MärzbereitserschienenenTeildesRomansvon

Hermann Sudermann: „Frau Gorge“.---------------
ImVerlagevon

ü
t Darsdorfi
n Leipzigbeginntzu erscheinen:

Floegel-Ebeling, Geschichte desGrotesk-Komischen.

3
. umgearbeiteteAuflagemit40teilsfarbigeninteressantenAbbildungen.Komplettin

6 Lieferungenà 3 -
DasganzeWerkis

t

mitblauerFarbeaufgelblichemPapiergedrucktund
auf ' “st it in fendg.d

.
R
P
-

d
h

direktef. 1 in allenBuchhandlungenvorrätigu
. geg.Einfendg.d
. Betragesan reift

vonH.Barsdorfin Leipzigz
u beziehen, --------

König. Konservatorium fü
r

Musik in Dresden,
Direktorium:HofratF

. Pudor,Direktor,undderAkademischeRat:Th.Kirchner,
Königl.KonzertmeisterProf.Rappold,Königl.KammermusikusR.Bliebendahl,Hofkapell
meisterA.

n
e F.Draeseke,HofschauspielerOberrisseurA.Marks. – Lehrer:

MusikdirektorA.Blassmann,Prof.M.Döring,Prof. E
. Krantz,Pianist B
. Roth,Pianist

G
. Schmole,Organisten:E
. Höpnerund P
. Janssen,KonzertsängerE
.

Hildach.Hofopern
sängerProf.G.Scharfe,Königl.KammervirtuosKonzertmeisterF

. Grützmacher,Prof.

M
.

Fürstenau,HofopernsängerW.Eichberger,W.Rischbieteretc.BeginndesSommer
kursesam 1

. April.Klavier-,Orgel-,Streich-undBlasinstrument-,Sologesang-,Opern-,
Kompositions-,Seminar-(fürKlavier-undGesanglehrer,Schauspiel-Schule.– Prospekt
nebstVerzeichnisderUnterrichtsgegenständeundderLehrer,auchJahresberichtkosten
freidurchdasSekretariatdesKöni-l.Konservatoriums, 232

Grill- u
n
d

Gartenfiguren

in der Imitationdes carrarischenMarmors, sowie
jedenSandfteins in KornundFarbe,unterGarantie

größerer Wetterbeständigkeit. 2004
Figurenvon./. 12.–, Vasenvon./. 7.– ab.
Villeroy & Boch,

Terracottafabrik,

Merzig a. Saar.
AbbildungenfrankogegenfrankozurAnsicht.

Fabriklager:
Ehrenfeld-Köln,Berlin C, Kurstraße4344,
undObertürkheimbeiStuttgart.

Wiederverkäufera
n

allengrößerenPlätzen.

Für Garten- und Villenbesitzer etc.
Car I S c h liess manan an

softief.,Garten-Ausstattungsgeschäft,Fabrikfür Garten
artikel,Spalier-Bauwerkeund-Arbeiten,3ng-Jafouflen,

Rolllädenetc.

in Castel-Mainz.
T-S Grport nachallen Ländern.
JarntrirtesPreis-VerzeichnisstehtaufVerlangenfrankoundgratiszuDiensten.
Esenthält:Spalier-Bauwerkeund-Arbeitenausgerissenem
Eichenholz,mitverzinntemDrahtgebunden(nächstdemEisendas
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DreizehntesKapitel.

Niels Sörensenhattesichnichtgetäuscht, e
s

wurde
Winter. LangsamdrehtesichderWind nachNorden;
einesAbends ver
schwandendie Wol

einenfestenGegenstandtrieb. Aber si
e

wuchsenschnell

a
n Zahl, an Umfang, an Stärke, scharfwieMesser

wurdenihreKanten,undim Vorübertreibensägten si
e

an der Kupferhautder langenSchiffswände.
Es wardiehöchsteZeit,daßdieCäcilieihreTroffen

vondenmächtigenPfählen löste,an denen si
e

mitden
Tiden auf undniederglitt. NochwurdeaufWarenge
wartet,dievondenFabrikenunterwegswaren.Vierund
zwanzigStunden,erklärteendlichderKapitänseinemReeder,
wolle e

r

nochliegenbleiben,dannaberkeineMinutelänger.
Da – amMorgenvorWeihnachten– kamenendlich
dieängstlichherbeigesehntenGüter.UmeinUhr spätestens
müsseEugenan Bord sein, wurdeihm amComptoir
gesagt,als e

r

sichdortumdiegewöhnlicheZeit einstellte.

kenvomHimmelund
vordemaufblickenden
Auge schienen- die
Sterne zu zittern,am
nächstenMorgen je
dochwarendie stillen
Wassertümpelim Feld
Und inderStadtdünn
verglast.Nochbarst
die dünne Eisdecke
Unterden prüfenden
Füßen der Schul
jugend,einenTag
späterjedochund fi

e

trug schonhier und
dort. Die Sonne
schienkeineWärme
mehrauszustrahlen,

so hellihr Lichtauch
UmMittagwar; a

n

denRändernderDä
cher,wo dieLuft das

freffenhatte,blieben

unddraußenaufdem

breitenStromschossen

menundbildetenweiß

Wasser.Nochtraten

si
e

nurvereinzeltauf
– formloseGebilde,

d
ie

si
ch

auseinander
choben,wennEbbe
oderFlut si
e

gegen

LW.

–-- -

Doublette.

„Gewartetwird nicht,Münnich,“ sagteBrunck.
„WennSie also nochetwasauszurichtenhaben, so

beeilenSie sich;das Geschäftlicheis
t

alles erledigt, so

viel ichweiß; Sie kennenIhre Obliegenheitenund ic
h

hoffe,Gutes von Ihnen zu hören.LebenSie wohl!“
Mit GertrudunddemAffefforfuhr EugenMittags
a
n

Bord derCäcilie. Der Himmelwar blau,dieLuft
ruhig.
„Ich bekommeLust, mitzureisen,“sagteGertrud,

als das Boot durchdenbeinaheverödetenHafenglitt.
„Welchein herrlicherWintertag!“
Eugenverharrteschweigendund stießmit seinem
Stock nachden Eisstücken,an denen si

e

vorüber
schwammen.Gertrud legte ihm die Hand auf den

Arm und sah ihn
teilnehmendan.
„Mut, Eugen;

denke daran, wie
schnelldie Zeit ver
geht!Ein paarJahre
nur, und ich fahre
wiederdiesesWeges,
umDich in Empfang

zu nehmen,wennDu,
eingemachterMann,
zurückkehrt!“
„GlaubstDu?“

versetzteEugen, ge
zwungenlachend.„Ich
will e

s

uns beiden
wünschen,daß e

s
so

zehnJahre jünger, so

würdeichfestdavon
überzeugtsein.Weißt
Du, Trudchen,ferne
Felderschimmernim
mergrün,wennman
aberherankommt,so

findetman,daßnur
alleFuß ein Halm
stehtundmansichver
teufeltoftbückenmuß,
umseineKiepe zufül
len.EinWildheuer im

Gebirgehat'sbeque
mer!Ich wollte, ic

h

würdedasLandfinden,
wodiegebratenenTau
benumherfliegen!Im
Schlafreichwerden –

Nach einem Gemälde von W. v
.

Kalitsch.
das wäre ein Fall,
dermir anstände.“

kommt.Wär' ichum
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„Mit solchenWünschenverdirbt man
sichdie Lust an der Arbeit,“ tadelteGer
trud. „Leute, die immer auf Wunder
warten,erlebenkeine,dochweißt Du dies
sogut wie ich; Du bist in der Abschieds
stimmung;wenn Du erstauf demPosten
stehst,wirst Du schondas Richtigethun.“
Mittlerweile war das Boot dem hell

grünenRumpf derCäcilie nahegekommen.
Ebenwurdedie letzteKisteanBord gewun
den, von einemSchleppdampferholtendie
Matrosen die Schlinge eines armsdicken
Taues herüber.AufDeckwar allesLeben
undBewegung;eineleichte,aufspringende
Brise blähtedie Flaggen und wehteden
Wimpel von der Mastspitzehinaus in die
klareLuft. Von der Fallreeptreppestieß
eineJolle ab und kamEugensBoot ent
gegen;zwei Herren und eineDame saßen
darin.
„Der Konsul hat noch einmal nach

FeuerundLicht gesehen,“bemerkteEugen,
„und eine schöneTochter hat er dabei
mitgenommen;der andereHerr is

t

der
selbe,den ich schon in der Villa getroffen
habe. Ein hübschesPaar!“
Eberhardzucktezusammen; e

r

hätte
gernehinweggesehen,aber e

s ging nicht;

e
r

saß so, daß seinGesichtdem andern
Bootezugewandtwar.

-

„NochmalsglücklicheReise!“riefBrunck
herüber,als die beidenBoote in geringer
Entfernungeinanderpassierten.„GutenMor
gen,Herr Affeffor! Es ist richtig,was ich
Ihnen neulichsagte,Ihr Nameist aufder
Liste,dieanderenKandidatensindStrohmän
ner;ichwerdeIhnen baldgratulierenkönnen.“
Eberhardgab keineAntwort, e

r

lüftete nur den
Hut und nickte,seinBlick streifteAmalie undihrenGe
fährten,dann wandte e

r

sichraschzu Gertrud.
„Das war TimotheusBrunck, einMann, der das

Talent besitzt,Geld zu verdienen.Er habeebenGlück,
jagenseineNeider; ichdenkeanders; e

s gehörtzu allem
angeboreneGeschicklichkeit.Die Kunst, reich zu werden,
glaubeich, lernt nur derjenige,der eineentschiedene
Begabungdazu mit auf die Welt gebrachthat. Sie

is
t

nicht a
n Wissen,nichtanBildung, nichteinmal a
n

Klugheitgebunden. Es gibt bornierteKaufleute, die
Erfolg haben,wie e

s

dummeMaler gibt, die vortreff
licheBilder malen.“
Gertrud hatte dieserAuseinandersetzungmit stiller

Verwunderungzugehört. Beinahe tumm hatte der
Affeffor bishergesessen,woher kamnur dieseplötzliche
Gesprächigkeit?Unwillkürlichsah si

e

nachdemandern
Boote hinüber,das sichraschentfernte.Der Herr mit
dem blondenVollbart hielt die Augen mit der Hand
überschattetund spähtezu Eberhardhinüber. Die junge
Dame schienihm seineNeugierzu verweisen; si

e

hatte
seinefreieHand ergriffenund sprachleiseauf ihn ein;
derKonsul sah mit gekreuztenArmen zu denMast
spitzeneinesSchiffesempor.Kein Zweifel, e

s

herrsch
tenBeziehungeneigentümlicherArt zwischendemAssessor
und der Tochterdes Konsuls Brunck– es war Ver
legenheitdort,Verlegenheithier. IndessenhatteGertrud
jetztkeineZeit, die Vermutungen,welche in ihr auf
stiegen,weiterzu verfolgen;das Boot hatte seinZiel
erreicht.

-

Oben an der Treppe standNiels Sörensen und
grüßtehöflich.
„MeineSchwesterwill sehen,wo ichzunächstbleibe,

Herr Sörensen,“ sagteEugen, hinaufkletternd.
Der Steuermannbrummteetwas Unverständliches

in denBart und beobachtetemit seinenwasserblauen
Augen angelegentlichtdieSchwesterdesneuenCommis
für Afrika, währendsie, ohneeinenAugenblickzu zau
dern oder sichnachHilfe umzusehen,das Boot verließ
undmit sicherenFüßendie leiterartigeTreppeemporstieg.
„Sie solltendiekleineReisemitmachen,Fräuleinchen,“

schmunzelteSörensen,als si
e

nebenihm stand.
„Danke, danke, ich bin keinepassionierteReisende

und ich fürchtedie See.“
„Komm in die Kajüte, Gertrud!“ rief Eugen von

hinten. „Ich will Dir meineKabine zeigen.“
Sörensenund der Assessorschlendertenhinterher.
„Hm, ein nettesFrauenzimmer,“sagtederSteuer

mann. „Sie hängtwohl sehran demBruder?“
„Sehr, die beidensinddie einzigenGeschwister,und

die Eltern sindtot.“

Als Eberhard in die Kajüte tretenwollte, hielt
Sörensenihn zurück.
„Nichts für ungut, Herr Doktor– Ihr Freund

ausHalberstadthatwohl allerleiMalheur gehabt? Ich
meine, weil e

r

da hinaus geht. Es sindgewöhnlich
jüngereLeute,die wir zur Beförderungbekommen.“
„Gut is

t

e
s

ihm nichtgegangen;ichglaube, daß

e
r

mehr zu bedauernals zu tadeln ist. Sie werden
ihm das Herz nicht schwermachenunterwegs, nicht
wahr, Herr Sörensen? Was ihn Schlimmeserwartet,
braucht e

r

nichtzu wissen; in derErfahrung kommt e
s

ihm allmälich,und e
r

überwindet e
s

stückweise.“
„Ich will meineZunge in acht nehmen,“ sagte

Sörensen,gutmütiglächelnd.„Sagen Sie derSchwester
nur, si

e

soll nicht bange um ihn ein. Unter uns,
Herr Doktor, Kraut wie dieserHerr Münnich kommt
allenthalbenfort; das schlägt a

n

denWurzeln wieder
aus, wenn ihm die Blätter verhageltsind. GehenSie--- -
| | | | | |-

jetzthinein, Sie
haben nur noch
ein paar Minu
tenZeit, ichwerde
Sie abrufen, so
baldSie vonBord
müssen.“

Eugen saß nebenGertrud auf demkleinenSofa,
das die Hinterwandder Kajüte einnahm.Er hatte in

derGeschwindigkeiteineJacke von langhaarigemdunkel
blauemWollstoff angezogenund ein gestricktesrotes
Tuch um den Hals geschlungen.Vor ihm auf dem
Tisch lag eineMützevon Robbenfell,mit Ohrenklappen
versehen.

„Ich bin schonganz wie zu Hause
rief e

r

demAffeffor entgegen.„Wie e
in

alterSeebärfühle ichmich. PrächtigesKo
stüm,meinenSie nichtauch? So möchte

ic
h

in meineStammkneipe in Halberstadt
treten. Wetter,was würdendieLandratten
für Augen machen!“

E
r zog die Mütze über den Kopf,

befestigtedie OhrenklappenunterdemKinn
und drehteden Schnurrbart nach beiden
Seiten in die Höhe.
„WelcheineunnützeAnschaffung!“seufzte

Gertrud. „Nach acht, spätestensvierzehn
Tagenwandertder ganzetheureAnzug in

den Koffer und in Afrika wird e
r

von
denAmeisengefressen.“

„Das verstehstDu nicht, Trudchen,
erwiderteEugen überlegen.„Es mußalles
Chic haben. Kein Menschdenktdaran, im

BallanzugdenMontblanc zu besteigen,und

d
a

is
t

man doch schonam nächstenTag
wiederherunter. Wollen Sie aucheinmal
meine Kabine in Augenscheinnehmen,
Affeffor?“
Eberhardwar so gefällig, einenKopf

in das engeGelaß zu stecken.
„Die Ventilation läßt zu wünschen

übrig,“ lachteEugen, „es is
t

Blei in der
Luft dort, ich werde schlafenwie eine
Ratte.“

„Du schreibtmir dochregelmäßigein
mal im Monat?“ fragte Gertrud.
„Ich will lieber nichts versprechen;

Du wärst im stande,Dich zu beunruhigen,
wenn ein Brief ausbliebe.“
Sörensenwar in die Kajüte getreten.
„Wenn der Herr Bruder Ihnen viel

leichtspätereinenPapagei oder ein Aeffchenschicken
möchte,Fräulein,“ sagte er, „so bin ich gern zur
Beförderungerbötig.“
„Sie sind sehrfreundlich,Herr Steuermann,“ e
r

widerteGertrud, „aber ich bin keineFreundin dieser
unartigen,launenhaftentransatlantischenTiere.“
Die Dampfpfeifedes Schleppersgab einenlang

gezogenenTon.
„Sie müffenvonBord,“ sagteSörensen. „Machen

Sie e
s

nicht zu lange mit den Abschied,Fräulein,
e
s

is
t

nichtfür die Ewigkeit. Unsereinerfreilichgeht
und kommt fortwährendund nimmt's deshalb wohl
leichter,wie e

r sollte; aber Gemüt habenwir auch,
und jeder von uns hier an Bord bis zu dem Jun
gen herab, der dort auf der Raa fitzt, hat etwas
Liebes am Land. Es hängenGedankenvon allerlei
Leuten an solcheinemSchiffe, das die See befährt,
Fräulein.“
„Vorwärts, Steuermann!“ rief der Kapitän von
vorne. „Wie lange soll der SchleppernochDampf

| halten?“
Wie gescheuchtflogen die Besucherzur Treppe.

Hastig umarmtensichBruder und Schwester.
„Auf Wiedersehen,Eugen!“
„Bleib gesund,Trudchen!“
Eberhard schütteltedemReisendendie Hand.
„Fleiß bringt Glück!“ sagte e

r.

Eugen nickte.
„Wir wollen sehen!“erwiderte e

r.

„Die Treppe is
t

glatt, Fräulein,“ warnteSörensen.
„Steigen Sie rückwärtshinab! Die Hand fest uns
Tau!! So ist's recht!“

E
r

sah ihr wohlgefälligzu, wie si
e

in das Boot
sprang.
„GlücklicheReise,Herr Steuermann!“
„Fertig, Kapitän!“

Die SchraubedesDampfers setztesich in Bewegung,
dieTroffenwurdenstraff,ein leichterRuckund d

ie Cäcilie

schwammdahin, stromabwärts. Eugenwar hinten a
n

das Heckgetretenund winkte. Gleichmütigschlug d
e
r

Jollenführer dieRiemen ein und rudertelangsam3"
Ufer; dort standenGertrud und Eberhard nocheine
Weile und verfolgtenmit denAugendas davongleitende

Schiff. Das rechtsseitigehoheGeländedesFlusses
lag

im Sonnenschein,die Luft blinktevonHelligkeit,Aber

öde und to
t

war e
s

auf demStrom, der Ball d
e
s

Winters lag auf ihm; die Cäcilie war das
einzige

Fahrzeug,welchesseineStraße zog. Nur in derFerne
schwebte e

in

Rauchstreifenüber demWasser, dere"
einesunsichtbarenDampfers, vondemmannicht

wußte,

o
b

e
r

kam oderging. –

--
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„KommenSie, Herr Affeffor,“ sagteGertrud end
lich, sichabwendend,„Ihre Zeit is

t

kostbarund unser
Geschäft is

t

beendigt.“Stille gingen si
e

nebeneinander
hin. „Und heuteistWeihnachtsabend!“begannGertrud
nacheinerWeile. „Eugen wird an uns denkenund

a
n

alteZeiten.Wir warenglücklicheKinder in Halber
stadt– alles schienuns so sicher,jedeVeränderung
brachteetwasBesseres.Die Eltern zufrieden,einmütig
mit einander,liebevollgegenuns und die Verhältnisse-

geordnetundbehaglich;dannauf einmalkam e
s Schlag

aufSchlag. Und jetztbin ich alleinübrig, dennEugen– zu mir wird er nichtmehrzurückkehren,wie es ihm
auchergehenmöge.Schon einmalwar e

r

mir verloren– nur die Not brachteihn wiederzu mir. NeueNot
würde ihn von mir entfernthaltenund im Glück–

ic
h

fürchte,Herr Affeffor, im Glückwürde e
r

sichein
Lebenbereiten, in welchemfür michkeineStelle ist.“
„Sehr wahrscheinlich,“mußteEberhardzugeben.
„Glückjetztbei Eugen Reichtumvoraus. Während

wir soebenamFluffe standenundderCäcilienachsahen,

is
t

mir immerim Kopf herumgegangen,was Sie vor
hin über den Konsul Brunck jagten. Ich kann mir
nichtverhehlen,daß meinBruder das Talent nichtbe
sitzt,Geldzu verdienen;wederkann e

r Widerwärtigkeiten
mit Geduld ertragen, noch is

t
e
r

im stande,sicheine
Annehmlichkeitzu versagen,die ihn geradereizt. Und
was nochschlimmerist: wennihm eineMillion in den
Schoßfiele, ichglaube, e

r

würdenichtverstehen, si
e
zu

halten.SeineBedürfnissewürdensofortins ungeheure
wachsen.Einstweilen is

t

für ihn gesorgt, e
s

sindihm
festeGrenzengezogen.Aber Luxus und üppigesLeben
herrschenüberall,woKaufleute,ausEuropagekommen,
fremdeVölker ausbeuten– so viel habeich in Ham
burgschongelernt. Die Prinzipale gebendenTon an,
und die Gehilfen folgen, so gut si

e

können. Eugen
wird sichkeinenZwang anthun, ich seheseinetwegen
UnitSorgen in die Zukunft.“
„Ist e

s

Ihre Art, so weit hinauszudenken,Fräu
leinMünnich?“
„Eigentlichnicht; dasNächstliegendethunundkom

nendeTage mit festemVertrauen in einegütigeVor
fehlungerwarten, das is

t

bisher meineArt gewesen
und so will ich's auchferner halten. Nur jetzt, un
mittelbarnachdemAbschied,bin ic

h

mir untreuge

worden. Ich denke, ic
h

bin zu entschuldigen;Eugen

is
t

der einzigeMensch, a
n

dem ic
h

hänge.“
„KennenSie sonstniemand, der Ihre Teilnahme

Verdient?“
„Manche,die si

e

aber leidernichtnötig haben–
oder d

ie

si
e

wenigstensentbehrenkönnen– die sich
bisherohnedieselbebeholfenhabenund dabeizu guten
Jahren gekommensind.“
Eberhardsahzur Seite undentdeckte e
in

schelmisches
Lächeln in demfrischenGesichteseinerGefährtin, das

Georgineaber is
t

inzwischenverarmt,undihreMutterweiß

Kokette.Ihr zu Ehrenmöglichstraschreich zu werdenwie

d
ie

scharfeLuft mit einergesundenRöte überhaucht
hatte. Ein raschesWort trat ihm auf die Lippen,
aber in demGewühl, das si

e

umgab, schien e
s

ihm
nichtschicklich,demGesprächeinevertraulicheWendung

zu geben; e
r bezwangsichund erwidertenur:

„Heut abendbei Doktor Reuter werde ich Sie
fragen, o

b

unterdiesenmancheneinerist,denichkenne.“
„Sie?“ neckteGertrud. „Wie solltenSie? Woh

nenSie in Halberstadt?Aber, bitte,weisenSie mich
zurecht– der ganzeTag gehtIhnen verloren– ich

kann e
s

wirklichnichtdulden.“ Sie standstill. „Es

is
t

meinErnst, Herr Affeffor; was ich sage,meine ic
h

auch; wissenSie das nochnicht? Wo hinausliegt
meinWeg?“

Eberhardmußteihr gehorchen.
„VergessenSie nicht,Herr Assessor,daßSie pünkt

lich um achtUhr erwartetwerden,“sagteGertrud, als

si
e

ihm die Hand reichte. „Wenn ichjetztnachHause
komme,werdeichder Doktorin helfen, denBaum zu

putzen; e
s

sollmichnur wundern, was Sie darunter
vorfindenwerden!“
„Ein prächtigesMädchen!“murmelteEberhardvor

sichhin, als e
r jetzt einenWeg zum Gerichtshause

nahm. „Stets dieselbe– besonnen,verständig,klar.
Sie würde sichnichtverändern, d

ie nicht, eher ich.
Warum sollteich'snichtwagen? Aberwird si

e

wollen?
Und kann si

e

überhauptlieben,mitLeidenschaftlieben?
Eine guteKameradin is

t

sie,teilenwürde si
e

allesmit
mir. Muß ichmit einer solchenzufriedensein?“
So grübelteder Affessorund hätte dochwissen

können,daß in seinemHerzenalle die Fragen längst
entschiedenwaren,die e

r

sichvorlegte.
(Fortsetzungfolgt.)

Literarische Plaudereien.
Von

Bruno Walden.
(Nachdruckverboten.)

Französische Literatur,

ichtseltenprägtsichdieEigenarteinesKünstlers

in einemseinerWerke so typischpotenziertaus,
daßderKlang seinesNamensalleinhinreicht,
eineneinBild vorsAuge, eineMelodieins
Ohr, eineDichtungvor dieSeele zu zaubern.

Wen beschwörtdieNennungRafaelsnichtdiekindlich-könig
liche,vonVerklärungsglanzdurchleuchtete„Sixtina“herauf;
wergedenktMozarts,ohnedieDonJuan-Menuet zu summen,
undvorallem,wessenBlickfälltaufdiesechsBuchstaben,welche
denNamenGoethebilden,ohnedaßihmgleichzeitigjener
FaustsimOhreklingt?DieseAffoziation is

t

schonförmlich
zurReflexbewegunggeworden,dieeintritt,nocheh'einbewußter
undweiterausgebreiteterGedankengangsichandenKünstler
namenangesponnen.AuchbeiweitmindergroßenHerrenauf
demKunstgebietetrittdieseErscheinungzu Tage,wenn si

e

irgend
einOpusgeschaffen,in demsichihrKünstlercharakterin seiner
komplexenErscheinungso vollundscharfausprägt,daßman

e
s unwillkürlich,mit einemSchöpferindentifiziert.

So sehendiemitderjüngstenfranzösischenLiteraturVer
trauterenwohlnie denNamenVictorCherbuliez,ohnesich
seinestiefeinschneidenden,ja erschütterndenRomanes„Ladislas
Bolski“ zu erinnern.Darauferpicht,stetsdas„Allerneueste“
nur zu konsumieren,läßtdasnovitätenhungrigePublikumgar
manchtrefflichesoderdurchseineEigenartmerkwürdigesBuch
ungelesen.Zu letztererKategoriegehörtLadislasBolski, der
nun, dadiePolenfrageabermals a

n

dieOberflächegetreten,
neuerlichwiedereinegewisseAktualitätdesInteresseserlangt
hat. Dennochabergreiftman lieberzum„Neuesten“des
selbenAutors, zu „OlivierMaugant“,derallerdingseinenoch
aktuellereFrage,jenezwischendenArbeiternunddenArbeit
gebern,mitGeschickbehandelt.Mit Geschick,dochnichtmit
jeneraußerordentlichenBravour,diesich im Bolskikundgegeben.
Ueberhauptis

t

derdramatischeNerv, dersich in jenemWerke

so gewaltiggeoffenbart,beiCherbuliezallmälichziemlichlahm
geworden.Sein Talent is

t

zu stark,als daß e
r jemalsUn

bedeutendespublizierenkönnte,allein e
s
is
t
in dieBreitestatt

in dieTiefegegangen,und seineVibrationensind zu schwach
geworden,als daß si

e

denLeserzumMitempfindenfortreißen
würden.
Der belletristischenZeitströmungentsprechend,is

t

Olivier
MauganteinejenerpassivenNaturen,diehöchstenshieund d

a

reagieren,niemalsaberselbständigagieren.Sein Bedürfnis,
geliebt zu werden, is

t

grausamaufHungerdiätgesetzt.Wir
lernenihn in derErziehungsanstaltalsKnabenkennen,der
vergeblichnachderLiebeseinerschönen,angebetetenMutter
hungertund von einemStiefvaterals unbequemeBeigabe
thunlichtignoriertwird.Als Studentwird e

r

dieBeuteeiner

Maresquel,seinStiefvater,widmet e
r,

fürdengarkeinBeruf
eigentlichAnziehungbesitzt,sichdentechnischenStudien,und
als e

r

sichvonihr verratenundverschmähtsiehtunddurchder
MutterTod gänzlichverwaistist, weiht e

r

sichganzundQUIT
derArbeitund einemwarmenHumanitätssinn.Die schöne

einzufälligesZusammentreffenmitMaugant so glücklichaus
zubeuten,daß si

e

denschmählichZurückgewiesenenglaubenläßt,

dieHerzlosehabenur als einOpferelterlicherTyranneiihm
entsagt.Der ehrlicheOlivier is

t

leicht zu betörenundstellt
alsbalddemStiefvater,der ihm in seinenGewerkeneinen
Postenzugeteilt,die schöneBraut vor. Maresquel is

t

von
Georginebezaubert; si

e

bemerktes,verstärktdurchmeisterhafte
KoketteriedenEindruck,undreichtschließlichdemMeistbietenden,
alsodemStiefvater,dieHand. EndlicheinmalgerätOlivier
außersich,empfindete

r sogarHaß undRachegelüste.Nun
aberläßtderVerfassereineWandlungmitihmvorgehen,die
derganzenCharakteranlagenach so unglaubhaftwie a

n

sich
abstoßendist: e

r

läßtMaugant,dessenehrlichesGemütder
einzigemarkanteundgewinnendeJug a

n

ihmgewesen,zum
Heuchlerwerden.Ein ehemaligerSchulgefährteis

t

aus eigen
nützigenZweckenzumAgitator,zumArbeiterhetzergeworden.
DiesemLorentiefällt e

r
in seinerVerzweiflungsperiodein die

Hände,undderVielberedteweißihn zu überreden,sichschein
bar zu fügen,umunmittelbarin derNäheMaresquelseinen
Arbeiteraufstandvorzubereiten.DerVerlaufdesStrikesbildet
dieglänzendstePartiedesBuches,unddieverschiedenenArbeiter
typensindmeisterhaftgezeichnet.Die SchlauheitMaresqtels
übertrumpftjeneLorenties,unddieArbeiterundMaugant
erkennengleichzeitig,daß si

e

vondemVolkstribundüpiertworden.
ErsterebüßendieAuflehnunggegendie raffinierteAusbeutung
ihrerKraft undArbeit, letztereraberwirddurchGeorginens
jüngereSchwesterBeatrice– einederunmöglichstenGestalten,
die ein französischerRomancierje geschaffen– endgiltigve
glückt.JenePersonenundPartiendesBuches,dieCherbuliez
nachdemLebengezeichnet,sindtrefflich,wo e

r

aberseinerPhan
tasiefreienLaufließ,hat e

r

nurAbgeblaßtesoderUnnatürliches
geboten.SchondaßmandenZwiespaltzwischenErlebtemund
Ersonnenemerkennt,is

t

einschlimmesZeichendesNiederganges.
Im Aufsteigen is

t

dagegenHenry Rabussionbegriffen.
«L'Aventure d

e

Mlle. d
e

Saint-Alais» is
t

entschiedennochein
Fortschrittgegen«Le Romand'unfataliste»und«Madame
deGivré».DasThemaderNovität is

t

nichtneu; e
s

handelt
sichnämlichumdieSchwierigkeit,füreinmitSchönheitundallen
sonstigenVorzügengeschmücktesMädcheneinenMann zu finden,
der e

s

trotzseinesVermögensmangelsheiratet.Bei denguten
Franzosen,diealleinsichaufsLiebenzu verstehenglaubenund
dienüchternenDeutschenundkrämerhaftenEngländeralsder
grandepassionunfähigerklären, is

t

ebenmerkwürdigerweise
zumeistdieMitgiftdieconditiosinequanoneinesaltargeweihten
Herzensbündnisses.Die schöneEdmé d

e

Saint-Alaisallerent
behrt,als wir si

e

kennenlernen,diesenvornehmstendermatri
monialenReize.Zwar wird si

e

nochebensosehrbewundert
undgefeiertals zur ZeitdeszweitenKaiserreichs, d

a

ihre
Eltern zu denReichstenundAngesehenstenderHofgesellschaft
gezählthatten,dochwerdenihrjetztdieHuldigungennuraufeine
gewisseDistanzdargebracht.AlleinihreSchönheit is

t
so sieg

haft,daßsichihr schließlichdennochzweiBewerbernahen,der
einemitguten,deranderemitbösenAbsichten.Naturgemäß
scheintletztererdemersterendenVorrangabzugewinnen,doch
siegtschließlichderehrenhafteWerber,nachdeme
r

einenNeben
buhlererst in primitiverWeisemit denFäusten,dann in

zivilisierterim Duell bekämpfthat. ErstereKampfesweiseis
t

daseinzigOriginelle a
n

demBuche,dasjedochdurchdievor
züglicheDarstellunginteressiertundfesselndwirkt. Auchbesitzt

e
s

den a
n

modernenfranzösischenRomanenseltenenVorzug,
sichdurchReinlichkeitfür weitereLeserkreisezu eignen.
UmderSeltenheitdiesesVorzugeswillen a

n

denfran
zösischenNovitätenwäre e

s wünschenswert,häufigeraufdie
älterenAutorenzurückzugreifen,undwir gebenunsderHoff
nunghin,daßdiewohlverdienteReaktion zu GunstenDumas
VatersdurchBlaze d

e Burys literarischkritischeBiographie
diesesliebenswürdigstenallerRomanciersnochwesentlichge
fördertwird. «AlexandreDumas, sa Wie, sonTemps,son
Oeuvre»betiteltsichdasverdienstlicheWerk,dasuns in seiner
WürdigungwiederdieFülleköstlicherDichtungenundGestalten,
diewirdiesemgroßenTalent zu dankenhaben, in Erinnerung
bringt. Es war einegeraumeZeit Mode– alsoheiligste
Satzung– diesenSchriftsteller,derseinerzeitganzEuropabe
zaubert,als unbedeutend,veraltet, ja als einenliterarischen
Schwindlerhinzustellen,der fremdeTalenteausgebeutetund
nur einenNamen zu ihrerArbeitgegebenhabe.Nichtsglaubt

d
ie ungläubigeWelt so raschals eineVerleumdung.Nun,

diesehat,nachdemsi
e

treulichtnachgebetetworden,durchmannig
facheMemoirenwerkederZeitgenossendesgroßenRomanciers
einwirksamesKorrektiverhalten.DiewunderbareProduktivität
Dumas'erfährt d

a

durchmanchmiterlebtesBeispielglänzende
Beglaubigung.So erzähltzumBeispielArsèneHouffane,daß

e
r

einenganzenMorgenundVormittaghindurchmitDumas
einerstrapazierendenJagd obgelegen.Als dieselbevorüber,
warendiebeiden in einBauernhauseingekehrtundHoussaye
warfsicherschöpftaufeineLagerstatt,währendDumasFeder,
TinteundPapierbegehrte,umeinenkleinenLustspielvorwurf,der
ihmbeimJagen eingefallen, zu fixieren.Als ersterernach
mehrerenStundenaus seinemErschöpfungsschlaferwachte,
fander, daßderFreundinzwischendenflüchtigenEinfall fü

r

undfertig zu einemreizendenVaudeville in einemAkteaus
gearbeitethatte.Wieviel ähnlicheZügefindenwir noch in

anderenMemoirenwerken,unteranderenauchdurchdenge
wissenhaftenMarimeDu Camp,denChroniqueurderStadt
Paris,verzeichnet!DerKultderliterarischenKraßheitwährend
deszweitenKaiserreichshattedieFiktionswerkefeinerenGe
ichmackesin denHintergrundgedrängt.DieKraftgeniesdes
Hautgoüt,wieFlaubert,setzten«Salammbó»und«Madame
Bovary» a

n

Stelle der «TroisMousquetaires»,«Monte
Christo»,der «Tulipenoire», und verdrängten a

ll jene
reizendenFiktionswerke,diedenMangelbesaßen,dieWeltnicht
vompathologischenStandpunktaus zu behandeln.Welch
armseligeHelden,dieseD'Artagnans,Buffys, La Moles,die

in Ehre,TapferkeitundTreuederLiebeundFreundschaftleb
tenundstarben,imVergleich zu den„Mr. d

e Camors“,deren
einzigerGrundsatzdieGrundsatzlosigkeit,odergargegenjene
interessantenKriminalhelden,derengenaueBekanntschaftuns
Gaboriau so freundlichvermittelthat! Allerdingssindauch
dieseAutorendurchZola undKonsortenwieder zu einerArt
anmutigerHarmlosigkeitherabgedrücktworden.Um so mehr
Grund, wieder zu demVerfasserder«Route d

e Warennes,

zu demliebenswürdigenPapaDumaszurückzukehren.Man
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wird vonneuementdecken,daßernichtnur einenunerschöpf

lichenSchatzan frischquellenderPhantasiebeleien,sondern
seineFiktionenauchhäufigaufernste,eingehendeStudienbasiert
hat,daßer e

in

Meister in derKompositionwie in derAnmut

d
e
r

Darstellung,in derEleganzdesStiles wie in derlogischen
DurchführungderCharakterzeichnunggewesen.
Liegenwir auchmitdenmodernenRomanciersFrankreichs

zumeistarg im Hader, s
o habenwirdochgarhäufigdieFreude,

Erscheinungenauf anderenLiteraturgebietenwärmstenswill
kommenheißen zu können, so eingeradezuentzückendesBuch,
GastonParis" -La Poé- -
sie du Moyem-Age».
Eine lebensvolleSchill
derungdesMittelalters
leitetdasWerkein;ihr
folgteinefeinsinnige,aber
warmfühlendeAnalyse
seinerPoesie.Parishebt
hervor,daß ihr vor
nehmsterReiz,wie ih

r

vornehmstesVerdienstin

ihreressentiellenWahr
haftigkeitberuhe.Die
PoetendesMittelalters
kümmertensichnichtum
RegelnundTheorien,um
ästhetischeFormfragen
oder gar Tendenzen,
schlichtundeinfachnahe
men si

e

sichalldaszum
Vorwurf,wasdieHerzen
ihrer Zeitgenossenbe
wegte,und ihreDich
tungengabenstetsden
GedankenundEmpfin
dungenderGemeinschaft
etreuenAusdruck.So
inddiePoetendesMit
telalters im psychologie
ichenSinnezugleichseine
Historiographen.Phaie
umPhaseprägtsichein
Entwicklungsgangin ih

renDichtungenaus.So
feinwiescharfausgear
beitetschildertunsParis
einenTeildieserCharak
teristikin demAbschnitte
«LesOrigines d

e
laLit

tératurefrancaise-,Wur
vermögenhierauf den
Inhalt des ausgezeich
netenBuchesnichtnäher
einzugehen,können e

s

abergarnichtwarmge
nugempfehlen.Weitda
vonentfernt,einetrockene
Literaturstudiezu sein, is

t

e
s

einesderanregungs
vollstenBücher,dieman
sichdenkenkann.
Ziemlichtrocken,doch
auchmanchintereinante
Anregungbietend, is

t

JulesSimons„Thiers,
Guizot,Rémusat“.In
derAkademieoderan a

n

derenderWissenschaftge
weihtenStättenoffiziell
aufdiedreiTitelträger
gehalteneLobeshymnen
füllendengrößtenTeil
des stattlichenBandes.
Es liest sich d

a

auch
eineArt Entwicklungs
geschichteder Rhetorik
innerhalbderletztenvier

zi
g

Jahre zwischenden
Zeilenheraus.Selbstdie
akademischeBeredsamkeit
unterliegtdemZeitge
schmacke,und e

s
is
t
e
r

quicklich, zu beobachten,
wiederPompderPhrase
sichallmälichvermindert,
derlabyrinthischeAufbau
derSätzeeinereinfache
ren,klarerenGliederund
Platzmacht.Im weit
terenVerlaufedesWer
kesbegegnenwir e

in

estreutenAperçusund
Anekdoten,d

ie

ihmWürze
verleihen.So bemerkt
SimonvonCharles d

e

Remujat:„Er sprachmir
vonderUnsterblichkeitder
Seelewie ein Mann,
dergerndaranglauben
möchteund in derThat auchbeinahedaranglaubt.“Mit einer
Anekdote,welchedenWitzderPariserRadikalen

charakterisiert,

wollenwir schließen.Simon peisteeinesTages in einem
Arbeiterrestaurantundwar, d
a

Thiersdamals i
n derArbeiter

bevölkerung,beimVolkeüberhaupt,ziemlichunbeliebtwar, e
r

staunt derenWildnis a
ls einzigenWandschmuckvorzufinden.
Auf dieFrage, wiesodieskomme,wurdeihmdieAntwort,
„manhabeMr. Thiershieherplaciert,damit e
r

sichbesser a
n

d
ie

verhaßte„vilemultitude“gewöhne“.---

Zigeunermädchen.
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JahrhundertewährtnundieLeidensgeschichtejener

/ braunenParias,diewir Zigeunernennen!Mit demY - Augenblicke,d
a

si
e

denFuß aufeuropäischenBoden
jegten,hatihr Sklaventumbegonnen,undwenn s

ie

auchnichtmehrdas ausschließlicheEigentumeiner
gestrengenKlostergeistlichkeitund des grundbesitzendenStaates
sindwie e

s

bis vorwenigenJahrzehntenderFall
war, so seufzen

Zigeunermädchen.GemäldevonEugenBlaas.
NacheinerphotographieimverlagderphotographischenUnion in München,

si
e

doch in großenundganzennochheuteunterdemDruckeder
jelbenVerachtungundMißhandlung,wie zu denZeitenihrer
Leibeigenschaft.
Menschenkinder“(Romanitcheli)nennen si

e

sich! E
s liegt

einetiefeIronie in diesemseltsamenNamen,den si
e

sichselbst
beigelegthaben.Das ganzeArieh d

e
r

Heimatlosen,diedochauch
eineBerechtigungzumDaseinhaben,zittertdaraushervor.Diese
„Menschenkinder“führendenIgel im Wappen,denIgel, der
sichfortwährendnurgegen d

ie AngriffeseinerzahlreichenFeinde
zusammenrollenmuß, DraußenamWaldessaumeunterfreiem
Himmeloder in demMaulwurfsbauderhalbunterirdischenLehm

hütteerblicktder armeSint – derZigeuner– dasLichtder
gelt unddraußenaufdemFeldewird e

r

wohlmeistauchwieder
begraben,nachdemmanihndurchsLebengespottet,gehetztund
gestoßenhat. Was wunder,wenndasZigeunervolkfürhündisch
sein,wenn e

s

für tückischundverkommengilt! Was wunder
wenn e

s

im LaufederZeit unterdemDrucke,derihmkeinen
AugenblickunbeengterErhebung,freienMenschengefühlsgestaltet
jeneniedrigenEigenschaftenin derThat mehrundmehrange
nommenhat!
Auf deutschemBodensind d

ie Zigeunerfastunmöglich
und in neuesterZeitbei
naheseltenergewordenals
SinghalesenoderSudan
neger.DerPhantasieder
Romanleserentsprichte

s

darumheutevollkommen,
wenn schöneZigeuner
mädchenbeimVollmond
scheindenwundersamver
jührerischenReigenschlin
gen,wenn si

e

beiTam
bourinenschalldie rotbe
schuhtenzartenFüßchen
drehenundFürstensöhnen
durchihrenmärchenhaften
ZauberdieSinnerauben.
DieDichtungis

t
d
a

weniggewissenhaft,si
e

lügt,um zu gefallen;der
Stift desMalersjagt
dieWahrheitund e

r ge
fälltum so mehr.
Da habenwir solch

ein„Menschenkind“!Die
zarteGestaltderKleinen

is
t
in einzerrissenesGe
wandgehülltund ihr
einzigerSchmuckis
t

eine
Kettevon Glasperlen.
DieArmesindnicht zu

graziösemTanzeerhoben,

si
e

umspannendasHolz
bündel,welchessi

e

drau
ßenimHerbstwaldeg

e

jammelthat, um die
armeHütte zu erwärmen.
Und dieserKopf, von
wildemschwarzemHaar
umflutet!Wir suchenden
Zauberzuergründen,der
dieseZügeumwebt,wir
empfindenihn,aberwir
eutziffernihnnicht.Die
Zügesindnichtklassisch
schön,aberderKünstler
hatgewußt,dasgroße
Geheimnisdes ganzen
Stammesdarin zu ver
körpern,das ungelöste
Rätsel,welcheswir zu

lösenversuchen,wennwir
fragen:„Wo is

t

eure
Heimat?Warumhabt
ihrdasLandeurerVäter
verlaffen,dasLandvoll
SonnenlichtundSonnen
glut,um zu uns zu kom“
men,wo e

s

stürmtund
friertundschneit?“
Diedunklen,lang“

bewimpertenAugenblei
bendieAntwortschuldig.
Aber derwehmutsvolle
Blick, der sich in un“
meßbarerFerneverliert,
scheintjenes entlegene,
längstverloreneHeimat
land zu suchen,in wel
chemdieseKinder d

e
r

Naturdereinsteinglück
licheresDaseinführten,
und der üppigeMund
mitdenvollen,schwellen
denLippensprühtvon
jenerheißenLiebe, m

it

dermanwohl im Reiche
derPalmenliebenmag,
Waswirdausdieser

Kleinendereinstwohlwer
den Jetztflicht d

ie

Körbe
trägtZiegel,geht b

e
i
e
in

undvielleichtauchstehlen,
aberwas si

e

auchhui,

si
e

bekommtihreSchläge

se
i
e
s

nun von
Vater

odervomAufseher, d
e
r

in derDienerschaftd
e
s

Hausherrnoderromden
Gaffenbuben. In "

dreiJahrenmacht si
e

mit einemSchmiedoderKesselflickerihres

Stammes„Hochzeit“,undwiedereineReihe, " Jahrenspäter
trabt si

e

mitihrenKindern im „Gänsemarsch“hinter
demManne

her, der d
a

vonDorf zu Dorf zieht, u
m Arbeitzu'

Aus demgeschmeidigenMädchen is
t

e
in abgehärmtes,frühzei

gealtertes,häßlichesWeibgeworden,das d
a Slivowitztrinkt '

ihrePfeife rauchtunddereinstdraußen i
n derHeidebegrab

wird. Wo bistdu,Zigeunerpoesie? J. . T
.

- - ---*
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Der Spiritismus.
Pon

Dr.Carl du Prel.
(Nachdruckverboten.)

itdemWorte„Spiritismus“bezeichnetman– nebenbeigesagtin wenigzutreffender
Weise– eineWeltanschauung,die in
"A neuererZeit sehrvieleAnhängergefunden
hat,die abervorläufignocherstin ihren
Grundlinienfixiertist, sodaß sichkaum
jagenläßt, welchebestimmteGestalt si

e

- - mitderZeitgewinnenwird. Als Stich
wortedieserWeltanschauungkannman bezeichnen:1

)

die
UnsterblichkeitdesMenschen, 2

)

denGlauben,daßdieVer
storbenen– die sogenanntenGeister– untergünstigenUm
ständensichtbarwerden, 3

)

denGlauben,daßdieselbenin be
schränkterWeise in unsereWelt eingreifenkönnen.

_ . Es beruhtaufgroßerUnkenntnis,wenndieGegnerden
SpiritismusalsdenneuestenamerikanischenHumbugbezeichnen;

e
r
is
t

vielmehr so alt als die Menschheitundbildet– nicht
etwaals bloßerUnsterblichkeitsglaube,sondern in seiner b

e
stimmtenForm – einenBestandteilderaltindischenPhilosophie,
deralexandrinischenPhilosophieeinesJamblichus,Porphyrius,
Plotinund so weiter,undwar im Mittelalterviel ausgebildeter
als heute,undzwarsowohlals weißeMagiebeidenHeiligen,
wieals schwarzeMagiebeidenZauberernundHexen.In der
Thatließesich –wie ich gelegentlichnochzeigenwerde– eine
ganzeReihevon Parallelerscheinungeninsbesonderezwischen
HerenundMedien"i" ä, dienaturwissenschaftlicheSpezialfächertreiben,sindsehrgeneigt,im Spiritismus
nurBetrugundAberglaubenzu sehen;solchedagegen,die in

d
e
r

KulturgeschichteundPhilosophieübereingehendeKenntnisse
verfügen,zeigensich in gleichemMaßegeneigter,einganzan
deresUrteil zu fällen. Es is

t

daherkeinbloßerZufall, daß
beimAuftretendesSpiritismusdeutschePhilosophen fü

r

den
selben si

ch

aussprachen,wieFichte,Hoffmann,Ulrici, Perty,
Hellenbachund in neuesterZeit EduardvonHartmann,der
fürdieRealitätderPhänomeneentschiedeneingetretenist,wenn

e
r

auch in derErklärungderselbenseineneigenenStandpunkt
einnimmt.(Vergl.Hartmann:DerSpiritismus.Leipzig,Fried
rich1885) Wennnun aberderSpiritismus''
beruht,alsoeineExperimentalwissenschaftist,dannmußvorweg
erwartetwerden,daßauchNaturforschersichfürdenselbenaus
sprechenwerden,wenn si

e

dieVorurteilslosigkeitbesitzensollten,
sichmitdiesem in schlechtemGeruchestehendenGegenstandzu

beschäftigen.In dieserHinsichtliegteinesehrklareSituation
vor:jeneNaturforscher,diedenSpiritismusuntersuchthaben,
sprechensichfür ihn aus,dieihn nichtuntersuchthaben,gegen
ihn.ZudenersterengehörenExperimentatorenerstenRangs,und

ic
h

nennenurdiebekanntestenNamen,wennichvonCrookes,
Wallace,Zöllner,Fechner,Weberspreche;jedereinzelneder
selbensteht in derGeschichtederWissenschaftenmitunsterblichen
Verdienstenverzeichnet.AuchbezüglichderLaiengilt es,daß
werdiesesGebietnur einigermaßenstudiertunduntersuchthat,

d
ie

RealitätderPhänomenezugibt,währendmandaraufwetten
kann,vondenGegnernaufBefragen zu hören, si

e

hättenweder
studiertnochexperimentiert.Auch is

t
e
s

sehrbeachtenswert,daß
unterden einmalUeberzeugtenkeineAbtrünnigenauftreten;

ic
h

weißwenigstenskeinBeispiel.UnterdenbekanntenNamen
wenigstensfehltnocheinJulianus Apostata,welcherrömische
Kaiser– nebenbeigesagt– Apostatwurde,weil er in Ale
xandriaebenmitdemSpiritismusbekanntwurde.
UnterdiesenUmständenvollziehtsichein unaufhaltsamer

Prozeß:dieAnzahlderGegnervermindertsich,diederAn
hängermehrtsichmitjedemTage. Der allgemeineGlaube is

t

alsonur eineFragederZeit, und so werdenwir e
s

wieder
einmalerleben,daß eineneueWahrheitanfänglich zu denun
finnigenParadoxen,schließlichaber zu denGemeinplätzenge
zähltwird.
Da eineneueWahrheit,wenn si

e

sichaufThatsachender
Naturstützt,schonals solche im KampfumsDaseinderIdeen
konkurrenzfähigeris

t

als derIrrtum, könnte e
s überflüssige
r

scheinen,als Apostelfür denSpiritismusaufzutreten;wenn
ich,derfreundlichenEinladungdieserZeitschriftnachkommend,
ihmgleichwohleinigeWortewidme, so geschiehte

s
in derEr

wägung,daßderSpiritismusnur zu einemeigenenSchaden
nochlängerdenHändenderLaien überlassenbleibenkönnte,
unddaßsehrviel daranliegt, ihndenberufenenHändender
Wissenschaftzu übergeben,umihn von seinenAuswüchsenzu

reinigen,die schon in bedenklicherWeisedenWahrheitskern
untereineräußerenSchalevonAberglaubenverbergen.
Die spiritistischenPhänomenesind a

n

dieAnwesenheiteines
sogenanntenMediumsgebunden.Es wäreabervoreilig, zu

jagen,daß diesesdie Ursacheder Phänomenesei, vielmehr
scheint e

s

nurdieBedingungenderselbenzu liefern,ohnedaß
diesesVerhältnisschonklar erkanntwäre. Jede Naturkraft

is
t

wandelbar,dasheißt si
e

kann in gleichwertigeBeträgeanderer
Kräfteumgewandeltwerden; so mußauchdieausdemMedium
geschöpfteKraft in AlequivalenteandererKräfteumgewandelt
werdenkönnen.So beidenPhänomenendesSpiritismus; si

e

sindteilsphysikalischerNatur –Klopflaute,Lichterscheinungen,
Aufhebungder Schwerkraftund so weiter– teils psycho
logischerArt –SprechmedienundpsychographischeMedien –

teilsspiritistisch im engerenSinne– Materialisationen,das
heißtErscheinungensogenannterGeister,die ihrerseitswieder
sprechen,schreiben,odermechanischthätigsind. -

GegendiemeistendieserPhänomenewirftmanein,daß

si
e

nichtssagend,ja geradezuläppischseienunddaßdieGeister
ichnichtbenehmen,wieman e

s

vonernsthaftenundvernünf
ligenWesenverlangenfönnte.Es wäre in derThat erfreulich,
wenndieseGeister,stattals vorübergehendePhantomeaufzu
treten, in unsereBesuchszimmer,wieandereBesuche,kämen,
wenn s
ie
,

stattTische zu rücken,Stühle zu heben, in denWänden

zu klopfenundaufTafeln zu kritzeln,unsdasLeben im Jenseits
schildernund neueWahrheitenuns offenbarenwürden.Es

beruhen,i

fragtsichnur, o
b

dasauchmöglichist. Die übersinnlicheWelt
könntenichtGegenstanddesStreitessein,wenn si

e

mitder
finnlichenweitverzweigteVerbindungen,Kraftkanäle,Telegraphen
drähte– oderwie immerwir sagenwollen– hätte.Die
VerbindungdieserbeidenWeltenvondurchausverschiedener
Ordnung is

t

höchstmangelhaft,und nur die wenigenVer
bindungsfädenkönnenbenütztwerden,manmüßtedennvom
Spiritismusverlangen,daß e

r

Wunderbiete,stattErschei
nungen,die den Naturgesetzenunterworfensind.Wenn ic

h

zumBeispielkeineandereMöglichkeithätte,micheinemMars
bewohneranzukündigen,alsdie,bei ihun zu klopfenoderseinen
Fauteuil zu schieben,so würde ic

h

ebenklopfenunddenFau
teuilschieben;jenerMarsbewohneraberwürdevorderWahl
stehen,entwedermichfür geistigbeschränktzu halten,oderdie
Eingriffsmöglichkeitenin eineWelt für beschränktzu halten.
DerDarwinismuslehrtuns,daßunsermateriellerLeibunserer
sinnlichenWelt angepaßtist, also is

t

offenbarderLeib eines
PhantomsunsererWelt nichtangepaßt,das heißt, e

r
is
t

be
schränktbezüglichseinerEingriffsmöglichkeiten.- - --

E
s

läßt si
ch

auchnichtleugnen,daßdieGeister,die si
ch

schriftlichodermündlichäußern,denSchatzunseresWissens
nochsehrwenigbereicherthaben.Könnenwir aberverlangen,
daß si

e

viel mehrwissenals wir? Der Tod, wennwir ihn
überdauern,kannzwareinenWechselunsererErkenntnisweise,
unsererAnschauungsformenbringen, e

r

kannunsaberweder
zumGenie,nochzumHeiligenmachen.Geradewenn d

ie

GeisterverstorbeneMenschensind,müssen si
e

dieselbenmorali
ichenundintellektuellenMängel zeigenwie wir. Es würde
demGesetzederEntwicklungwiderstreiten,wenn e

s

anderswäre.
DarumebensinddieSpiritistensehr im Irrtum, wenn si

e

meinen,ausdenAussprüchenderGeister e
in

neuesreligiöses
Systemzusammensetzenzu können.Die spiritistischenOffen
barungenwidersprecheneinander,einigsind si

e

nur im Glauben

a
n

Unsterblichkeit.Wenn e
s

sichdaherum die letztenRätsel
derWelt unddesDaseinshandelt, so wende ic

h

michlieber

a
n

eindreidimensionalesGenie,als a
n

einenvierdimensionalen
Geist. Einig sinddieGeisterauchdarin, daß si

e

alleMoral
predigen.Das kannnun unsMenschengewißnichtschaden;
abereineMoral, wenn si

e
nichtdieStützevonNaturthatsachen

hat,schwebtinderLuftundwirdnichtbefolgt;darum is
t

vorerst
wenigstensdie erperimentelleErforschungdesSpiritismusviel
nötigerals die Ansammlungvon Geisteraussprüchen.Die
Moral desNeuenTestaments is

t
vollaufgenügend; si

e

hat
aberihre Stütze,den Unsterblichkeitsglauben,bei manchen
Menschenverlorenundwird nicht' wir müssenihr
alsoeineneueStützegebenundzwar– wiedas unserJahr
hundertschoneinmalverlangt– auf experimentellemWege
DerSpiritismuswirdalsoohneZweifelunsereErkenntnis

erweitern,aber in ersterLinie nurdurchunsereeigeneArbeit.
Die experimentelleUntersuchungwirduns in derPhysikund
Chemiefördern;die '' d

ie

in ihremderzeitigen
Entwicklungsstadiumals bloßephysiologischePsychologienicht
vomFleckkommt,wird einenneuenAnstoßerhalten.Im
übrigenaber is

t

die einzigegerechtfertigteHoffnungdie, daß

d
ie

UnsterblichkeitdesMenschenexperimentellbewiesenwerden
wird. Dies alleinwäreaberschonein ungeheurerFortschritt
und würde in praktischerHinsichtausreichen,unserganzes
sozialesLeben,dasbis in dieWurzelkrankist, in günstigen
Sinne umzugestalten,und zwar nichtnur durchSteigerung
derResignationauf seitender ArmenundElenden,sondern
auchdurchSteigerungderNächstenliebeauf seitenderanderen.
DaswichtigstePhänomendesSpiritismus is

t

ohne#"dieMaterialisation,dieebendarumauchdengrößtenWider
spruchbegegnet.Die unwissenschaftlichenGegnerbehaupten,
Geistererscheinungenseiennur MaskeradendesMediums;die
wissenschaftlichenGegnersehen in ihnen i Phantasmen,Halluzinationendes Mediums, die auf die Teilnehmerder
Sitzungübertragenwerden.Die unwissenschaftlichenGegner
werfenallenMedienBetrugausGewinnsuchtvor, sindaber
leicht zu widerlegen:dieBetrugstheoriescheiterta

n

denPrivat
medien.Daß diesesichverborgenhalten, is

t

sehrerklärlichin

einerZeit, in der alleMedienfür Betrüger,alleSpiritisten
für Betrogeneerklärtwerden.Aber die gelehrtenund un
gelehrtenGegnerscheinenkeineAhnungdavon zu haben,daß
dieAnzahlder Privatmedien,die meistensnur im eigenen
Familienzirkelsichzeigenunddabei– wie ich teilsansMit
teilungen,teils aus eigenerErfahrungweiß– die mer
uürdigstenDinge erleben,viel größer is
t

als die Zahl der
Professionsmedien.
"Die: daßdieMaterialisationenaufHalluzinationent ebensoleicht zu widerlegen.An Phantasmen zu

leiden is
t

e
in

VorrechtdesMenschen.Die unorganischeNatur

is
t

davonfrei undphotographischePlatten leiden a
n

solchen
Krankheitennicht. Da nunGeistergestaltenschonmehrmals,
unter anderenvon Crookes,photographiertwurden(vergl.
PsychischeStudienII. 19), so müssen si

e

ebenobjektivsein.
Ich leugnenichtdieMöglichkeitvonHalluzinationenbei piri
tistischenSitzungen;aberphotographirteGeistergestaltenkönnen
unmöglichbloßeHalluzinationenjein. GegendiesenSchluß
hilft keinSträuben,und wennselbstdarüberunsereganze
Wissenschaftin dieBrüchegehensollte,wasübrigensgar nicht
derFall ist;denn in dieBrüchegehtdarüber – undwahrlich
nicht zu früh– nurdie materialistischeWeltanschauungund
zwargründlichund e

in

für allemal.
Die Halluzinationstheoriewird auchdadurchwiderlegt,

daßdieGeistergestaltenbleibendematerielleWirkungenher
vorrufen.Die merkwürdigstenderselbenunddiezugleichzum
UnsterblichkeitsbeweisnochdenderFortdauerdesBewußtseins
hinzufügen,sindohneZweifeldie sogenanntendirektenSchriften,
diemeistens– umdenBetrugunmöglichzu machen– inner
halbeinerverschlossenenDoppeltafelverlangtwerden.In dieser
Hinsichtgenügt e

s,
zu sagen:Es is
t

Thatsache,daßinnerhalb
einermitSchloßversperrten,verschnürten,versiegelten,oder
wieimmerversichertenDoppeltafelaufdieFragenderExperi
mentierendenganzzutreffendeschriftlicheAntwortenerhalten
werden, in Sprachen,die derExperimentierendespricht,oder

d
ie

dasMediumspricht,oderdiebeidenunbekanntsind."Der
Kürzehalberverweise ic

h

denLeseraufmeineSchrift:„Problem
für Taschenspieler“(Breslau, Schottländer1885). Ich habe
darin unteranderemein Experiment in der ausführlichsten

auseinandergelegt.

Weisegeschildert,worin beiLichtund unterUmständen,d
ie

jedenBetrugausschließen,innerhalbeinesgeschlossenenBuches
und innerhalbzweierDoppeltafelneinezusammenhängende
enauzutreffendeAntwortvon84 ZeilendurchdasMedium
Eglintonerhaltenwurde,dessenSpezialitätdieseArt von
Phänomenenist. DurchgenaueBeschreibungenderartiger E

erimente– an denen es leiderfehlt–mußüberhauptjeder,

e
r

si
e

ohneVoreingenommenheit,ja sogarmit solcher,liest
überzeugtwerden,und so wird ihm bezüglichobigerSchritt
nurdieWahlbleiben,entwedersichfür überwundenzu erklären
odermichzumComplicenvonEglinton zu machen,vondem

ic
h

wohlTantiemenbeziehe.WiewohlnunderInhalt dieser
SchrifteinesehrweiteVerbreitungdadurcherhielt,daß e

r
in

„NordundSüd“ Aufnahmegefundenhatte, so is
t

dochauf
leitender Gegnernur jenes bekannteberedsameSchweigen
entstanden,hinterdemsich d

ie Verlegenheitverbirgt.Höchstens
daßmündlich d

a

unddortdasWort fällt, ic
h
se
i

nichtFach
mann,nichtUniversitätsprofessor.Das is

t

richtig;abermas
würdeauchdieVerengungmeinesHorizontesauf eines d

e
r

altenFächermir nutzengegenübereinem, fü
r

unsereZeit
wenigstens,ganzneuenFache.DemSpiritismus is

t

nur d
e
r

spiritistischeFachmanngewachsen;der bin ichnun allerdings
auchnicht,aberdochweitmehrals die Gegner.Die a

n

genommenhöhereUrteilskraftdesProfessorsmagfernerfür
nützlichseinzur Erklärung der spiritistischenPhänomene,d

ie

is
t

aberganzundgarLuxus, so langemansichnurvonder
Realitätder Phänomeneüberzeugen will. Wenn ic

h
d
ie

HändedesMediumsunbeweglichliegensehe,gleichzeitigaber

in der geschlossenenTafel schreibenhöre, so bedarf e
s

doch
keinesProfessorenverstandes,um einzusehen,daß dabeinicht
dieHändedesMediumsthätigsind,sonderndieeinesandern
Wesens.Wenn ic

h

fernerdie zudemgefesseltenHände d
e
s

Mediums in denmeinigenhalte,währendgleichzeitigmaterial
firteHändesichzeigen, so brauche ic

h ' keinAristoteleszu

sein,sondern e
s genügteinMinimumvonVerstanddazu, u
m

denlogischenSchluß zu wagen,daß einMedium,welchesnur
zweiHändehat, nichtvierzeigenkann;die beidenanderen
HändemüssenalsoeinemandernWesen,und d

a
si
e

beweglich
sind,einemlebendenWesenangehören;dennwoHändesind,
kannder übrigeOrganismushöchstensoptischfehlen."Ich
werdemirdemgemäßerlauben,das in obengenannterSchritt
geschilderteExperimentso langefür unwiderleglichzu halten,
bis e

s

denHerrenGegnerngelingt, e
s
zu widerlegen.

Bewiesen is
t

also, daß diePhantomereal sind,daß si
e

denkendeWesensindunddaß si
e

o
ft

unserenverstorbenenAn'' frappantähnlichsehen.Wie sollenwir nunaberdieseThatsachezurechtlegen?Sollenwir sagen, e
s

seienunsere
Verstorbenen?Die Theologen, in derKultur- undReligions
geschichtebewandert,habendenSpiritismusnichtgeleugnet,
sonderneinenaltenBekannten,vondemschondieKirchenväter
sprechen,soforterkannt,gebenaberdieMaterialisationenfür
dasWerkvonDämonenaus, diedas AnsehenunsererVer
storbenenannehmen.Es is
t

SachederTheologen,das zu b
e

weisen;aberauchmancheSpiritistensindderAnsicht,daß d
ie

IdentitätderPhantomemitVerstorbenennochnichtbewiesen
sei,was ic

h

nachMitteilungenüberVorgängebeiPrivatmedien
nurteilweisezugebenkann. Wennwir nämlich d

ie Frage d
e
r

Materialisationenphilosophischuntersuchen,so stelltsichdabei
heraus,daßderIdentitätsbeweisbis zu demgewünschtenGrade
vielleichtüberhauptnichterbrachtwerdenkann.Mit diesen
philosophischenReflexionenverlasse ic

h

nunallerdingsdenBoden
derThatsachen,und e

s

bleibtdemLeserfrei, si
e

anzunehmen
odernicht;ersparenkannich si

e

ihmgleichwohlnichtundwill
ihnauchnicht zu jenenzählen,denenjederphilosophischeSatz
Kopfwehverursacht. -

Als ic
h
e
s nötigfand,michmitdemStudiumdesSpiri

tismus zu beschäftigen– und zwar nicht infolgeeigener
ErfahrungenoderzugekommenerBerichte,sondernweil ic

h

mich
auf einemWege,dender Leser in meinerSchriftüberdie
„Planetenbewohner“angedeutetfindet,zureigenenVerwunderung

a
n

dieGrenzeder gesetztfand– wurde es mir llar,
daßderSpiritismus,isoliertstudiert,nichtverstandenwirdund
daßderSchlüsselzumVerständnis im Somnambulismusliege.
So kames,daßichvorerstdasResultatdiesesletzterenStu
diums in meiner„PhilosophiederMystik“(Leipzig,ErnstGünther,
1885)publizierte.Aus demSomnambulismusgehtnämlich
unwiderleglichhervor,daß– wie schonAristotelesgelehrt hat– dieSeelenichtnur denkend,sondernauchorganisierendist

,

daß si
e

ferneralsdenkendesWesennichtidentischis
t

mitunseren
sinnlichenBewußtsein,sonderneinengrößerenUmfangbesitzt,
mitanderenWorten,daß unserSelbstbewußtseinnichtunter
ganzesWesen '' Man kannalsovoneinerDoppelheitunseresgeistigenWesens,voneinemsinnlichenundeinemnicht
sinnlichenBewußtseinreden,welchesletzterenur in Ausnahme“
zuständen,wieebenderSomnambulismus is

t,

si
ch

zeigt.Gleich
wohlmußdiese: einheitlichzusammengefaßtsein,EinBeispielwird dieSacheklarmachen.Wenn ic

h

träume, ic
h

sitze im Examen,ohnedie vomLehrergestellteFragebeant“
worten zu können,die sodannderaufgeforderteNachbarschüler
fließendbeantwortet,so is

t

dabeimeineigenesWesendramatisch
Der ganzeTraum “ nur aus mir,abermeineIndividualität is

t

verteiltaufdreiPersonen.Der
artigeTräumesindungemeinhäufigund si

e

beweisen,daß
eineMehrheitvonPersonenvon einemeinheitlichenSubjekt
zusammengehaltenseinkann. Umgekehrtkannmandaraus
schließen,daßvielleichtauchaußerhalbdesTraumes e

in "

heitlichesSubjekt in eineMehrheitvonPersonenauseinander
fallenkann.Was im TraumeinepsychologischeThaiache in

kannauchaußerhalbdesTraumeseinemetaphysischeThalia
sein. Es is

t

möglich, e
s

bestehtkeinlogischesHindernis.„"
denken,daßunsereigentlichesWesen in eineZweiheitvonPer
jonengespaltenist, dereneineder irdischeMensch is

t Man
kannnichteinwerfen,daßwir vondieserunsererDoppel"
(imnormalenZustand)nichtswissen;dennauchunsere'figurenwissengegenseitignichtsvonihrerIdentität in Subje'' unddaß sie nur ebenals Personen "Mehrheitbilden. - -

DieUnterscheidungzwischenSubjektundPersondesMen
jchenhat schonKant aufgestellt.Im Somnambulismus'wir si

e

erfahrungsmäßigkennen, in derRegelabernur b
e
i
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dergeistigenThätigkeit,z. B. imHellsehen.Nichtsberechtigt
unsaber,anzunehmen,daß unter#: nur diesegeistigeSeitehabe,daßwir als bloßeDenkwesen,Geisterfortleben.
Vielmehrmuß, wie das sinnlicheBewußtseinandasOrgan
desKörpersgebundenist, auchdas übersinnlicheBewußtsein
seinOrganhaben.In derThatzeigensichdiePhantomedes
Spiritismusleiblichgestaltet,nurdaßdieserLeibausanderem
Materialbesteht,alsderausorganischenZellengebildeteKörper.
Darumeben is

t

derAusdruck„Spiritismus“ganzfalsch:denn
vonbloßenGeistern– spirits– habenwir keineKunde.
Somnambulismusund Spiritismusergänzensichalso.

Jenerbeweistein vomorganischenKörperunabhängigesBe
wußtsein,dieserbeweistunsdasOrgandesübersinnlichenBe
wußtseins.Das SubjektdesMenschen is

t

alsogestaltetoder
wenigstensgestaltungsfähig. --
DieserBeweiswird nochverstärktdurchdie seitältesten

ZeitenbekannteThatsachederDoppelgängerei.Auf denBeweis
dieserThatsachekannichmichhiernichteinlassen;derLeser
wirdihnfindenim erstenJahrgangderseitJanuar 1886 e

r

scheinendenZeitschrift„Sphinx“. *) Lord Byron erzählt,daß
er,während e

r
in Patras(Griechenland)in einemhochgradigen

Fieberlag, vonmehrerenPersonen in Londongesehenwurde,

so daß e
s

darübersogarzuWettenkam.Wie in diesemFalle,

so findet e
s
in derDoppelgängereiüberhauptstatt,daßder

körperlicheMenschin einenZustandderBewußtlosigkeitverfällt;

je nachdemGradederselbenwird seinegeistigeIndividualität

in denDoppelgängerverlegt,oftmangelhaft,oftsehrintensiv.
DiesenUnterschiedbemerkenwir auchan denPhantomendes
Spiritismus,dieoft sehrnachtwandlerischauftreten,oftaber
auchwievomklarstenBewußtseingeleitet.Man könntedaher
vermuten,daßdiesePhantomenichteigentlichdaswären,was
denToddesMenschenüberdauert,sondernnur eineArt von
Doppelgänger,wobeidie Verlegungder Individualitätver
schiedengradigundoft so mangelhaftwäre,wiebeimirdischen
Doppelgänger.WennnunaberdieVerlegungderIndividualität
einemangelhafteist,dannkannauchderIdentitätsbeweisdes
PhantomsmitdemVerstorbenennurmangelhaftgeführtwerden.
Jedenfallskann e

r

nur in demGradevollständigsein,alsdie
VerlegungderIndividualitätvollständigist, unddas scheint
beimDoppelgängerwie beidenMaterialisationennie ganz
derFall zu sein.DieFrageLordByrons, wodenndamals
seineigentlichesIch gewesen, is

t

alsonicht so leicht zu beant
UVOrten.
EinerSeele,die im Standeist, ihrenleiblichgestalteten

Doppelgängerzu erzeugenundihrBewußtseinteilweise in ihn

zu verlegen,müssenalsozweiFunktionenzugeschriebenwerden:
DenkenundOrganisieren.Betrachtenwir unterdiesemGesichts
punkteunsereirdischeGeburt.Sie is

t

eineFunktionderorgani
sirendenSeele,dieausorganischemZellenmaterialihrenDoppel
gängeraufderErdebildet, unterteilweiserVerlegungihrer
geistigenIndividualität in denselben;dasimSomnambulismus
auftretendeübersinnlicheBewußtseinbeweistdieMöglichkeiteiner
SteigerungdieserVerlegung.Wir also,diewir aufderErde
wandeln,sindnur einTeil unseresWesens,demwir, wenn
nichtGestalt,dochGestaltungskraftzuschreibenmüssen.Stirbt
nunderMensch, so mußdochdieseGestaltungskraftdenTod
überdauern;der eigentlicheMenschstirbtnicht, so wenigals
derUhrmacherzu sterbenbraucht,wennseineUhrruiniertwird.
WarumsolltesichalsodieseGestaltungskraftnichtgeltendmachen,

so oftdiedazugeeignetenBedingungenvorliegen?DieGeburt

is
t

alsoeineMaterialisation,vondenanderenverschiedendurch

d
ie längereDauer,durchVerwendungeinesdauerhafterenMa

1erialsunddurchgesteigerteVerlegungderIndividualität.Sie

is
t

alsodasauffälligsteBeispielvonMaterialisation,unddaß
wir unsüberunsereigenesDasein so wenigverwundern,ein
spiritistischesPhantomaberfür etwasganzUnbegreifliches
halten, is

t

wenigphilosophisch.Die ExistenzeinesMenschen

is
t

vielwunderbarer,als einDutzendGespenstere
s

sind.
Die Doppelgängerei,dieGeburtunddieMaterialisation

sindalsodreiFälle,die in diegleicheKategoriegehören.
Ich behauptenicht,daßdieseLösungdesMenschenrätsels

- unfehlbarrichtigseinmuß. Wohlaberbehaupteich: 1
)

daß

si
e

einewiderspruchsfreie,logischdenkbareVorstellungist;2) daß
jedereinzelneihrerBestandteiledurcheineErfahrungsthatsache
gedecktist. Daß einWesen in BezugaufdasBewußtseinin

eineDoppelheitzerfallenkann,das beweistder Traumund
nochmehrderSomnambulismus;daßdasGleiche in Bezug
aufleiblicheGestaltunggeschehenkann– real,nichtalsIllusion
wie im Traum–dasbeweistdieDoppelgängerei.Alsoberuht

d
ie vorgeschlageneLösungdesMenschenrätselsauf zweiEx

fahrungsthatsachen,dienochaußerhalbdesSpiritismusliegen.
Michalsokann e

s garnichtwundern,daßwir imSpiritismus
nocheinedritteThatsache,dieMaterialisation,finden,die zu

dergleichenLösungdrängt.Daß die Seelevon ihrerGe
staltungskraftauchnachdemTode,wennauchnurvorübergehend
und in anderemMaterial,Gebrauchmachenkann,verstehtsich
ganzvon selbstund is

t

viel erklärlicher,als unsereGeburt,' diedochdenmeistenMenschennie eineVerwunderungaufsteigt.
Nehmenwir nun an, e

s

se
i

ein spiritistischesPhantom
zwarnichteigentlichderVerstorbene,aberdochder vonihm
gebildeteund sinnlichwahrnehmbargemachteDoppelgänger
desselben,so läßt sichaus demVerschwindendesPhantoms
nichtaufdenTod desGeistesschließen.Ebensowenigaber
läßt sichausderAuflösungunseresLeibes in eineBestand
teileauf denTod unsereseigentlichenWesensschließen.Wenn

d
e
r

Todeintritt,vereinigtsichnur einenachaußenverlegte
PersonunseresSubjektswiedermit diesem,gerade s

o
,

wie
beimErwachenaus demTraumedie psychischeEssenzder

-, „Sphinx“,Monatsschriftfürdiehistorischeundexperimentelle
BegründungeinerüberstinnlichenWeltanschauung.(Leipzig,Grieben)
DaderSpiritismusnureinZweig,undnichteinmalderedelste,am
großenBaumederMystikist, wirddieseZeitschriftauchnichteinseitig
einespiritistischesein.ErstwenndasGebietderMystikeinigeJahre
hindurchphilosophisch,historischundexperimentelldurchwühltseinwird,kannesdahinkommen,einbestimmtesStichwortalsProgrammauszusprechen.' wäredasnochverfrüht,unddadie„Sphinx“nichtn
a d
ie

Wissenschaftmystischmachen,sondernumgekehrtd
ie Mystikzur

Wissenschafterhebenwill,wirdauch,wer si
ch

fürdiesesGebietinteressiert,

a
n

dieserZeitschrifteinenzuverlässigenFührerfinden.

Traumfiguren, in diewir unsauseinandergelegthatten,von
unswiederaufgesaugtwird. -- -

WennalsoderSpiritismusallerdingsnochvonverschie
denenAuswüchsengereinigtwerdenmuß, so wird e

s

ihmdoch
gelingen,dieUnsterblichkeitdesMenschenmitFortdauerdes
Bewußtseinsexperimentellzu erweisen.Unddas is

t

wahrlich
genug.Das HauptdogmaallerReligionen,demgegenüber
alledogmatischenDifferenzenvongar keinemBelangsind,
wirddamitbewiesensein;unddasHauptdogmadesMateria
lismus,der, ins praktischeGebietübergreifend,schonunser
ganzesVolksleben zu vergiftendroht,wird ein für allemal
widerlegtsein.
VondiesemGesichtspunktaus is

t

derSpiritismusjeden
falls als eineerfreulicheErscheinungzu begrüßen.Was a

n

demselbenzu tadelnist, wird mit derZeit verschwinden,
wennunsereGelehrtenzumBewußtseinihrerAufgabegelangen
werden.Diesehabensich ja– weil mehr in derStudierstube
als in derWelt lebend– vonjeherwenigerdurchdieEnt
deckungneuerErscheinungenausgezeichnet,als, nachdemdie
selbenendlichanerkanntwaren,durchdiewissenschaftlicheUnter
suchungundErklärungderselben,wodurchdieseersteigentlich
zumEigentumderMenschheitwurden. - -
Die spiritistischeBewegungkannzwardurchdieWissenschaft

geleitetwerden,unddas is
t

wahrlich zu wünschen,si
e

kannaber
nichtmehraufgehaltenwerden,nichtdurchdieMachtsprücheder
Ungelehrten,die alles leugnen,was si

e

nichtverstehen,noch
durchdieMachtprüchesolcherGelehrten,diemitihrerrationa
listischenSchereganzeWeltfetzenhinwegschneiden,umderEr
klärungsmüheüberhobenzu sein.
Die Theologenerklären e

s

als einWunder,daßdievon
zwölfFischernverbreitetechristlicheReligionschonnachdrei
JahrhundertendurchKonstantindierömischeHauptstadteroberte.
WardaseinWunder, so muß e

s

auchalsWunderangesehen
werden,daßdervonungebildetenLaienausgehendeSpiritismus–dersich in denwesentlichstenPunktenmitdem'berührt– beiallerdingsweitausgünstigerenKommunikations
mittelnschonnachdreiJahrzehntenMillionenvonAnhängern
zählt. Darumkannman e

s
aberauchkeckprophezeien,daß

bevorunserJahrhundert zu Endegehenwird,derSpiritismus
dieLehrstühlederUniversitäteneroberthabenwird.

In der 8cfi e n k e.
(HiezudasBildS.481.)

e
r

MalerdiesesBildesführtunsnachItalien in eineZeit
zurück, in welcherdasCondottieriwesen,dasunseremF3 Landsknechttumentspricht,so recht in derBlütestand.
DieeinzelnenStädtebekriegtensichundwarbenTruppen
ausallerHerrenLänder,unddieseLeute,abenteuerliche

undwildeGesellen,warfensichbaldzuHerrenderzwischenden
derMaas,derglänzendenStadtRotterdam,demEntrepotdesStädtenliegendenLänderauf undführtendort einlustiges

Plündererleben.Sie hattenGeld in HülleundFülleundver
schleudertenes, wie si

e
e
s gewonnen;jo gaben si
e

teilweiseden
Gebrandschatztenwieder,was si

e

nahmen;freilichfieldergrößte
Teil davon in dieHändederWirteundGaukler,dieverstanden,
für denGaumenunddieUnterhaltungderwildenRotten zu

sorgen.EinederartigeSceneveranschaulichtdas bewegteBild
vonAndreotti.Wir blicken in eineSchenke,die, in demge
wölbtenKellereineszerstörtenKlosterseingerichtet,einstattliches
FähnleinitalienischerLandsknechteder obengenanntenGattung
vereinigt;manhatgut gespeistundtapfergezecht,undjetzt
ziehteineGauklerbandedort ein,diegestrengenHerrenRitter
vonderLandstraßezu unterhalten.Es herrschteinwildesDurch
einanderin demdüsternRaume.Eswirdgezecht,gescherzt,gezankt,
gestritten,Neuesgeplantundüberlegtundmitallenmöglichen
geraubtenKostbarkeitengehandelt.DazwischenerschallendiePauken
schlägederGaukler,dasPfeifenderKlarinetteunddasGetönder
Trompeten;dasKlirrenderMeffer,GeklingederGläsermischt
sichmit denRufenderRingerundSpringerunddemüber
mütigenGelächterderFrauenstimmen,diedenSchenkinnenund
Seiltänzerinnenangehören.Mitten in denTrubeldieseswild
bewegtenCondottierilebensversetztunsdasfigurenreicheBild des
italienischenMalers.

Bilder aus Holland.
(HiezudasBildS.484)

e
r

eineWanderungdurch d
ie

Niederlandeunternimmt,
wendetsichwohlzunächstderholländischenHauptstadt

$ zu,undmitRecht,denn an OriginalitätderAnlage
-------- undBauweisekönnennur wenigeStädteunseresQ

Erdteilesmit Amsterdamsichmessen.WieNew
OrleansamMississippiis

t

AmsterdameinewahreHalbmondstadt,
welcheimNordendurchdennachSüdengekrümmtenBogendes

Y
) (sprichEi) – einesMeerbusensderZuidersee– begrenzt

wird. An seinenbeidenEndenliegendaswestlicheundöstliche
Dock,welchejetztdurcheineEisenbahnverbundensind.Zudiesem
BehufehatmanbreiteDämmeangelegt,aufwelchensichdie
weniganmutigenHolzgebäudederprovisorischenZentraleisenbahn
stationerhebenunddadurchdieAmsterdamerderfrüher so reizenden
Aussichtaufdas P berauben.WerheuteaufPrins Hendriks
kade– so heißtdieUferstraßelängsderöstlichenHafenanlage–
sichergehenwill, findeteinenBlickimmerwiederbegrenztdurch
denmonotonenEisenbahndammundkommtkaumzudemBewußt
sein,daß e

r jo nahedemMeerewandelt.DasBild desHafens
selbst is

t

dagegeneinungemeinbelebtes.Da erhebtsichdas
prächtigeArsenal,einQuadratvonmehrals sechzigMeter,
auf achtzehntausendPfählenruhendundganzvomWasserum
flossen.In seinendreiStockwerkenenthält es Vorrätefür ganze
Flotten.Vor unsbreitetsichdieweiteWafferflächedesOostelijk
dockaus, dessenAußendämmedenRanddesjenseitigenflachen
P)-Ufersverhindern,wie ehedemin dämmerndeFerneherüber
zublicken.WeiterhinabzurLinkenerhebtsicheinWald von

vielentausendMastbäumenderKaufahrer;dieSonnenstrahlen
spielenauf ihremglänzendenFirnis. AmUferundnaheund
fernaufderReedeliegenteilsabgetakeltundohneMasten,teils

im stolzenAufputzmit flatternderFlaggedie größerenund
kleinerenSchiffederholländischenSeemacht.Die ankommenden
undauslaufendenFahrzeugeundeineUnzahlkleinerRuderboote
belebendieScene;glatteFischertjalkederZuiderseemitgroßen
braunenSegelnunddemplumpen„Schwert“anderSeite,einer
ArtFloffe,welchedenfehlendenKielersetzenmuß,gleitenlangsam
überdasruhigeWafferdahin,währendLustkähneleichtundrasch
sichzwischenschwarzenFahrzeugenmitgeschnitztenGalionenund
BootenvollerFrüchte,blauerMilchtonnenoderbraunenTorfes
hindurchwinden.
AuchdieUmgebungAmsterdamsentbehrtkeineswegsdes

Reizes;manfindetdortweiteEbenen,entzückendeVillen,lachende
Landschaften,durchwelchediebreite,klareAmstelfließt. Das
charakteristischeMerkmalder holländischenLandschaftbildetaber

d
ie Windmühle,derenriesigeFlügelmanimWaterlandezu

tausendenauf einmal in Bewegungsehenkann.Auchbeider
ruhigen,stillenStadtHaarlem,diemanvonAmsterdamaus
mittelsderEisenbahnin einerhalbenStundeerreicht,kannman
schöneExemplarebeobachten.NirgendssinddieWindmühlenaber
häufigerals in derProvinzNordholland,zu welcherauchdas
ebengenannteWaterlandgehörtunddiealsansehnlicheLandzunge
zwischenNord-undZuiderseesichausbreitet.Werdieganzeigen
artigePoesiederniederländischenLandschafterfaffenwill,derkann
nichtsBesseresthun,als eineRundreisein Nordhollandzu unter
nehmen.Da liegen a

n

derKüstederZuiderseeeineReihevon
einstglanzvollen,jetzteinsamstillenStädten,vomVerkehrund
Weltgetriebeabgeschnitten,dieaberallenochSpurenihrereinstigen
Bedeutungbewahren:Monnickendam,vonwoeinAusflugauf
dienaheInselMarkenkeinenBesucherunbefriedigtlassenwird,
Edam,dessenNamedurchdie in derUmgebungerzeugtenKäse
eineArtWeltrufficherworbenhat,Hoorn,Enkhuyzen,Medemblik
undan derSpitzederHalbinseldasaufstrebendeHeldermit
NieuweDiep,denSitzederniederländischenKriegsmarine.In
HerzenNordhollandsabererhebtsichinmittenunermeßlicher
strotzenderTriftendieStadtAlkmaar,ein sehrregelmäßigge
bauter,äußerstsaubergehaltenerOrt, dessenLagejedochnicht
diegesundesteis

t

wegendervielenSümpfe in derNachbarschaft,
derenhauptsächlichte,wiedenBeemster-unddenPürnerjee,man
indesschoneingepolderthat. Die nächstenUmgebungenvon
Alkmaarsindangenehm;aufdereinenSeitefließtzwischender
StadtundderVorstadtdergroßenordholländischeKanalhin
durch,aufder andernbefindetsicheinhübscheskleinesGehölz
unddasDorfHeils,woeinewunderthätigeZisternegezeigtwird.
NachWesten zu erhebensich,dieFernsichtbegrenzend,dieDünen.
In derStadtbildendiebedeutendstenMerkwürdigkeitendiemassige
Hauptkirche,das herrlicheRathaus in derLangenStraatund
dieStadtwage,letzteredeshalb,weil hieralljährlichmehrals
eineMillionPfundKäseabgewogenwird,wovondasmeisteüber
Seegeht.
In wenigenStundenbringtunsdie Eisenbahnausden

GefildenNordhollandsnachdemvolkreichenHandelsemporiuma
n

HandelszwischenJava undDeutschland.Einenimponierenden
EindruckmachtdiegroßeHandelsstadtabernur,wennman zu

Waffer, se
i
e
s

vomMeere, se
i
e
s

vonDordrechtkommend,sich
ihr nähert.Dannbietet si

e

einenwahrhaftüberraschendenAn
blick.Im Vordergrundedasrauschende,raschströmende,schmutzig
aussehendeWafferderMaas,SchiffanSchiffausallenGegenden
derWelt,kommendundgehend,dieeinenbeladenmitdenPro
duktenderMolukken,BorneosundJavas, dieanderenkleinen
miteinemMate, flatterndenFlaggen,vergoldetenMasten, zu

SpazierfahrtenaufderMaaseinladend.DahinterdasUferund
dievolleLebendigkeiteinesgroßenSeehafens.Rotterdam,am
EinfluffedesFlüßchensRotte in dieMaas, einerAnlagenach
wieGenuaeinDreieckbildend, is

t
reich a

n

schönenBautenund
prächtigenStraßen,durchzogenvonKanälen, in derengrößeren
dieansehnlichstenSchiffe,auchDampfer,mitten in derStadt
anlegenkönnen.Nirgendsbesserals in Rotterdamgewinntman
einenBegriffvonderMacht,derThätigkeitunddemGeistedes
holländischenVolkes. Friedrichvonhellwald.

Alph v
. rismen.

UnsereEpoche,diesichpositivenennt,bringtdieEmpfindsamkeit

in dieGesetzgebungunddieRealitätin denRoman.AufdieseWeise
vernichtetmandieIllusionennicht,sondernjetzt si

e

nur a
n

eineandere
Stelle. G.M.Valtour,se

WodasVerständnisaufhört,fängtderSpottan. P.Klein.

k

DaseinzigeMittel, zu verhindern,daß a
n

denThürengehorchtwird,ist,daßman si
e

offenstehenläßt. JulesTroubat.

k

DerMorgenis
t

dasgoldeneZeitalterdesTages.
licheStundeerscheintdieWelteinzigvonguten
sichuntereinanderlieben.

Umdieseglück
enschenbewohnt,die
OctaveFeuillet.k

DasTheaterbildet in derRegeldieLiteraturderjenigen,die
keineZeitzumLesenhaben. Sainte-Beuve.k

EinfacheWahrheitenfinden,Offenbarungengleich,Echo in jedem
Menschenherzen;wasdieseWirkungnichterreicht,läßtsichbezweifeln.

P.Klein.k

DieLiebevergeht;dieFreundschaftkehrtzurück,auchwenn si
e

einezeitlanggeschlafenhat. GeorgeSand.

ManmußdasHerznichtverwunden,indemmandenGeist e
r

leuchtenwill. MadameDupin.
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Träumereien über dem „Gotha“.
Do11

Z. 1D11lpf.
L-R""NO II.

W)ugustFerdinandGraf vonundzuK.– geb.
“)
,
7
.

März1814,IndigenatdesKönigreichsUn
garn, f. f. Kämmerer,Feldzeugmeisterund
PräsidentdesoberstenMilitär-Justizsenats,
Kanzlerdes k. k. österr.Leopoldordens,auch
Inhaberdes12.Infanterieregiments.

Brüder:

1
.

Anton FriedrichKarl, geb. 2
.

Mai
1815,BischofvonSalzburg,Ehrenritterdes
MalteserordensundGeh.KämmererSr. Heilig
keitdesPapstes.

2
. Ludwig JosefOttokar,geb.13.Januar 1818,k.k.wirkl.

Geh.Rat,vormal.außerord.bevollmächtigterBotschafter;dermalen
MinisterdesAeußern,MitglieddesHerrenhauses,desReichsrats c

.;
verm.24.April 1854mitLeonie, geb.PrinzessinBerneburg;
Witwerseit12.Juni 1859.
Cochter:LeonieLudovika,geb.25.Februar1858.

Halbbruder(ausdesVaterszweiterEhe):
ErnstTheodor, geb. 4

.

Oktober1820,verm. zu Baltimore
mit + AnnieMargaretO'Reil o

f

St. Patrikswood.
Sohn:Ralph WashingtonTheodorPatrik,geb.4.April1853.

März 1875. Anläßlich derRückkunftseinesStief
bruders hat beim Grafen Ludwig ein kleinesDiner
stattgefunden,an welchemaußerdemEhrengastenoch
seinebeidenanderenBrüder teilgenommenhaben. Die
vier Herren sind ebenvon der Tafel aufgestandenund
treten unter lautem Gespräch in das Rauchzimmer.
DiesesGesprächwird auchnichtunterbrochen,während
jedersichauf einender bequemenSitze niederläßt,ein
GläschenLiqueur einschenkt,die Taffe schwarzenKaffees
vor sichhinstelltund eineCigarre anzündet.
August: Kreuzbombenelement,meinlieberSchwager– da muß einemdochdie Geduld ausgehen. . .

Anton: Ich bleibe dabei: die Wiederherstellung
desKonkordatswäreallein im Stande,demfluchwürdigen
Treiben ein Ende zu machen– -

Theodor: Wir werdenuns niemalsverständigen,
das seheich schon. . . der Eminenzbrudersprichtvon
Fluchwürdigkeit,der Excellenzbruderstößtthatsächliche
Flüche aus– und das alles in Erwiderung meiner
Behauptung,daßdieSegnungendesVölkerfriedens–
Ludwig (unterbrechend):Auch ich müßtemichfür

die Einführung diesesSegensartikelsbedanken,denn
wo blieben d

a

die auswärtigenAngelegenheiten?Aber
über diesesThema und über politischeFragen über

DeineErinnerungennichtBilder vonpersönlichemGlück

haupthabenwir nun genuggestritten;wollenwir die
vorhin angeregteIdee ausführen, daß jeder in kurzen
Abriffen seinenLebenslaufbeschreibe?Unseramerika
nischerAuswandererhier, der zwanzigJahre lang keine
Nachrichtvon sichgegebenund auchkeinevon uns e

r

halten hat, wird uns Interessantes zu erzählenund -

auch Interessantesvon uns zu hören haben.
fängt an?
Theodor: Laßt uns in derselbenReihenfolge, in

derwir zur Welt gekommen,aucherzählen,was wir
darin erlebthaben.
August: Also ist's a

n

mir. DieserVorrangwäre
mir aber nichtnur wegender Erstgeburtzugekommen,
sondernweil die Dinge, die ich erlebthabe,jedenfalls

diewichtigstensind, denn si
e

gebennicht nur meine,

si
e

gebenzugleichOesterreichsGeschichteab. Da is
t

einmalanno 1832 . . .

Theodor: Verzeihung,daß ich unterbreche!Aber
erstlichmuß ichdemaltenVorurteil widersprechen,daß
diewichtigstenDenkwürdigkeitenderMenschengeschlechter
ausderenverschiedenenRaufereienbestehen,undzweitens:
wenn Du mir unbekannteDinge erzählenwillst, so

greifstDu d
a

zu weit zurück;im Jahre 1832 war ic
h

noch zu Hause, und ic
h

weiß mich sehrgut zu e
r

Wer

inneru,wie Du – ebenerstaus der Militärakademie
als Lieutenantausgetreten– hinunter nachItalien
marschiertest,um Aufständein Kirchenstaatzu unter
drücken. Ich kannmir sogarnochdas Bild vergegen
wärtigen, das mir damals vorschwebte,wie Du und
Deine Kameradenmit einem kräftigenDaumendruck
irgendetwasAufständisches– das ich mir in Gestalt
einesSpringteufelchensdachte– zerquetschenwürdet.
AuchDeine folgendeCampagne is
t

mir nocherinnerlich;
das war im Jahre 1840, als Du in Syrien mit den
EngländerngegenIbrahim Pascha gefochtenhat – “

Kanonen–

auf zehnMeilen Distanz in die Luft sprengt;dann

August: Es is
t

wahr– erstanno 1842 – an

Deinem zweiundzwanzigstenGeburtstag bist Du von
Hausedavongelaufen. Es is

t

Dir somit unbekannt,
daß ich vier Jahre später in Galizien denAufstandder
BauerngegendenAdel –
Theodor: Wieder mit demDaumenzerdrückt?
August: Zum Glück hattenwir wuchtigereMittel:

Theodor: Warte nur, bis wir Amerikanereinmal
ein Geschützerfinden,das eineFestung samtihrer Be
satzungmittelseinereinzigenelektrischenFunkenentladung

wird's ein Ende habenmit demKriegführen . . .

August: Fängst Du schonwieder mit so un
finnigenZukunftsprophezeiungenan? Bleibenwir einst
weilenbei der Vergangenheit,derenGeschichteichDir
erzähle. Da kamdas fatale Jahr 1848, das uns im
März die Pariser Februarstürmeherübergeweht– da
ging e

s

bunt zu. Mir hat'szwar zwei großeFreuden
gebracht:einmaldas energischeVerfahrenmeinesper

sönlichenFreundesWindischgrätz in Prag; ich war da
bei,wie e

s

seinerblutigenStrenge gelang, denAuf
ruhr niederzuhalten;dann unseresRadetzkySieg bei
Custozza– da bin ichzwar nichtdabeigewesen,aber
dieKundeallein erfülltemichmit Jubel. Im Jahr 1859
habe ich die unglücklicheCampagne in Italien mit
gemacht– mußtezusehen,wie die herrlicheLombardei
verlorenwurde–
Theodor: Verloren? Versankdas schöneLand ins

Meer? Davon habeich nichtsgehört.
August: Für uns verloren– die Italiener nannten

e
s gewonnen.

Theodor: Also wie der Einsatz beimSpiel . . .

Ja, ja, jetzterinnereichmich;beiSolferino stehteinemit
SchädelnaustapezierteKapelle;das sinddie„Knöchelchen“
jenerWürfelpartie.
August: Angenehmist's zu erzählen,wennmanfort

während so unterbrochenwird! Mein nächsteswichtiges
Erlebnis war der Krieg von Schleswig-Holstein.
Theodor: Meerumschlungen–
"August: UndmeineletzteDenkwürdigkeit– leider
die traurigstevon allen– dieSchlachtbeiKöniggrätz.
Theodor: Unddas nennstDu eineLebensgeschichte?

Bei mir heißt das einegedrängteUebersichtder öster
reichischenKriegschronikaus den letztendreißigJahren.
HastDu denn niemals eigeneSchicksaleerlebt? Hast
Du nichtgeliebt, geheiratet,Kinder gehabt? Weisen

und Unglückauf, von im Menschenverkehrerlebten
Siegen und Niederlagen, von mit Dir selberaus-
gerungenenKämpfen?
August: Ich war keinhalberSoldat, Herr Bruder,

sonderneinganzer– bin es noch,mitLeib undSeele.
Geheiratethabeich nicht; geliebt– nicht selten:alle
Welt kenntdie Schwächeder Frauen für zweifarbiges
Tuch, aberdieseEpisodensindaus meinemGedächtnis
geschwunden.Wenn ich auf meine lange Laufbahn
zurückblicke,da seheich alle jenegewaltigenEreignisse
darin, welchedas Schicksaldes Vaterlandesselberbe
deutenund nebenwelchenmeinepersönlichenAbenteuer

in ein Nichts zusammenschrumpfen;übrigens sindauch
untermeinenpersönlichenEindrückennur diejenigentief
genug gewesen, um dem Gedächtnis eingeprägt zu

bleiben,die sichauf meinenBeruf beziehen:mein erstes
Säbelschleppenals Lieutenant,das ersteAusmarschieren
gegendenFeind, der ersteKanonendonnerlärm– das
alles fühle ich nochnach; wer aber meineersteLiebe
war– ob die fescheTabaktrafikantin,oderdie junge
Frau meinesaltenObersten, oder eineKoryphäeder
drittenBalletquadrille, odervielleichtalle drei zugleich– das ist mir ganz entfallen. Dagegenerinnere ich

michdeutlich a
n

meineErlebnisseim Feld: die Ver
wundungen,die Auszeichnungen,eine Gefangenschaft.
Und in die Friedenszeit d

a

fallen die Manöver, die
strategischenStudien, die Anteilnahme a

n

denKriegs
verwicklungenandererNationen– vorzweiJahren da

habe ic
h
in demfranzösisch-deutschenKrieg so mitgethan,

als wäre ic
h

dabei gewesen. Dann meineRanges
erhöhungen– bei jedemneuenGrade ist's, als würde
man ein neuerMensch– und schließlichmeingegen
wärtigerPostenals PräsidentdesMilitärjustizsenats. . .

und damit is
t

meineBiographie zu Ende.
Anton: Jetzt komme ic

h

daran. Ich werde nicht
behaupten,daß ic

h
so ganz mitLeib undSeelePriester

bin undwar, wie AugustSoldat; das heißt, ic
h

räumte
ein, daßAugust e

in

Heldwar und ic
h

kein– Heiliger.
Hätte ic

h

still als Mönch in einemKlostergelebtund
dort nur weiterstudiertund gebetet, so würde ic

h

viel

genug und zugleichauch genugBefriedigung.

leichtdie volle Berufsbefriedigunggefundenhabe,

ic
h

anfangserhofft;– aberals Weltpriesterkommt in

mit so vielen Dingen in Berührung, die in dargem
Widerspruchmit den Prinzipien stehen,auf welchen
unserStand fußt, und d

ie Zeit, in der wir leben,
uns so feindlich – es herrscht ja in der ganzenWelt
wie ic

h

vorhin sagte, e
in fluchwürdigesTreiben, u
m

wenn man sich d
a

nicht mit einer Dosis Gleichmut
mit einembißchenBerufslauheit versehenwürde, i

kämeman aus dem Aergern und Kränkengar nicht
heraus. Zur Befriedigungdes persönlichenEhrgeizes
bietet unser Stand nochGelegenheitgenug: wir e

r

reichenhoheWürden und Titel, sind von Glanz und
Pomp umgeben;wo wir hohenKirchenfürstenunszeigen,

d
a – wenn sichauchnichtmehr alleKniee beugen –

d
a

lüften sichdoch alle Hüte; aber innere Genug
thuungfür denBerufsstolz,die könnenwir nichtmehr
finden: unserOberhirt ein Gefangener, unsereBau
sprücheunbeachtet,die im Index stehendenBücher a

n

fleißigstengelesen;Gesetze,welcheder heiligeVater in

seinerAllokution vom 22. Juni 1868 als „wahrhaft
unselige“bezeichnet,welche e

r

„abscheulich“nenntund
für „null und nichtig“erklärt, solcheGesetzesind in

Kraft! Und in die Zukunft will ic
h

schongar nicht
schauen;denn das einzige, was uns zu hoffenübrig
bleibt, is

t

ein grausamesStrafgerichtGottes, welches
dieseverderbteWelt mittels einer neuenSintflut ver
nichtet . . . An ein allmäliches,friedlichesZurückkehren
zur altenFrömmigkeitundKirchenautoritätvermag ic

h
,

trotzderZuversichtder klerikalenBlätter, leidernichtmehr

zu glauben. Hätte ich nur immerdie gelesen! Aber
man muß ja, um si

e

zu bekämpfen,die feindlichen
Argumentekennenlernen, und darum lese ic

h

auch d
ie

liberalePresse . . . Ach, meinlieberAugust,Du spracht
vorhinvomJahre 1848– Du triumphirtet,daßDein
Freund Windischgrätz in Prag undWien denAufruhr
niederhielt, daß Kaiser Ferdinand von einer Flucht
nachSalzburg und Olmützwieder in die Burg einzog– Du glaubstwohl, auf dieseWeise sei dieRevolution
besiegtworden? . . . Nein, sie hat eineErrungenschaft
davongetragen,die si
e

heutenochzur Siegerin und zu

unserermächtigstenFeindin macht:die Preßfreiheit.
Theodor: Also verlangt Du, daß alle Druck

schriftenerstwiederdiegeistlicheZensurpassierensollen?
Anton: Gar nichtsverlangeich. Ich gebemich

auchfür keinenKämpender ecclesiamilitansaus und
strebenichtdarnach,denZeitstromzurückzulenken.Die
mir naheliegendenPflichtenzu erfüllen,gibt mirArbeit

Meile
Diözeseleiten, Almosengeben,Kranke aufrichten, w

o

ic
h

nur immerkann,Frieden stiftenundMilde predigen,
diejenigen,die sichamGlauben labenwollen,darin b

e

stärken,undwas meineeigeneErhebungundErbauung
anbelangt,die liebenaltenKlassikerund altenKirchen
väterdurchstudieren– dabei die weltlicheGeselligkeit
nichtmeiden,und so is

t

meinLebenzwar nichterzählens,
abergenugam lebenswertvergangen.Unddamitüber
lasseich das Wort nun Dir, Ludwig.
Ludwig: Fast bereueich, daß ic

h

die Idee dieser
komprimiertenAutobiographienvorhin unterstützthabe,
dennwie ic

h
so jetztauf meineVergangenheitzurück

blicke,um michzur Erzählung vorzubereiten,wenn d
ie

Reihe an mich käme, d
a

sind so viele Erinnerungen
auf micheingestürmt– eineinteressanterals die andere– daß mir das die Idee eingegebenhat, sobald ich
michvon derCarrièrezurückgezogenhabenwerde,lielle
Memoiren zu schreiben.Drei dickeOktavbändesehe ic

h

vor mir . . . Material besitze ich genugamdazu, da ich

meinLeben lang Tagebuchgeführt und alleKorrespon
denzenund Dokumenteaufbewahrthabe. Da wird e

s

von Anekdotenund Aufschlüssenund „Enthüllungen“
überdie modernepolitischeGeschichteEuropas wimmel,

ohnenochdiepersönlichenHerzensintriguenmitzurechnen,
welcheauf meinerdiplomatischenLebensbahnausgestellt
sind. Das läßt sichwirklich nichtalles so in

t Fluge

berichten – und Du wirst besserthun, Theodor,noch

e
in paar Jahre zu warten, bis das geplanteWert voll

endetist, um Dir daraus di
e

interessantestenDaten
aus meinerund aus d

e
r

Zeitgeschichte zu holen. "

will jetztnur einpaar der wichtigstenEreignissemeines
Privatlebensaufzählen. Im Jahre 1854 – an el

Tage wie unserKaiser– habe ich mich '

Du hast vorhin über meinemSchreibtischd B
il

meiner armen Frau gesehen– es zeigte.Die "

idealischschön si
e

war. Ich zähltesechsunddreißigJahre,

als mir PrinzessinLeonie Berneburg, d
ie

Tochter
damaligenObersthofmeistersdes Kaisers, d

ie

d
a

reichte,und Du kannstDir denken,daß ic
h

nicht s
o



„J3 22 487Aeber Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeifung.

a
lt gewordenwar, ohneschonmanchesLiebesglückge

kostetund mancheLeidenschaftdurchgemachtzu haben;
aber die Innigkeit des Glückes,das mir der Besitz
Leoniensbrachte,verhieltsichzu meinenfrüherenLiebes
freuden,wie– bitteumeinenpassendenVergleich. . .

Theodor: Wie das Sonnenlicht zu einemKerzen
flämmchen?
Ludwig: Kein neuesBild – aberdasVerhältnis

is
t

richtig.Du kannstDir vorstellen, in welcheFinsternis

ic
h

versank,als mir dieseSonne so plötzlicherlosch. . .

nur kurzefünf Jahre und– (Hält mit einemschweren
Seufzerinne.)
Theodor (nacheinerPause leise):Woran is

t

si
e

gestorben?
Ludwig: Bei einerKahnfahrtverunglückt. . . Es
war schrecklich. . . Ich begreifenicht,daß ich'süber
lebenkonnte. . . Das einzige,was michdamalsvon
einemSelbstmordzurückhielt,war die Existenzmeiner
Kleinen.
Theodor: Ach ja, Deine TochterLeonie– ist

das ein Prachtmädchen!Ich habe si
e

nur flüchtigge
sehen,als si

e

sichvor demDiner vonDir verabschieden
kam– warumhat sie nichtmit uns gespeist?
Ludwig: Bei einemHerrendinerwäre die An
wesenheiteinessiebenzehnjährigenMädchensnur störend.
Sie speistheutebei ihrer Tante, mit der si

e

auchden
Abendverbringt– ich glaube in der Oper–
Theodor: Sie ist wirklichauffallendhübsch–
Ludwig: Das Ebenbild ihrer Mutter. Diesem
Kindealsodankeich es, daß ichdamals in der ersten
HeftigkeitmeinesSchmerzeskeineVerzweiflungsthatbe
gangen.Und e

s

wäre wirklichschadegewesen,wenn

ic
h

die reiche,an ErfahrungenüberreicheZeit, die sich
mir nochabgewickelthat, nichtdurchgelebthätte.Was

ic
h

alleskennengelernt– dasLeben in St. Petersburg,

in Rom, in Madrid, in Paris undLondon– mit
was für Menschenichzusammenstießbei all denKon
gressenund KonferenzenundKaiserzusammenkünften!
(FinDiplomat soll seinLand an allenfreudenOrten
personifizieren,dort eineMusterprobeseinerLandsleute
abgeben– aber zu dieserRolle verliert er balddas
Geschick,denndas viele Reisenlöschtden nationalen
Stempelaus und bildetzumKosmopolitismusherau.
Die ersteBedingungdes richtigenpatriotischenEifers
undStolzes– nämlichderHaß unddie Verachtung
desFremden– streift sichdurchdenVerkehrmit dem
letzteren,welchesebenaufhört fremdzu sein,folge
richtigab. Von persönlichenErlebnissenhabeichaußer
meinerHeirat und demdarauffolgendenVerlustenoch

zu berichten,daß ich einelange, gefährlicheKrankheit
durchgemacht,die michandenRand– wennnichtdes
Todes, so dochdesWahnsinnsbrachte,unddas infolge
einerspäternLiebesgeschichte.Diesmal hattemicheine
Unwürdige in ihreNetzegezogenund dann schmählich
betrogen– aber diesenRoman sollstDu auch in

meinenMemoirenfinden. Ferner is
t

mir einegroße
undunerwarteteErbschaftzugefallen;nämlichdie jämt
lichenGüter einesOnkels meinerFrau – unterder
Bedingung,daßdieselbennachmir in denBesitzmeiner
Tochtergelangen– wem sonstwürdeich sie auchver
machen?Dadurch is

t

mir aberaucheingewisserKummer
erwachsen:e

s

is
t

nun allbekannt,daß Leonieeineder
größtenErbinnendesLandesist, undnichtsfürchte ic

h

so sehrfür sie,als Vermögensjäger. . . Aber jetzt er

zähleDu . . .

Theodor: Ich wäreauchberechtigt,dieBeschreibung

meinerwechselvollenSchicksalefür e
in

zu verfassendes
Buchaufzubewahren,dennwennDiplomatenmemoiren
mitHofintriguenund sonstigenIndiskretioneneine b

e

liebteLektüresind, so sind e
s

dieAufzeichnungeneines

fa
r

westAbenteurersnichtminder;– abermeinBuch
wird voraussichtlichebensoungeschriebenbleibenwie

d
a
s

Deine . . . Ich habeviel, vieldurchgekämpft,harte
Zeitenmitgemacht. . . Aber im Rückblicksind es eben
diesehartenZeiten,die mir am wertvollstenerscheinen,
gerade so wieDir, August,die Erinnerungen a

n

heiße
Schlachten,a

n

schmerzhafteWundenvermutlichvielteurer
sind a

ls diejenigenderFriedenszeit.– Ihr wißt, ich

b
in

nachAmerikahinübergeflohen,ohnemehrGeld
mitzunehmen,alszur Ueberfahrtund zu etwavierzehn
ügigemLebengenügte.Weshalbichgeflohen,das is

t

ic
h bekannt,denn ic
h

habe in einemzurückgelassenen
riefemeineGründeangegeben.„Selbständigwill ic

h

'“ so begann– ich erinneremich noch– jenerBrief,

': DazukameinezügelloseReise-undAbenteuerlust.
Daß ic

h

derGefahrausgesetztwar, zu Grunde zu gehen,
"kte ic
h

ganzgut, aberdas liehmeinemunternehmen

gang, das heißtvomHungertodentferntwar.

Ein Selfmademan zu werden,war meinEhr-

dieWürzeeinesgewissenHeldentums.

ic
h

bin nichtzu Grundegegangen,wie ihr seht,wenn
ichauchoft nur „um einesHaaresBreite“ vom'1111

ic
h

michauchim ärgstenElendbefand– niemalsschrieb
ich nachHause,von wo mir gewißHilfe gekommen
wäre;ich hattediePartie gewagt,derenEinsatzmeine
Existenzwar– also lieberdenEinsatzverlieren,als
dienochunentschiedenePartie aufgeben.Undjetzt is

t

letzteregewonnen.Ich bin ein reicherMann, ein an
gesehenerMann und– wieich'sgewollt– einSelf
mademan.Ich wäre wohl zeitlebens in der neuen
Heimatgeblieben,wennmeinSohn Ralph nichtwäre.
Ich bin nämlich in derselbenLagewie BruderLudwig– Witwer und im Besitzeineseinzigen,überalles
geliebtenKindes. Mein Sohn Ralph alsowurdevon
einemmächtigenHeimwehnachdemLandeseinerVäter
erfaßt– eine„atavistische“Erscheinung,wie dieGe
lehrten e

s

erklärenwürden. Vielleichtauch is
t

e
s

der
selbeTrieb nachRomantik,der michüberdenOzean
gejagthat. Für uns EuropageborenehöhererStände

is
t

der Inbegriff desAbenteuerlich-Ungeheuerlichenein
Lebender Arbeit undUngebundenheitin fernenWelt
teilen;– für denSohnAmerikasbildethingegendie
Existenzeines europäischenEdelmannesdas roman
haftesteIdeal. Ich hattedrüben,das werdetihr wohl
begreifen,meinenTitel abgelegt:einMensch,dermit
unter zu Eisenbahnschaffner-undPackträgerdienstenZu
fluchtnehmenmuß, der als Commis, als Buchhalter
und schließlicherstals Großhändlerauftritt,demwürde

e
s

übel anstehen,sichdabeiReichsgrafvon undzu 3
.

titulierenzu lassen. So wuchsmein Bube als der
Sohn des schlichtenMr. X. auf. Ich wollteaus ihm
einenIngenieuroder einenKaufmannmachen. Er
zeigteabergegendieseBerufszweigedentiefstenWider
willen. „Was willst Du denn eigentlichwerden?“
fragteich ihn einmal. „Soweit e

s

in meinerMacht
steht, soll Dir willfahrt werden;ich erinneremich
nochzu genauaus meinereigenenJugend, wie mir
dieangebotenenCarrièren:Militär, Priesterstandund
Staatsdienst,reizloserschienenundwie gewaltsam ic

h

andereserstrebte– so sollstDu nichtauchdurchun
liebsamenZwang zu Gewaltstreichengetriebenwerden;
sagemir alsoganz offen, welchenStand findestDu
denschönsten?“– „Ach,“ entgegnetemeinJunge mit
einemSeufzer, „dazu kannstDu mir nichtverhelfen,
Vater. Das beneidenswertesteLos auf derWelt muß
das eines europäischenAdeligen ein, der Erbe eines
historischenNamens und alten Großgrundbesitzesmit
RangbeiHofe–– aberda maneinesolcheStellung
nichterwerbenkann, sonderndazugeborenseinmuß,

so darf ich daran nichtdenken!“ Ich hattenämlich
auchvor meinemeigenenSohn meineAbkunftstetsge
heimgehalten.– Wie er so sprach,stiegvor meinem
GeistdieIdee einergroßartigenUeberraschungauf, die
ich meinemLiebling bietenkönnteund die wie ein
Theatercoup,wie ein MärcheneffektseinLebenver
herrlichenwürde . . . nämlichmit ihm nachEuropa
zurückkehren,ihn d

a
in denRang einsetzen,zu demihn

seineGeburt berechtigtund zu welchem e
r

wie nach
einemunerreichbarenGlückeaufschaut.Wenn ichmein
Exportgeschäftliquidierte,war ich im Besitzeinerge
nügendenSumme, um hier einederHerrschaftenan
zukaufen,die einstunsererFamilie gehörten. Dies
beschloßich auszuführen,ohneRalph vorher zu ver
ständigen.Ich willigte nur darein, daß e
r

eineder
ihmverhaßtenCarrièrenergreife,undließihn– wozu

e
r

viel mehrLustzeigte–– praktischeLandwirtschaft,
gepaartmit Jagd undgeselligemVergnügen,betreiben,
damiter, wenn ein Traum sicherfüllthabenwürde,
den Rang eines adeligenGrundbesitzersnützlichund
geschicktbehauptenkönne. Seit gesternbin ich mit
Ralph in Wien angelangt,und e

r

hat nochimmerkeine
Ahnungdavon,daß e

r

derNeffeeinesMinisters, eines
Feldzeugmeistersund einesBischofs, daß e

r

mit der
höchstenAristokratiedesLandesverwandt is

t

und einen
der stolzestenNamenOesterreichsträgt. Ich habeihn
daherauchheutenichthiehermitgenommen– er ist

diesenAbend, so viel ichweiß, in die Oper gegangen.
Ludwig: Wie beabsichtigstDu dann,diesenTheater
coupauszuführen?Ich wolltegerndabeisein . . .

August: Ich auch.Mir gefällt'svondenJungen,
daß er, in einemdemokratischenLandegeborenund
erzogen,docharistokratischeGelüstehat.
Ludwig: „Bon sang n

e

saurait mentir,“ sagt
derFranzose,oderauch:„Bon chienchasse d

e race,“
und „Blood is not water,“ sagendie Engländer.
Anton: War seineMutter nichtetwaProtestantin?

Nun denn– - Theodor: Nein; meineFrau stammteaus einer
irländischen,uraltenFamilie– es wird mir sogarein
Leichtessein, dieAhnenprobe zu leisten, so daß der
ErnennungmeinesSohnes zumKämmererund zum
EhrenritterdesMalteserordensnichts im Wege stehen
wird.
Ludwig: Das is

t
ja allesvortrefflich!Ich freue

mich,die feierlicheEnthüllungdesNamensgeheimnisses
mitanzusehen.Für wann is

t

diesesFest in Aussicht
genommen?
Theodor: Ich denkemirdieSacheso: Zuerstwill
icheinenLänderbesitzerstehen,davondieHälftemeinem
Sohn als Eigentumübergebenund in derSchenkungs
urkundewird e

r zugleicheinenwahrenNamenund
Titel finden. Wenn e

s

euchVergnügenmacht,dieser
Ueberraschungbeizuwohnen–-
Ludwig: Laffe uns vorher unserenNeffenkennen
lernen. WeißtDu was? Bringe ihu unorgenabend

zu mir. Wir feiern LeoniesGeburtstag– es ist

nur einganzkleinerBall – meineSchwägerinmacht
dieHonneurs. Sage ihm, Du wollestihn einemBe
kanntenaus alterZeit vorstellen,der Dir Freund und
Gönnerist.
Theodor: Ich bin dabei, und Ralph wird sich
auchnichtbittenlassen,wenn e

s heißt,auf einenBall
gehen– er tanztleidenschaftlichgern.
Anton: WenngleicheinBischofnicht in denBall
saalgehört, so werdeichdocheinenAugenblickhinein
sehen,derNichteeinensegnendenGlückwunschzu bringen– und mir den amerikanischenAdelsverehreransehen.
Ach,wennnur überhauptdasGefühlderAdelsverehrung
wiedergekräftigtwerdenkönnte– dasselbeist aucheine
Stützedes sozialenGebäudes,die zu schwankenbeginnt.
Wenn nichtdieWiederherstellungdesKonkordats–
Ludwig: Nichtmit Rom: mitEnglandundRuß
landthäteeineAllianz not.
August: Die LombardeiundVenedigsolltenwir
zurückerobern–
Und auf dieseArt fließt das Gesprächder vier
Brüderwieder in die politischeDiskussionzurück,mit
welcher e

s

beiTischebegonnenundwelchesichjetztbis
zur Mitternachtstundefortsetzt.Beim Auseinander
gehenwird dieVerabredungnocheinmalbesiegelt,sich
morgenbeiLeoniesGeburtstagsfeierwiederzufinden.

(Fortsetzungfolgt.)

Das KostümfestdesStuttgarter Kunstgewerbevereins,

MitGriginalzeichnungenvonRobertHaug
undKostümbildernnachphotographischenAufnahmen.

Z "andelnwir nunwirklichnochinnerhalbunseressteif
leinenen,nüchterngefärbtenneunzehntenJahrhunderts,

S-N odersinddieTagederReformationszeitwiederauf
------- -- gelebtmitihremurwüchsigenTreiben,ihrerlecken

* * Farbenfreudigkeit,ihrer malerischenVereinigung
knappanliegenderundüppigaufgepauschterKleiderformen?Um
unsherwelcheinbuntes,vergnüglichesDrängenundTreiben,
welcheinGewühlvonalt undjung, Bürgers-undBauers
leuten,lieblichenKindern a

n

derHandjungerMütter,würdigen
Patriziern,stämmigenLandsknechten,frommenMönchen,über
mütigenVagabunden,opfermutigenPilgersleuten!Dahinterund
darübererhebensichbehäbigeWohngebäudegotischenStils, d

a

unddortdieerstenSpureneinerauchnachDeutschlandherüber
kommendenRenaissanceaufweisend.Andieserundjenergrößeren
WandflächeschimmernfigurenreicheFreskogemälde,durchschlichte
ZiegeldächergeschützteFreitreppenführenemporzuWohnräumen,

in denensich's – nachdemAeußernzu schließen– rechtgemütlich
hausenlassenmuß,unddortdieSchenkemitdemglockenförmigen
AushängeschildnebendergastlichgeöffnetenThüre,durchdiewir

e
in eifrigesPotulieren si
ch
in muntersterWeiseentfaltensehen,

is
t

dasnichtdasaltberühmteWahrzeichendergetreuenReichsstadt
Nürnberg:dasköstliche,weitundbreitbeliebteBratwurstglöcklein
Und d

a

drübenderhochgewachseneMannwitdenregelmäßigund
großentwickeltenFormen,dasschmale,langgestreckteGesichtmit
demstattlichenVollbartvonlangen,überdieSchulterherab
hängendenLockenumwallt,erkenntman in ihmnichtaufden
erstenBlickdenGroßmeisterderdeutschenKunst,AlbrechtDürer
KeinZweifel!Wirbefindenuns in einerwürdigenHeimat,dem
angesehenenMittelpunktedeutscherKunst,form-undgeistgeadelten
deutschenGewerbfleißes.Da, in denKauflädenrechtsundlinks
bietetman si

e

feil,diereizvollenErzeugnisseeinerhochentwickelten
Goldschmiedekunst;a

n

andererStellewiederfertigtundverkauft
manGeräteundGeschmeidevonminderkostbarenStoffen,aber

a
n

SchönheitundVollendungderForm, a
n

sinnreicherErfindung
undfleißigerAusarbeitungdenSchmuckstückenausglänzenden
Edelmetallkaumetwasnachgebend.OffenePfortenladenuns
überallzumEintrittein. Da gelangenwir denn in Zimmer,
derenAusstattungebensoformenschönalsbehaglichist."Prächtig
geschnitztesSchreinwerk,kunstreichgewirkteBoden-undWand
teppiche,geschmackvollgestalteteGerätschaften,ausMetallgetrieben
oderauserprobtenSteinzeuggebildet,mitzierlichenOrnamenten
geschmückt,derenZeichnungdurchfarbigeGlasurennochbesserhervor,
gehobenwird, - so blinktundlachtunsallerwärtsein tüchtiger,
sichergegründeterWohlstand,eineeinladendeWohnlichkeitentgegen

C
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Horch!SchmetterndeTrompetenklänge!Sie lockenunswieder

hinausaufdiemenschenbelebteStraße.DablasendieZinkenisten
vonderStadtmauerherabeinelustigeWeise.DerAusschreier
kommthervorundverliesteineBotschaftdesfürweisenRatsan
diegetreuenBürgerderStadt,desInhalts,daßKaiserMaxi
milianusundseinGemahldergetreuenReichsstadtihrenhohen
Besuchzugedacht,unddaßmänniglichsichrüstenmögezuwürdigem
EmpfangdererlauchtenGäste.Nichtlange,sohatsichaltund
jungzusammengefundenundzu stattlichemZugegeordnet.Unter
denweithinschallendenKlängeneinesfestlichenMarschesziehen

si
e

aus, um„denoberstenHerrnderChristenheit,desReiches
SchirmundHerrlichkeit“nachWürdeneinzuholen.Hei, wie
haben si

e

all ihreKunstund a
ll

ihreSorgfaltaufgeboten,um
dengekröntenPaarealleEhrenanzuthunund selbstvorden

BürgersfrauundKind.

ment,auf desseneinerSeitenur einekleineReihevonTönen
gegriffenwerdenkann,lustigeVolksweisenerschallen.Das ur
wüchsigeTrio wandertbalddenBratwurstglöckleinzu,undauch
wir tretendortein, umunsvonderfreundlichenWirtin oder
ihremzierlichenSchwesterchen,dasihr munterhelfendzur Seite
steht,einenfrischenTrunkkredenzenzu lassen,der,von so zarten
Händengereicht,doppelteErquickungbietet.Aber so gut sich's
hierinnenweilt, wo lustigeSprüchlein,vondenWändenher
grüßend,demlabendenGenußnocheinebesondereWürzever
leihen,– wiekönntemanheutelangan einemOrteverharren,
währendimmerneueEindrückeunsereAufmerksamkeitbaldhier-,
balddorthinlenken?FeierlichesGlockengeläuteundKanonenschüsse
verkündenunsdenEinzugdesKaisers;alsohinaus,ihmundseiner
hochedlenUmgebungentgegen!NocheinmalziehendiePatrizier
unddieGilden,dieKünstlerundGelehrtenderStadt an uns

WomKostümfestdesStuttgarterKunstgewerbevereins.

vielwertenGästenmitEhren zu bestehen!WelcheinWaldvon | Kaffett
BannernundStandarten,vonZunftschildenundKränzenan | Goldsch
hohenStangen,MarkzeichenderverschiedenenKörperschaften,die | und T

in geschlossenenGruppeneinean dieanderesichreihen!Jede | Gußer
hatdaraufBedachtgenommen,nichtnurdurchihrefestlichan- Altarg
gethanenMitglieder,sondernauchdurchmustergültigeZeugnisse| Marie
ihreseifrigenWirkensundSchaffensansehnlichvertretenzu sein. S

Hier ragtmit hochtrebendenMastenundSegelndasModell | der S

einesstolzenHandelsschiffesaufdenSchulternjungerKaufleute| zu h
a

in dieLuft; da tragenSchreinerundDreherihre reichverzierte S

Innungslade,während in denHändennebenherschreitenderFrauen | verha
undJungfrauendiekleinerenundfeinerenErzeugnissederElfenbein-| Häusl
schneiderprangen;dieBaugesellenschleppendasModellderaltenBurg | läßt
Nürnbergheran;dieWismutmalerbringeneinebuntgeschmückte- und

PeterVischer,AlbrechtDürerundHansSachs.

NachphotographischenAufnahmenvon 1

vorüber;dannfolgenkaiserlicheBannerundSchwertträger,Pagen
mitWappenschildern,derMarschalkHeinrichvonFrundsbergund– vonJubelrufenempfangen– derKaiserunddieKaiserin,ge
leitetvondemBürgermeistervonNürnberg,HerrnHieronymus
Holzschuher,unddemberühmtenHumanistenWillibaldPirkheimer.
EinglänzendesGefolgeschließtsichan. DenHerrenundDamen
vomHofedes heiligenrömischenReichesfolgendie fremdenGe
sandtschaften,durchihre nationalcharakterisiertenTrachtendie
MannigfaltigkeitdesGesamtbildeswesentlicherhöhend.Kaiserliche
Jägertragenauf eineraus rohemAstwerkimprovisiertenBahre
einensoebenaufdenRevierenunfernderStadterlegtenstattlichen
Edelhirsch:Zeugedessen,daßKaiserMax demedlenWeidwerk
allzeitabsonderlichholdist. Für dieReiherbeize,a

n

derbesonders
dieDamensichgernvergnügen,tragenschlankeKnappenaufstarken
Handschuhendie angekettetenJagdfalken,die flügelschlagendihr
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dieseraufdiebesteLösung
derPreisfragegesetzthatte.
DaraufüberreichtderBürger
meisterdemKaiserdasGe
schenkderStadt, bestehend
ineinerprächtigen,goldgefüll
ienKaffette,dievonEhren
jungfrauenherbeigetragen
worden.Nachdendamaligen
primitivenFormenderSchauspielkunstwirdsodannauf offenem -
Markt„EinSpielvoneinenKaiserundeinemAbt“,dielustige, StraßeNürnbergsumgewandelterschien,einfröh
ausdemfünfzehntenJahrhundertstammendeDichtungeinesun
bekanntenVerfassers,aufgeführt,woraufderKaiserin beredten
WortenseinenDankaussprichtundmit derKaiserindenfest
lichenReigeneröffnet.

Landsknechte.

korationenin eineaufdenMarktplatzmündende

lichesLebenundTreibenimGeisteeinernahezu
vierJahrhundertealtenVergangenheit.Gleich
zeitiggelangtein einemkleinerenSaaledesselben
BaueseinederjüngstenErrungenschaftendesmo

Dies in kurzenZügender
GangderHaupthandlung,diedem
StuttgarterKostümfestdesdies
jährigenFaschingszumMittel
punktediente.WievieleHebelin
Bewegunggesetztwerdenmußten,
umeinsobreitangelegtesFest
zur lebensvollenEntfaltungzu
bringen,bedarfkeinerbesonderen
Betonung.Wolltenwirdavonzu
redenanfangen,werallesumdas
schöneGelingendes glänzenden
Festessichverdientgemacht,wir
müßtennahezuallesnennen,was
Stuttgartan namhaftenPersön
lichkeitenaufdenGebietenderKunst,
desKunstgewerbes,desgesamten
Geistes-undGesellschaftslebensauf
zuweisenhat.Es wärekaumab
zusehen,wowir dabeginnen,wo
wirendensollten.Besser,wirent
haltenunsjederNamennennung
underwähnennurinKürze,daß,
wieschonunsereUeberschriftesan
deutet,in ersterLiniedemWürt
tembergischenKunstgewerbeverein
undinsonderheiteinerrührigen
undumsichtigenVorstandschaftdie
Anregungzu der innigenFeier -
unddiethatkräftigeEinleitungundBelebungderselbenzu
dankenist. Ein besonderesReliefabererhieltdasFestda
durch,daßPrinzWilhelmalsEhrenpräsidentinallenSitzungen
desvorbereitendenAusschussesmit lebhafterInitiativeden
VorsitzführteundamFesteselbstim Vereinmitanderen
PrinzenundPrinzessinnendesKöniglichenHauses,sowiezahl
reichenHerrenundDamenvomHofeundderhohenAristo
kratieunmittelbarstenAnteilnahm.Die Anwesenheitdes
Prinzen,derinderkleidsamen
spanischenHoftrachtdamaliger
Zeiterschien,wurdeum so
freudigerbegrüßt,als ereben
jetztanläßlichseinerjüngster
folgtenVerlobungdenMittel
punktganzbesonderslebhafter
Huldigungenbildet.An der
künstlerischenAnordnungdes
GanzenhattendieLeiterder
KunstschuleunddesHofthea
ters,sowieverschiedeneandere
Künstlerund Gelehrteund
insbesondereauchdie Vor
ständedergroßenkunstgewerb
lichenWerkstättenvonStutt
garthervorragendenAnteil.
So waltetedennin dem

großenFestsaalderLiederhalle,
derin demobenangedeuteten
SinnedurchumfassendeDe

Jägergruppe.

Spanische

unswiedergegebenenAbbildu
undSachs“,

derFestmusiknichtverraucht.

ichenBevölkerungeindrangen
künstlerischeErscheinungwecken

d
ie

männlicheErscheinungzu

Edelleute,

dernenFortschrittszurAnwendung,indem b
e
i

elektrischemLicht
photographischeAufnahmeneinzelnerPersonenundGruppendes
Festeserfolgten.EinerdieserAufnahmenentstammendievon

ngenderTrias „Vischer,Dürer

DieWirkungendesglänzendenAbendssindmitdenKlängen
SchonimLaufederVorberei

tungenkonntemanvielfältig d
ie Beobachtungmachen,wiedie

gegebenenAnregungen,d
ie anfänglichvonvielenSeitenmituns

verhohlenemMißtrauenbetrachtetwurden,sichmehrundmehr
Bodeneroberten,in immerbreitereSchichtend

e
r

hauptstädti

in denselbendenSinnfür d
ie

d
,

förderndundbelebend,und
amAbendselbst,wiegingenHundertend

ie

Augenauffürdie
Schönheitlebhafterundgleichwohlharmonischam
klingenderFarbenspieleim Gegensatzzu derMonotonieheu
tigerToiletten,fürkleidsamenSchnitt, d

e
r

namentlichauch
richtigerGeltunggelangenläßt,

im Gegensatzzu unseremZeitalterderschlotterndenBein
leiderund d

e
r

SchornsteinfegerfarbigenGesellschaftstoilette.Undwiewirten in derUmgebungjenerkleidsamenErschei
nungen d

e
r

beginnendenRenaissanceauch a
lle

d
ie

stilge
rechtenMöbelundGerätschaften,mit denen d

ie

Innenräume
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derNürnbergerWohn-undKaufhäuserausgestattetwaren,so
vielbesserundeindringlicher,als esinmittendergrauschillernden
MonotonieunseresmodernenLebensmöglichist.
dienenderartigeFestezurBelebungeinesgesundenSinnes,dem
esfrüheroderspätergelingenwird, mitdenverknöchertenVor
urteilen,die uns nochvon derBiedermaierzeithernachgehen,
aufzuräumenund an ihrerStelleeineneueRenaissance,die
WiederbelebungeinesnachallenRichtungenhin harmonischaus
gebildetenundin dieWirklichkeitübersetztenSchönheitssinnessieg
reichentfaltenzu lassen. OttoPaisch.

Die Eröffnung des englischenParlaments,

-
(HiezudasBildS.485)

- In derdrittenJanuarwochebrachtendieenglischenZeitungen
--- eineBekanntmachungdesOberpolizeileitersder„Haupt

TE städtischenPolizei“,– soimGegensatzzur„Citypolizei“CD genannt,dieuntereigenerVerwaltungderCity steht–
wonach„am21. Januarzwischenhalbzwölfund vier

UhrwursolchesFuhrwerkzwischendemWhitehallplatzunddem
Parlamentsgebäudeverkehrendarf,welchesdieMitgliederdesOber
unddesUnterhausesunddiejenigenanderenPersonen,diedazu
berechtigtsind,zumParlamentsgebäudebringt“.Die Anzeige,
dieauchandenStraßeneckenprangte,besagteferner,daßin der
ParlamentsstraßeüberhauptkeineWagenmehrverkehrendürfen,
sobald„derköniglicheZugHorseguards(SitzdesGeneralkommandos
derbritischenArmee)passierthat“ unddieseAbsperrungsollte
dauern,„bis ihreMajestätnachEröffnungdesParlaments
WhitehallaufdemRückwegepassierthabenwerde“.
DieVerkehrsstörunggalt alsodemüberausseltenenFeste

derEröffnungderParlamentssession– in Londonstetsim
JanuaroderFebruar– durchdieKöniginVictoriain eigener
Person.Irrenwir nicht,sowardiegestrigeEröffnungerstdie
dritteodervierteseitdemTodedesPrinz-Gemahls,umdendie
Königinnochimmersosehrtrauert,daß si

e

sichnur äußerst
seltenöffentlichzeigt. Während in denmeistenLänderndie
Monarchenihre Parlamentealljährlichpersönlichzu eröffnen
pflegen,geschahdies in Englandseit1861,wie gesagt,nur in

langenZwischenräumen– zuletztvor sechsJahren. Geschieht

e
s aber, so is
t

damiteinGeprängeverbunden,vondemman
anderwärtsbeisolchenVeranlassungennichtsweiß.
AuchbeiderdiesjährigenFeierlichkeitfehlte e

s keineswegsandem
üblichengroßenPomp; leideraberverdarbdasWetterdiesen
erheblich.Das„königlicheWetter“glänztedurchdespektierlicheAb
wesenheit,während e

s

sonstfür ausgemachtgilt, daß,wenn
Victoriaöffentlicherscheint,sich«Queen'sweather»einstellt.
Diesealte, häufigdenThatsachenentsprechendeUeberlieferung,
diesich in neuererZeitauchaufdendeutschenKaiserübertragen
hat, bewährtesichdiesmaldurchausnicht.Wenndennochge
waltigeMenschenmassendenWegdesköniglichenZugeszurEr
öffnungdeselftenviktorianischenParlamentseinjäumten,so is

t

diesteilsmitderLoyalitätvielerEngländer,teilsmitdersich

a
n

eine so selteneGelegenheitnaturgemäßknüpfendenNeugier
derDamenwelt,teilsmit derGleichgültigkeitzu erklären,die
vondenan schlechtesWettergewöhntenLondonerndenLaunen
des«Clerk o

f

theweather»(„himmlischerWetterbeamte“)ent
gegengebrachtwird. DerdünneSchnee,der– in derThemse
metropolefast so rar wiedas erwähnteTagesereignisselbst –

voneinUhr nachMitternachtbis um zehnUhr morgensge
fallenwar, hattedie behördlichenBemühungenderletztenTage,
dieStraßendurchSandundKiesetwasgang-undfahrbarer zu

machen,vollständigzerstörtunddenSand undKies in einen
abscheulichenklebrigenBrei verwandelt,so daßvonzehnbiszwei
UhrhundertevonArbeiternmitderAbladungfrischenSchotters
beschäftigtwerdenmußten.Aber e

s gabkeinMittel,dieschlimmen
FolgendesSchnees,desGraupelregensunddesfeuchtenNebels
fürdieFahnenundDraperienan denHäusernwettzumachen.
An vielenBalkonenundFensternwarensehrgeschmackvolleVer
zierungendieserArt angebrachtworden,allein si

e

sahen in ihrer
DurchnäffungundBeschmutzungnichtswenigerals malerischaus.
SelbstverständlichwarenralleBalkoneundFenstersämt

licheraufdemWegeliegendenHäuserdichtmitZuschauernbe
jetzt; im Saint-James-Park,dersichvomköniglichenBucking
hampalast– diesenbewohntVictoria,wennsie,wasseltenvor
kommt, in Londonweilt– bis in dieNähedes herrlichen
Parlamentsgebäudeshinzieht,standdieMengeaufallenStegen
undBänkenso engalsmöglichaneinandergepreßt,undeinenicht
minderdichteMafievonLeibernfülltedieaufdemWegeliegenden
GaffenundGäßchen,abgesehenvondenTribünen,die d

a

und
dort,wiebeisolchenAnlässenüblich,für das bezahlendePubli
kumerrichtetwordenwaren.Bis zwölfUhr botsichdemtrotz
NäffeundblauerNasenruhigundgeduldigausharrendenHaufen
nichtsInteressantesdar. Jetztaberkam in die unangenehme
LageetwasAbwechslung,indemdie Auffahrtder eleganten
KutschenvonzurEröffnungsichbegebendenPrivatpersonenbe
gann. Bald kamenaucheinigeMilitärregimenterauf dem
WegenachdemVorhofdesUnterhausesin prachtvollenGala
uniformenvorbeiundschließlichfolgtendiezahlreichenEquipagen
derHofbeamten,der Staatswürdenträgerund der königlichen
Familie,umdievorherbegreiflicherweiseetwasgedrückteStimmung
desPublikums in hellsteBegeisterungzu verwandeln.Viele
Personen,diemanerkannte,wurdenwährendderFahrt oder
beimAussteigenmitHochrufenbegrüßt.GroßenJubel riefdas
ErscheinendesüberauspopulärenThronfolgers,desPrinzen
vonWales,hervor;als dieserdasParlamentsgebäudeerreichte,
spieltedievor demselbenaufgestellteMilitärmusikdieNational
hymne.Unmittelbardarauf, etwaum dreiviertelauf zwei
Uhr, verkündetederParlamentsturmwächterdurchdasHinund
herschwenkeneinerFahne,daßderdieKöniginmit sichführende
Zug denBuckinghampalastverlassenhatte;nun wurdedie
Nationalhymnewiederholt.Der Zug bestandderHauptsache
nachaus siebenprächtigenStaatswagen;die erstenfünf waren
mit je sechsBraunen,der sechstemit sechsRappenund der
siebentemit achtwundervollenIsabellenbespannt.In densechs
erstenjaßendiehöchstenBeamtenundBeamtinnendesHofhaus
halts,im letzten,dereigensfür diesenAnlaßgebautworden,
dieKöniginmitihrerjüngstenTochter,PrinzessinBeatrix,und

Solchergestalt

ihrer„Kleiderbewahrerin“,derHerzoginvon Buccleuch.Denn
königlichenWagenvoraus ritt eineAbteilungKavallerie, zu

beidenSeitendesselbenmarschierteein Teil derLeibwachein

scharlachroten,goldstrotzendenUniformen,unddenSchlußdes
ZugesbildetederRestderGarde. NatürlichwurdeVictoria,
unterderenHerrschaftdasInselreich zu hoherBlütegelangtist,
ununterbrochenmit loyalenZurufenwillkommengeheißenund

si
e

danktedurchfortwährendeVerbeugungen.
Als dieKönigingegenzweiUhr denEingangzumOberhaus

erreichte– die Eröffnungszeremoniefindetstets in derLord
kammerstatt– undabstieg,ertöntenvomSaint-James-Parkher
die üblicheneinundzwanzigKanonenschüsseund die schottischen
Gardesoldatenstimmtenabermalsdas«GodsavetheQueen»an.
Jetzt schrittVictoria zu Fuße überdie „königlicheTreppe“ in

den„Ankleidesaal“,wo si
e

dieUmhüllungablegte.Die Krone
wurdeihr vomHerzogvonPortlandvorangetragen,wieunsere
Abbildungzeigt;das Staatsschwerttrug der Premierminister
LordSalisbury, die„Schirmhaube“(«cap o

f maintenance»,
einSymbolderErhaltungdesReichs)derMarquisvonWin
chestervorderKönigineinher,währendzweiPagendieSchleppe
hielten.UnsereIllustrationzeigtdieProzession,wie sie,um in

denSitzungssaaldesOberhauseszu gelangen,durchdasprächtige,
ausdiesemAnlaßvoneinerEhrenwachebesetzte«Prince'sCham
ber» schreitet.Victoria,der ihre beidengenanntenBegleite
rinnenfolgen,trägteinschwarzes,mitVehwamgeputztesAtlas
kleid,einenSchleierausHonitouspitzenunddarübereineleichte
Diamantenkrone;alsBroschedienteihr derweltberühmteRiesen
diamantKohinoor.PrinzessinBeatrixerschienin einerrubin
rotenSammetrobeundhatteimHaar einDiademausRubinen
undBrillanten. -

Mittlerweileging e
s
in der reizendschönausgestatteten

Pairskammerlängsthochher. Seit einviertelaufeinUhrwaren
dieGästeherbeigeströmt,unddreiviertelStundenspäterbotder
gefülltePrachtsaaleineüberausglänzende,belebteScenedar.
WährendgewöhnlichderFarbenreichtumderSaaldekorationvon
deneintönigen,dunklenFarbendermodernenMännerkleidung
rechtsehrabsticht,wardiesmalderbunteGlanzderGalatrachten
undFesttoiletteudemselbenvollaufebenbürtig.In der Mitte
des„Hauses“herrschtedas Scharlachrot,die Hauptfarbedes
Pairskostüms,vor, ringsherumaberbotendielichtenRobender
DameneinereicheAbwechslungdar,diedurchdasGlitzernzahl
loserEdelsteinenochvervielfältigtwurde. Die Sitzungsbänke
waren,mitAusnahmeder für diePrinzen,dieKirchenfürsten
unddiefremdenDiplomatenreserviertenerstenReihen,galanter
weisedenDamenüberlassenworden;diePairs selbstjaßenauf
Aushilfsbänken,dieherbeigeschafftwurden,umdemRaummangel
abzuhelfen.Damenfülltenauchdie sämtlichenGalerien;über
haupt is

t

dieFrauenweltstets in derMehrheit,wennVictoria
dieParlamentssessionpersönlicheröffnet.DieFormderToiletten
derDamenbewegtesichinnerhalbder für königlicheEmpfänge
geltendenVorschrift:ausgeschnittenesKleid undeineFederim
Haar. Fühlte sichdas Augedurchdie vorherrschendenhellen
Farbengeblendet,so wandte e

s

sichmitVorliebedendunkelblauen,
schönbesticktenUniformenderauswärtigenBotschafterundGesandten
zu. Zwischendem„Wolljack“– demerhöhtenSitz desden
SitzungenderLordkammerpräsidierendenLordkanzlers– und
demsonstfür die HausbeamtenbestimmtenTischesaßendie
RichterderbedeutenderenGerichtshöfe;nachaltemBrauchhaben
selbstdiejenigenRichter,dienichtPairs sind,das Recht,ihre
Gerichtssitzungenbei solchenGelegenheitenausfallen zu lassen
undimOberhausezu erscheinen;in derThat fandenandiesem
TageanvierGerichtenkeineVerhandlungenstatt,weildiebe
treffendenRichter e

s vorzogen,ihreGalaperückenundihreteils
scharlachroten,teilsschwarzen,reichlichmitGoldausgesticktenAmts
gewänderbeiderParlamentseröffnungzurSchau zu tragen,ein
bequemesMittel, sicheinenfreienTagzumachen!
FastallediejenigenLords,die in derPolitikeinebedeutende

Rolle zu spielenpflegen,warenanwesend,aber si
e

jaßennicht,
wiesonst,aufder„Rechten“undder„Linken“,sondernvertrugen
sich,alleParteiunterschiedevergeffend,rechtgut nebeneinander.
NachdemderLordkanzlersichumeinUhr aufden„Wollsack“

gesetztundeinerderBischöfedasvorjederSitzungüblicheGebet
gesprochenhatte,beganneinelebhafteKonversationzwischenBe
kannten,diesichhiertrafenundhin-undhergingen,so daßdie
vorhandeneFarbenprachtin immerneuenMischungenerschien.
ZwischendreiviertelundzweiUhr trafenmehrereSöhneder
Königin,sowieeinigeandereMitgliederderköniglichenFamilie
ein;derPrinz vonWalesstelltesich in nächsterNähedesThrones
auf,währendseineBrüder in HerzogsmäntelnaufdererstenBank
linksPlatznahmen.
NacheinerweiterenViertelstundeerfuhrmandurchTrompeten

stöße,daßIhre Majestätdas Gebäudebetretenhatte.Sofort
wichdas Murmeln desGeplauderseinemerwartungsvollen
Schweigen,undalleAnwesendenerhobensichvon denSitzen.
DerThronfolgerstelltesichjetztzurRechtendesThrones,auf
welchemder„Staatsmantel“unddas„Staatskleid“derKönigin
lagen.EndlicherschienderbereitsgeschilderteZugundverteilte
sich in angemessenerWeise in derUmgebungdesThrones,auf
densichVictoriasetzte.Nun winkte si

e

zumZeichen,daßdie
Versammlungsichebenfallssetzendürfe. NachdemmanPlatz
genommen,verharrteman in tieferStille, währendeinHaus
beamter,dernachseinemAttribut„SchwarzerStab“heißt,ins
HausderGemeinenhinüberging, umdessenMitgliederaufzu
fordern,der VerlesungderThronrede– in England„Ihrer
MajestätRede“genannt– beizuwohnen.Von denanwesenden
Volksvertreterngefolgt,begabsichdemgemäßder in eingold
durchwirktesGalakostümgekleidete«Speaker»,derVorsitzende
desUnterhauses,in diePairskammer,woraufdieKönigindem
Lordkanzlerwinkte,daß e

r

dieThronredeverlese.Nachdemdies
geschehen,verbeugtesichVictoriavorderVersammlung,nahm
denArm ihresältestenEnkelsundverließdenSaal in Be
gleitungihrerFamilieundderStaatswürdenträger.Die glanz
volleZeremoniewar zu Ende,unddieAugenzeugenentfernten
sich in bunterReihe.Die KöniginhattedieganzeZeit über
keineSilbe gesprochen:e

in

echtesBild derverfassungsmäßigen
Monarchie,wiewir si

e

im heutigenEnglanderblicken.
ZurEröffnungdesParlamentsgehörtauchderalteBrauch,

daßjowohlderPremierministeralsdieFührerderbeidengroßen
Parteien in beidenKammern a

n

demderEröffnungderSession
„vorhergehendenAbendihrenpolitischenFreundengroßeGala

dinersgeben.DieserSitte kammandennauchdiesmalnach;
wahrscheinlichhabendie aufgetischtenkulinarischenGenüssenicht
allengeschmeckt,denndieSession,dermanentgegensieht,wird
einederernstesten,sorgenvollsten,schwierigstensein, d

ie

daseng
lischeParlamentseitlangerZeithatte. Spectator.

Literatur.

–WenneinbegabterRomanschriftstellerseineSchilderungen
aufeinGebietverlegt,dessenCharakterin BezugaufLandundLeute

e
r

durchlangjährigehatsächlicheErfahrungeingehendkennengelernthat,

so werdenwir eineDarstellungvonüberzeugendsterWahrheitzu gewärtigenhaben.Doppeltinteressantwird si
e

unswerden,wenndie b
e

treffendenGebieteaufeinerganzeigentümlichenStufederKulturentwid
lungstehen,vonwelcherunsaußerhalbjenerRegionenLebendennoch
wichtebenvielbekanntgeworden.AllesdiestrifftbeiA. v

.

Suttners
novellistischenDarstellungenausdemmingrelischenHochlandeundganz
besondersbeiseinemjüngstenRomandieserArt,„DerBattono“(Deutsche
Verlags-Anstalt,Stuttgart),in vollstemMaßezu.Fügenwir nochbei,
daßdiehiergeschildertenErlebnisseeinesdeutschenBaumeisters,derauf
dieGütereinesjungenmingrelischenFürstenberufenist,sichin fesselndsten
Weiseentfalten,daß e

r

unddieihnumgebendenGestaltenin uns e
in

lebhaftesInteresseerwecken,welchesteilsaufSympathie,teilsaufAbscheu,
teilsaufeinerausbeidenwundersamgemischtenEmpfindungbegründetist, so habenwirdiewesentlichstenMerkmalegenannt,umderenwillen
der„Battono“ zu dendurchschlagendstenErscheinungenzu zählenein
wird,dieneuerdingsin diesemBereicheveröffentlichtwordensind.– „DieRevolutionin derLiteratur“betiteltKarl Bleibtreu
seineneuesteSchrift(Leipzig,Friedrich), in welcherderalsNovellist
sehrtalentvolleAutornachzuweisensucht,daßSchiller,Storm,Heyi,
GottfriedKeller,Spielhagen,Freytag,Ebers c. eigentlichrechtseichte
SchriftstellersindunddaswahreHeilfür unsereLiteraturnurvouder
neuenBerlinerSchulezuerwartensei.Wir verkennengarnicht,daß

in BerlinsehrtalentvollejungeAutorenlebenundwirken,aberNeues
schaffendiesekeineswegs.Wirmöchtenihnendringlichanraten,dieoben
genanntenAutoren zu studieren,wenigstensals „Durchgangsstadien“,
unddanndiedeutscheLiteraturmitdembishernieDagewesenenzu be
schenken.NachderDarstellung.BleibtreushabenwirdasGlück,solches

zu erwarten.KarlBleibtreuis
t

einSchriftsteller,derKraftundSchwung
imVortragbesitztundübereinefeurigePhantasiegebietet,leiderhat

e
r

diesalleshiernurbewährtimVerdammenundSchmähen.Man
machtmitRosenölbekanntlichkeineRevolution,o
b

aberderAutordas
PublikumaufseineSeitebringtmitdiesemWütenundToben?Auch
hiergiltderAusspruch:Wenigerwäremehrgewesen.– EmilBreuninghatbeiM. Schauenburgin Lahreine„Ge
schichtederdeutschenLiteratur“erscheinenlaffen,die in mancherHinsicht
dieAufmerksamkeitdergebildetenKreiseverdient.DasWerkerstreckt
sichvondenAnfängenunseresSchrifttumsbis in dieneuesteZeit,und
als einvorzüglichstesCharakteristikumdarfdieaußerordentlicheKlarheit
undWärmederDarstellungbezeichnetwerden.DerAutor is

t

einfeiner
Kopf,einfeinerKennerund sozeichnete

r

dennnichtnurdieEntwicklungs
phasenunsererLiteraturüberauslichtvollalsjeweiligenAusdruckund
höchstesgeistigesKönnenderZeit in dieserRichtungderwenschlichen
Thätigkeit,sonderne

r

stizziertauchvortrefflicheliterarischeCharakterbilder
dereinzelnenDichter.EinelobenswerteUnparteilichkeitzeichnetzudem
nochdiesenAutoraus,derkeinenspezifischenParteistandpunktbehaupten
will,sondernso objektiv,alsdasüberhaupthiermöglichist,dasWachsen
undWerdenunsererLiteraturwiederzuspiegelnbestrebtist. Ausdem
Abschnitt„NeuereZeit“sindbesondersdieCharakterisierungendesGrafen
Schaf,W.HauffsundImmermannshervorzuheben,die in ihrerlicht
vollenSchärfeundFarbensattheitdieEigenartdiesesLiteraturhistorikers
vorzüglichkennzeichnen.DerVerlegerhatdasWerkhübschausgestattet
undmancheguteIllustrationdemTexteinverleibt.VieleLeserwerden
ausdiesemBuchaufangenehmeWeiseBelehrungschöpfen.–Wir leben in einemZeitalterderIllustrationen;in allen
ZweigenderLiteraturbürgertsichdieVeranschaulichungdurchdiese
Kunstgattungein,nichtimmerzumVorteildesTextes, o

ft

aberauch
alseineebensointeressantewiewichtigeErgänzungundVervollkomm
nungdesWortes.Letzteresfindetbei derjetztneuerscheinenden
„IllustriertenGeschichtevonWürttemberg“(Stuttgart,Hänselmann)
herausgegebenunterderMitwirkungsehrhervorragenderWürttemberg
kundiger,statt.DieIlustrationendererstenLieferungendiesesWertes
sindaltenHolzschnittenentnommen,teilsPorträts,teilsStädteansichten,
AbbildungenvonFestlichkeitenundKriegsscenen;manchesdieserArt in

auchneuerenDatumswiedieBildervonHäberlinundGegenbaur.Der
TextdiesessehrschöngedrucktenWerkesis

t

klar,warmundgewissenhaft
bearbeitet,dafürbürgenunsdieNamenderProfessorenDürr,Egelhaal,
Geiger,Ebner,derGeistlichenKlemm,Lang,Laudenberger,Karlund
RichardWeitbrecht.DieartistischeLeitungbefindetsich in denHänden
desMalersMaxBach,dereinaußerordentlichesGeschickin derAus
wahlderHolzschnittebekundet,so daßwirdieseGeschichteWürttembergs
mitvollerUeberzeugungwarmempfehlenundihr einengroßen(Erfolg,
ohneRisiko,nachträglichals falscheProphetenerfundenzu werdeU

l,

voraussagenzu könnenglauben. - -– Wassichschicktundwas sichnichtschickt,darüberentstehen
namentlichbeiuns in Deutschland,wodiewissenschaftlicheBildung1

9

sehr in denVordergrundgestellt,diegesellschaftlichenichtseltenvernad
lässigt zu werdenpflegt, o

ft genugZweifel,selbstin denKöpfen."

Leuten,dieimgroßenundganzenfürwohlerzogengeltendürfen,Um

so willkommenerwird e
in

kleinesBüchleinsein,dasunterdenbeseit
nendenTitel„Es schicktsichnicht“(Frankfurta

.M. C
.

Koenitzer)"
ZusammenstellungjenerMißgriffeundFehler im UmgangundSprache
gibt,die,einemfeinernTonezumTrotz, in dastäglicheLebenauch "

Gebildeterensich d
a

unddorteingeschlichenhaben.Dafindetmand'
wasmanbeiTisch, in KleidungundpersönlichenAngelegenheiten,in

Empfangszimmer,imöffentlichenLeben,in derSpracheundKorrespondenz,

b
e
i

Besuchenu
. i w. ei
n

fürallemalvermeidensollte;denn„es bi"
sichnicht!“ - - - ts– Es gibtjetztBücherüberallemöglichenFächerdesSports,
jederZweigdesselbenbisaufdieFliegenfischereiherabhat e

in

werkchenundSchach-wieKartenspielesindbis zu Patiencehinab,w
o

vertreten.Jetzt is
t

auchdasDamebrettnichtmehrvereinsamt,in Leipzig
beiVeit & Comp. is

t

vonHeinzCredenereinsehrhübschaus."
Werkchenerschienen,dasdemDamespielgewidmetist. DerAutori

einfeinerKennerundeinguterPädagogeundjeinWertträgtbi:

d
ie

Kennzeichen.Credenerschildertdie EntwicklungderWege" '

FeinheitendesSpielsaufGrundlagezahlreicherMusterspiele" '

so einGanzesdesDamespielsnachältererundneuererdeutscherw
ie

auchuachderpolnischenArt. WerdiesWerkmitden30 Muster
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partiendurchstudierthat,dürftezweifelloseintüchtigerDamespielerge
wordensein. - -– In zwölfMonatslieferungen,derenersteunsjüngst zu

gegangen,erscheintdiesesJahr in dritterAuflagedas„Universallexikon
derRochkunst“(Leipzig,J. J. Weber),dasschonbeiseinemerstenEr
scheinensichzahlreicheFreundeerworbenhatundihrenReigenin dieser
neuenGestaltsicherlichraschvergrößernwird.Wirbehaltenunsvor,
aufdasumfassendeWerknachseinerVollendungeingehenderzurück
zukommen.

Bildende Künste.

– In Berlinwird in diesemWinterkeinKünstlerfeststatt,
finden.DieKünstlerschaftsammeltalleihreKräftefürdiezurZeit
derakademischenJubiläumsausstellunggeplantenSommerfeste.DieWahl
desFestausschusseshatbereitsstattgefunden.EswurdengewähltPro
jefforAuton v

.Werner,Theuerkauf,Röchling,R.Neumann,Koch,Kaff
jackundderArchitektWallot.UeberdenCharakterdieserFeste is

t

zurZeitnochnichtsfestgesetzt;e
s

läßtsicherwarten,daßeinesderselbenim
antikenStilgehaltenseinwird.EssindVerhandlungenmitdenbetreffen
denEisenbahndirektioneneingeleitetumEinstellungvonExtrazügenaus
München,Wien,DüsseldorfundanderenStädten,d

a
zu erwartensteht,daß

zahlreicheauswärtigeKünstlerdurchihreBeteiligungdenGlanzdieser
Festeerhöhenwerden.AbernichtalleindieseVeranstaltungenwerdenim
SommerdenAusstellungsplatzzumMittelpunktdesgeselligenGenuffes
machen;vonseitendesAusstellungskomitessindauchgroßeKonzert
aufführungenvonhervorragendkünstlerischemCharakterin Aussichtge
nommenworden,undProfessorJoachimwirdvoraussichtlichfüreine
würdigeRepräsentationseinermitderAkademieverbundenenHochschule
fürMusiksowiedermusikalischenKunst in Berlinsorgen.– MunkacsywirdeingroßesGemälde:„DerTodMozarts“,
dasunmittelbarnachseinerjüngsterfolgtenVollendungin Pariszur
Sonderausstellunggelangtist,wieverlautet,zu derimMai zu eröff
nendenakademischenJubiläumsausstellungin Berlineinsenden.– Die Gründungdes„Vereinsfür Originalradierung“in

Berlinfindet in allenkunstliebendenKreisenfreudigstenWiderhall.Ein
Aufruf,vondenfrüherschonnamhaftgemachtenhervorragendenMännernunterzeichnet,fordertalleKunstfreundezurBeteiligungdurchNamens
unterschriftaufundersucht.BeitrittserklärungenmitgenauerAngabeder
Adressea

n

denmitunterzeichnetenProfessorG. Eilers in BerlinW.,
SchönebergerUfer42, zu richten.– SeitdemfröhlichenkünstlerischenUmschwung,denJakob

v
.

FalkeimRahmenunsererhäuslichenEinrichtungherbeigeführthat,

is
t

diekünstlerischeAgitationfürdieReizeeinerschönenundbehaglichen
HäuslichkeitimFlußgeblieben.Hand in Handmitdenliterarischen
BemühungenderKunstgelehrten,denGeschmacka

n

harmonischerSchön
heitunsereräußernUmgebungimmermehr zu verallgemeinern,gehtdie
liebevolleArbeitderKünstler,diesemGeschmackin denanmutigsten
Formenentgegenzukommen,umdieAufgabeunserermodernenKunst
institute,durchVerbreitungguterBilder zu billigenPreisen,diePoesie
unddenästhetischenSchmuckunseresDaheimsmöglichstzu popularisieren.
In diesemSinnhatderBerlinerKunstvereindurchdieReproduktion
einerAnzahlFranzLeflerscherBilderzurDekorationvonPlafondsund
AusfüllungdermodernenhohenThüraufsätzedasaufdiesemGebiet
bereitsVorhandeneumsehrSympathischesbereichert.Dieseüberaus
lieblichenSchöpfungeneinerheiternKünstlerphantasie,dasjüße,neckische
Kindergetändelseiner„Jahreszeiten“insbesondere,sindeingarherziger
GrußüberdenThürenundeinbesondersfinnigerSchmuckfürdie
StimmungpoetischerundlauschigerDamenzimmer.DieAusgabedieser
dasAuge so bestechendenSupraportenüberzeugtauchvonneuemvon
derVollendung,biszuwelcherdieTechnikunseresOelfarbendrucksheutgediehenist.

–Wohlmit besonderemBezugaufdiebevorstehendeKonfir
mationszeitgibtderVerlagderSchriftenniederlagedesevangelischen
Vereinsin Frankfurta

.

M. auchin diesemJahreeineAnzahlliebevoller,
frommerBlumenmalereienaus,denenderHaucheinerganzbesonders
warmenundsinnigenStimmungeigenist. Wenn e

s

beiderBlumen
malereischonimmermehraufeinelebendigeAuffaffungdesGeistesals
aufeinängstlichesAbschreibenjedeseinzelnenZugesderBlumean
kommt,so teilendieschönenBibelsprüche,denendieBlumenhierzum
Schmuckedienen,denselbendiePoesieeinesnochbesonderngeistigen
Lebens,denAusdruckeinerSymbolikfrommerGedankenmit,die si

e

dem
JungenHerzennochnäherbringen.Gewißauch in derPhysiognomie
derVeilchenundSchneeglockenliegtetwasvonjenerverborgenenSchönheit, a

n

derenKöstlichkeitvorGottderPetrusbriefdasFrauenherz
mahnt.Wirmöchtenwohlannehmen,daßderWunschderevangelischen
Verlagsanstalt,mitdiesenlieblichenErinnerungsblätterndenHerzenjungerMädcheneineFreude zu machenund in manchesfreundliche
ZimmerdenSchmuckeinergewissenWeihezubringen,sichofterfüllenwird.

Mulik.

– JennyLindläßtdieNachricht,sie beabsichtige,in diesem
Sommeröffentlichwiederaufzutreten,widerlegen.- UmdenKünstlernachlaßChopinshattesichzwischenden
NeffendesberühmtenpolnischenKomponisten,AntonundHeinrich
Sidrzewitsch,undderenSchwesterLudowicaZechomskaeinerseitsund
derFirmaGebethner& WolffandererseitseinProzeßentsponnen,welcher

in einemDepartementdesWarschauerGerichtshofsdieserTage in zweiter
InstanzzurEntscheidungkam.DasKommerzgericht,welchemderFall

seinenFigureneinhauchenkann,der is
t

keingewöhnlicherReimschmied,
sonderneinDichter.DasStückhatBerlin in Aufruhrversetzt.
„L'ArrongehateinenTagvonDamaskusgehabt,“heißte

s

undjedermann
willwissen,wie e

s möglichgewordenist,daßL'ArrongeseinenSonnen
flughatunternehmenkönnen.DerErfolg is

t

stellenweise– nachein
zelnenAkten– eingroßartigergewesen.Wildenbruchkönnteneidisch
werden,wenn e

r

diesnötighätte.VielhatfreilichdieInscenirung
gethan.Mangehehinundsucheihresgleichen.SelbstdieMeininger
dürftenkaumim standesein,eineüppigerePrachtderPoesiezuent
falten.AuchdasDeutscheTheaterdarfsagen:„WennSienurwollen,

so habenwir eineKunst.“L'Arrongewirdjedenfallssichermutigt
fühlen,aufdembetretenenWegefortzuschreiten.ErhatseinenHäutungs
prozeßvollendet.– RichardVoß,dergenialeDichterder„Patrizierin“
und„RegulaBrandt“,derhoffnungsvolleHeroldeinerneuenpoetischen
Richtung,diedasRealproblematischesichzumZielgesetzt,hatsichkürzlich
miteinemneuenSchauspiel:„TreudemHerrn“,aufder t.Bühnenicht
ohneGlückeingestellt.Aberwie in allenseinenSchöpfungenhat e

r

auch
hierdieCharakterein wunderlicherGrillenhaftigkeitabgelegeneSeiten
pfadewandelnlaffen,statt si

e

dengeradenWegdeswirklichenLebens

zu führen.Dabei is
t

seineHandlungnichtreich,sondernuntermischt
mitnebensächlichenEpisodenundAbschweifungen,weil e

s

ihmander
raschforttreibendenGedrungenheitderKompositionmangelt.EinVater
verkauftseineTochtereinemSchurken,umnurdessenMithilfezur
RettungdervomFeindemitBeschlagbelegtenStaatsgelderzuerlangen.
UnddieseTochter,diestilleBrauteineswackernOffiziers,lobtden
Vaterdafürundfügtsich;undderOffizierduldetes!DerVateraber
brütetSelbstmord,stattsichdemFeindezustellenundeinKindvor
demtiefstenElendezu bewahren.SchließlichzeigteinealteHaushälterin
dieSachean,undnatürlichwirdderPatriotbegnadigt,nachdemsich
derBösewichterschossenund so dasGelöbnisgelösthat.Für solche
MenschenwirbtVoßumdieSympathiedesZuschauers!SeineSprache

is
t

gewandt,kräftigundschlagend,auchfehlt e
s

ihmnichtanderKunst,
dramatischeWirkungenzu erzielen.AberdieFähigkeit,glaubhaftzumotiviren,gehtihmauchjetztnochsehrab. Einigerechteindrucksvolle
Scenen,darunterbesondersdiehumoristischen,habenihmdenErfolg
aesichert.– „SammtundSeide“vonBlumenthaljährtfort,dieZu
schauerzu lockentrotzdeslatentenMißerfolgs.Manwillsichüberzeugen,

o
b
e
s

wirklichso übelist.InzwischenhatBlumenthaleinräumenmüffen,
daß e

r

dasfranzösischeStückvonBeauplon:«Lespiègesd'or», in be
denklicherWeisebenützthat.„Anlehnen“nenntmandies.Aberdiese
AnlehnunghatihmrechtvielherbeVorwürfezugezogen,weil e

r
si
e

nicht
aufdemZettelbekannthat.– DerTenoristGötzehatauderWienerHofoperdenselbengroßenErfolgerrungenwieüberall,wo e

r
sichnochhörenließ.Der

Andrangzu seinenVorstellungenis
t

ganzebensowiebeiderPatti.Der
WohllauteinesOrganswirktaufalleunwiderstehlich.DieguteSchule,
dasverständigeSpielunddiestattlicheErscheinungmitdensympathi
schenGesichtszügenunterstützendasungewöhnlicheStimmmaterialauf
dasVorteilhafteste.DenLyonel,denLohengrinunddenFaustsangGötze
bisher,undwennderBeifall in derOvervonFlotowamstürmischsten
war, so erklärtsichdassehrnatürlichausderdemgroßenPublikumjo

leichtins OhrgehendenMelodikderMartha.DievielenKantilenen
derTenorpartieiaffendenZauberdieserStimmeso wunderbarhervor
treten,daßGötzerechthatte,aufdemLyonelalsAntrittsrollezu bestehen.– „DasneueGebot“vonErnstvonWildenbruchistnunmehr
vomStadttheaterin FrankfurtzurAufführungangenommen.Dasviel
besprocheneDramawirddort in derliebevollenClaarschenInscenirung
seineersteBühnenaufführungerleben.–Wie ErnstvonWildenbruchs„NeuesGebot“, so ist jetzt
auchHeinrichBulthauptsDrama„EineneueWelt“vonderIntendanz
der k.Schauspielein BerlinmitalleinigerRücksichtaufdenKulturkampf
abgelehntworden.DemStücke,dasbisjetzt in Hamburg,Bremenund
LübeckdieglänzendsteAufnahmegefundenunddemnächstaufeinerReihe
anderergroßenBühnenzurAufführunggelangt,rühmtv

.

Hülsenaus
drücklicheine„gewählteundlebendigeDiktion,seine1 bedeutsamenge
danklichenInhalt,seinekräftigentheatralischenEffekte“nachunderklärt,
daß e

s

ihmeineGenugthuunggewesenwäre,eineDichtungvonBult
hauptim k. SchauspielhausezurAufführungzu bringen.Dannaber
heißtes:„Diehiesiget.Bühne is

t

geradealssolcheangewiesen,mancher
leiRücksichtenzu nehmen,diebeieinemandernTheaterfortfallen,und

juerstvorgelegenhatte,entschiedseinerZeit zu GunstenderFirmaGe-
bethner& Wolff,indem e

s anerkannte,daßChopinseineAutorrechte
chonbeiLebzeitenveräußert,dieFamiliealsoschonseit1860das
RechtaufdieHerausgabeeingebüßthabeundschließlich,nachdemdie
Verjährungsfristvon30 Jahrenabgelaufen,auchdieausländischen
HerausgeberalleRechteaufdieWerkeChopinseingebüßthätten.Die
höhereInstanzbekräftigtedasUrteildesKommerzgerichts,indeme

s

die
Klägerabwiesund in dieKostenverurteilte,somitzugleichdieWerte
desKomponistenChopinfürAllgemeinguterkennend.

Bühne.

- EsgeschehenZeichenundWunder.„WaswillSaulunter
stopheten“erschalltderRuf unterdenZünftigen.Was h

a
t

L'Arronge,derPostendichter,unterdenTragikernzu suchen?„Lorelei“,
Trauerspielin fünfAktenvonAdolfL'Arronge,so stehte

s

mitgroßen
"stabenaufdemZetteldes„DeutschenTheaters“in Berlin z

u lesen.L ArrongeundeinTranenspiel– „ichweißnicht,wassoll es bedeuten,“
"edlirtdieKritikerschar,undamandernMorgenstehte

s

mitdeut
ichenLetternzu lesen,daß e

s

wiedereinmalnichtsgewesen.DieBe
dächtigerenaberschüttelnd

ie Köpfeundjagenuntereinander,daß e
s

doch
eineüberraschendeErscheinungsei,wenneiner,vonderPikeaufdienend,
vonderunterstenChargedesPojenskribentensichallmälichzumernsten
"gler emporschwingt.L'Arrongehatmiteinerhistorisch-romantisch
unnitisch-symbolischenTragödie„Lorelei“nichtswenigeralseinMeister" geliefert.AberdasmußihmderFeindlassen:eineinteressante
"d, dazueinesehrehrlicheArbeit is

t
e
s

doch.WelcheVerse,welcher' der Empfindung,welcheineGlutderPhantasieunddazuwelcheine"he. Zugegeben,daßdasStück in seinerKomposition,in der si
ch

RomantikundMärchenzauber,HistorieundTraumjuchtbuntdurch
"anderwinden,ganzunhaltbarist:zugegeben,daßseinHeld,einwüster,
vonfaustischemDrangegehetzterStürmer,einefürdieTragödieungeeigneteFigurvorstellt;zugegebenauch,daßallesaufunklarerPhan' beruht,diezwischendemRationalismusunddemTranscenden" hinundhertaumelt– aberbeialledembleibtdasStückeine
alentprobe,vordermansichverbeugenmuß.Wer so gedantenvolle" schreiben,wersolcheineGlutderEmpfindungundLeidenschaft

-

mischenAltertümern,diebisjetztaufgefundenworden.

namentlichsinddieselbengegenwärtigbeidenobwaltendenVerhältnissen
nachverschiedenenRichtungenhin sehrsubtilerNatur.Da nunIhr
DramamiteinergewissenSeitedieserRücksichtenkollidiert,indemdie
VorgängeundihreTendenzstellenweisedaskonfessionelleGebietberühren,
wasbeidemgegenwärtignochobwaltendensogenannten„Kulturkampf
nichtopportunerscheint,so seheichmich zu meinemaufrichtigenBe
dauernveranlaßt,aufdieDarstellungdesDramaszu verzichtenund
meinewohlmeinendenAbsichtenbezüglichIhresdramatischenSchaffens
aufspäterzu vertagen.“– DieAufführungdes„Fidelio“im Apollotheaterin Rom
hattenichtdenenthusiastischenErfolg,denmanfürdiesesWerkvon
seitenderItalienererwartenmußte.
etwasunzulänglichenBesetzungzu suchen;dieHauptpartienwaren
Künstlernanvertraut,dieeinerühmlicheVergangenheithintersichhaben,
denenaberdieausreichendeFrischefürdasgenialeWertjehlte.Na
mentlichwarendieChörehöchstungenügend.

1Kulturund Willenschaft.

– DerKaiserhatfür dasHeimfürdeutscheErzieherinnen

in ParisdieSummevon10.000Mark a
n

denSchatzmeisterdesKomites,

v
. Hansemann,gesandt.

– In Athenwurden in GegenwartdesKönigsbeidenAus
grabungenaufderAkropolisnebendemErechtheionin einerTiefevon

3 MeterdreivollständigerhalteneweiblicheStatuenwitFarbenspuren
sowiezweiKöpfevonüberLebensgrößegefunden.Siegehörenzu den
besterhaltenenMonumentendergriechischenBildhauereiundsindvon
schönerArbeitausderZeitdesPhidias.

– Im GebietedesrömischenCastrumsbeiBonnwurdevor
kurzemdieBronzestatueeinergeflügeltenViktoria,welchein kühnem
SchritteaufderWeltkugelsteht,sowieeinprachtvollesgoldenesMedaillon,
mitechtenRubinenundGranatenbesetzt,gefunden.DieseBronzestatuette
gehörtnachdemAusspruchvonKunstkennernzu denbedeutendstenrö

BeideGegen
ständegelangtenin dieSammlungdesProfessorsAus’mWeerth.– In Kopenhagenfindetgegenwärtigeineostgrönländische
Ausstellungstatt.DieselbebestehtvorzugsweiseauseinerreichenSamm
luugethnographischerGegenstände,welchediedänischeOstgrönlands
expeditionunterLieutenantHolmmitgutachthat.DieseExpedition
drangimSommer1884 a

n

derOstküsteGrönlandsbis in nievon
WeißenbesuchteGegendenvorundüberwintertein Agmagialitbeieinem

DieUrsacheis
t

vorallem in der

Eskimostamme,dernochniezuvormitWeißenin Berührunggekommenwar,dortisoliertlebtundhinsichtlichseinerExistenz,abgesehenvondem
geringenjomuetlichenTauschhandelmitderschwachenEstimobevölkerung-

derSüdostküste,ganzaufsichangewiesenist.Dennochhabendiesenor
dischenRobinsonse

s
in derHerstellungvonGeräten,Kleidernu
.
a
.
zu

einerbewunderungswürdigenKunstfertigkeitgebracht,wiedieausgestellten
Gegenständezeigen.Fuchs-,Bären-,Seehunds-undWalroßfelleund
Knochen,FischgrätenundetwasimTauschhandelerlangtesEisensind
dieRohstoffe,mitdenendieprimitiveIndustriearbeitet.Feuerwaffen
sindunbekannt;für dieJagdwiefürdenFischfangbedientmansich
derBogenundPfeile,derLanzenundHarpunenmitSpitzenaus
KnochenoderEisen.– EineaußerordentlichinteressantearchäologischeEntdeckung

is
t
in diesenTagen in Rom in nächsterNähedesLateran,wofrüher

dasHausMarcAurelsgestandenhabensoll,gemachtworden.Man

stießaufeineantikeStraßemitzahlreichenEhrensäulen,welcheaufdrei
SeitensehrwertvolleInschriftentragen.WenndieEquitessingulares,
die„Gardes d

u Corps“derrömischenImperatoren,fünfundzwanzig
Jahreredlichgedienthatten,ehrenvollverabschiedetwaren(missihonesta
missione)unddieüblicheGratifikationvon3000Silberlingenerhaltenhatten,pflegtensi

e

denGötterneinAbschiedsepigraphzu widmen,bevor

si
e

dieRückreisein dieferne,meistnordischeHeimatantraten.DerartigeEpigraphesinddiegefundenenInschriften.UnterdenWidmendenbe
findensichTribunen,Centurionen,Exerziermeister,Trompeter,Kurieree

.

AllehabenihreursprünglichenNamenderStaatsomnipotenzzuliebe
romanisiertundnochobeneindieVornamendesregierendenKaisers
angenommen.Trotzdemis

t

zumerken,daß d
ie

meistausDeutschland
stammten.DieeinzelnenInschriftenenthaltengenaueDatenüberEin
trittundEntlaffungsterminderGarden.Wieverlautet,is

t

bisjetzt
ersteinkleinerTeildieserInschriftenbloßgelegt.Es stehenalsovoraus
sichtlichnochweitereAusgrabungenbevor.– EineErneuerungderolympischenSpielestehtbevor.Das
KönigreichGriechenlandveranstaltetbekanntlichimHerbst1887eine
nationaleAusstellungin Athen.WienungriechischeBlättermelden,
sollenanläßlichdieserAusstellungdiealtenolympischenSpielewieder
auflebenund in ZukunftallevierJahrefortgesetztwerden.DieSpiele
werdenjedochstatt in Olympiain derNäheAthensstattfinden.– DerMonoseeoderdas„ToteMeerdesWestens“in Mono
County,Kalifornien,unter380nördlicherBreiteund1190westlichvon
Greenwich,anderOstseitederSierraNevada,is

t

vorkurzemwifen
schaftlichuntersuchtworden.SeineLängebeträgtetwa90,diegrößte
Breiteungefähr18euglischeMeilen.DasWasseris

t
so sehrmitAlkalien

gesättigt,daßkeinlebendesWesendarinfortkommenkann;nureineArt
Würmerhatman in demselbengefunden.Es wirktaufdieHautstark
ätzendundbleichtLeinwandaugenblicklich.DieGestadedesSeessind
rot,düsterundöde,undnureinzelnesverkrüppeltesGesträuchbedeckt
denBoden;aberausderFernegesehen,machtderMonoseemitden
riesigenMauerndesBloodyCannonin einerUmgebungeinengroßartigenEindruck.– Das„ArgentinischegeographischeInstitut“will einewissen,
schaftlicheExpeditionnachPatagonienausrüsten.Dieselbesollunterder
FührungdesOberstlieutenantsNoyanovonSantaCruzausgehenund
dannsichdenAndenentlangbiszurMagelhaenstraßebegeben,umdie
TopographiePatagoniensnebstHöhenmessungenin derCordillerevor
zunehmenunddasLand in zoologischer,botanischer,mineralogischer,geo
logischer,meteorologischerundpaläontologischerBeziehungzu erforschen.
DieargentinischeRegierungsollumStellungeinesKutters,derden
RioNegrounddenSantaCruzbefahrenunddieSchiffbarkeitdieser
beidenFlüffefeststellensoll,wieauchumMitwirkungder in Limay
stationiertenGrenztruppenangegangenwerden.– EinüberausintereffanterFundistkürzlichin derNähevon
AlexandriendurchMiddemasBey,denOberstenderägyptischenKüsten
wache,beiGelegenheiteinesStreifzugsgegenTabakschmugglergemacht
worden.Es is

t

eineriesigeStatueausrotemGranit,dievermutlich
jenenbelanntenPharaodarstellt,welcherdiesiebenPlagenübersein
Landbrachte.Sie is

t

vonobenbisuntenmitzahllosenHieroglyphenbedeckt,vorzüglichgearbeitetundwohlerhaltenbisaufdieNase,welche
währendeinesdreitausendjährigenunterirdischenDaseinsstarkgelitten
hatte.ArmeundBeinesindprächtiggemeißelt,jederMuskelheraus
gearbeitet.ZurSeitedesPharao is

t

dieFigureineskleinenKindes
angebracht.DieStelle,wodieBildsäuleentdecktwurde,liegtmitten

in derSandwüste,ungefährzehnenglischeMeilenvonderHauptstadt
entfernt.– DerKaffeeläßtsichauchalsBarometerbenützen.Nach
wiederholtangestelltenVersuchenund,Beobachtungenderverschiedenen
Erscheinungen,welchesichzeigen,wennZuckereinerTaffeschwarzen
Kaffeeshinzugefügtwordenist, ergibtsichfolgendes:Wennmanbeim
VollgießenderTaffedenZuckerhatzergehenlaffen,ohnedieFlüssigkeit

in Bewegungzu bringen,so steigendieimZuckerenthaltenenLuft
bläschena
n

dieOberfläche.FormendieseBläscheneineschaumigeMafie
undhaltensichhübschimZentrumderTaffe, so zeigtdiesstetiges
Schönwetteran. HeftetsichdagegenderSchaumin RingenamRand
derTaffean, so bedeutetdiesRegen.ImFallderSchaumüberder
ganzenOberflächesichausbreitet,so hatmanveränderlich,sammelte

r

sichschließlichgegeneinenPunktdesRandesderTaffe,ohnesichzu

zerteilen,so is
t

Regen,abervonkurzerDauer,imAnzug.Sowenigstens
wirdvonseitenderbisherigenBeobachterversichert.DieProbeaufdie
Zuverlässigkeitdieserneuentdeckten„Wetterhexe“zu machen,werden
namentlichunserejreundlichenLeserinnensichnichtentgehenlassen.

Erfindungen.

– Ein neuespraktischesPlätteisenwirdvonderFor Sad.
IronCompanyin New-Yorkfabriziert.Es bestehtauseinemhohlen,
mitLuftlöchernversehenenGußstück,welchesimInnerndurcheineGas
oderSpiritusflammegeheiztwird.DasganzeEisen is

t
amGriffdreh

barund so kannjededervierSeitenflächenbeliebigbenütztwerden.Zwei
dieserFlächensindebenundmangebrauchtdieselbenbeimPlättenab
wechselnd,da,währendmitdereinengeplättetwird,sichdieandere
erwärmt.DiedritteFlächeis

t

glatt,abergekrümmt,unddievierteis
t

gewellt,so daßdamitunterZuhilfenahmeeinerentsprechendgewellten
PlatteKrausengeplättetwerdenkönnen.DieZuführungdesGaseszu
einemBunsenschenBrennerimEisengeschiehtdurchdenDrehstiftdes
GriffesmiteinemelastischenSchlauche.FürdieBenützungvonAlkohol
kommteinReservoirin Anwendung,welchesmiteinergebogenenRöhre

in dasInnerereichtundmiteinemunverbrennlichenDochtegefüllt is
t.

VordemGebrauchis
t

dasPlätteisen5 oder 1
0

Minutenanzuheizen.

Industrie und Handel.

– DerPlanfürdieallgemeinePariserAusstellungimJahre
1889 is

t

aufderGrundlagederMitwirkungeinerGarantiegesellschaft
festgestelltworden.Vondenauf40.000.000FrankenbemessenenGa
rantiekapitalwerden20MillionenvondieserGesellschaft,12vomStaat
und 8 vonderStadtParisbeigesteuert.

– DieGewinnungvonAlkoholausderknolligenSonnenblume
(derTopinambur)wirdjetztin Belgien– besondersin derStadtHaffelt

– in großemMaßstabebetrieben.DieKulturderTopinamburhat in

Gemblonx,woselbsteinstaatlicheslandwirtschaftlichesInstitutist, 4
3

000
KiloperHektarundeinenErtragvon1290Franken(perHektar e

r

geben.HiebeisinddieStiele,diebis 2
0

Frankenper1000Kiloerzielen,
nichtmitberechnet.DerGehalt a

n

Traubenzuckerbeträgt2
0 Prozent,

E
r

enthältS– 9 ProzentreinenAltohol;infolgeeinesneuenVerfahrens

in dereigenshiezueingerichtetenAlkoholbrennerei(ausTopinambur)in

Hasseltgewinntmansogar16,2ProzentfünfziggradigenAlkohol.Der
Alkoholsoll in nichtsdenbestenAlkoholsortenim Handelnachstehen.–Die Handelskammerzu KaschauversuchtmitHilfeder
ungarischenRegierungunddeskais.deutschenReichsgesundheitsamtes
demMißbrauchzu steuern,welcherin DeutschlandmitdemNamen
Totayerweingetriebenwird.Belanntlichwerdenin denApotheken,bei
Droguistene

c.

imganzenReichesogenannteMedizinal-Totayer,TokayerSanitäts,Hegyaljaer,SüßerOberungarweine
c.

mitvolltönendenEti
ketten,namentlichKrankenundRekonvaleszenten,schwächlichenFrauen
undKindernempfohlen;alldiesesogenanntenUngarweineaberenthalten

in denmeistenFällenkeinenNaturwein.DiesesVorgehenis
t

darnach
angethan,denWeltrufdesTokayerweineszu untergraben,abgesehendavon,
daß e

s

demGesundheitszustanddesKonsumentennurschadenkann,d
a
in

diesenFalsifikatender„Traubenzucker“in vielenFällenmitHilfevon
SchwefelsäureausKartoffelstärkeerzeugtist.DanundasdeutscheGeier,
dieVerfälschungvonLebensmittelnstrengahndet,handelte

s

sichdarum,
sowohlimJutereffedesTotayerWeinbauesalsderKonsumentenoben



Aeber Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung,

erwähntenMißbrauchunddieFälschungnachzuweisen.GenannteHandels
kammerhatdurchdieösterreichischenKonsulate,alsoaufoffiziellemWeg,
inBerlin,Hamburg,München,Köln,Breslauu.j.w.eineganzeKollektion
solcherWeineinOriginalflaschennebstFirmaundPreisangabeankaufen
lassen.DieserTagewerdendieWeineinS.-A.-Ujhelydurchdazugewählte
JurymitgliedergeprüftundsodanndemHandelsministeriumsamtGut
achtenundchemischenAnalysenmitderBittevorgelegt,diebetreffenden
FirmendurchdasdeutscheReichsgesundheitsamtwegenLebensmittel
älschungzuverfolgen.

TNakur.

– WaseinKirschbaumwertseinkann,zeigteineVerhandlung
inNiederlahnstein.BeiderErweiterungdesdortigenBahnhofsmußte
einAckerangekauftwerden,woraufsicheinKirschbaumbefand,dernot
wendigzu entfernenwar.DerEigentümerverlangteeineeinmalige
Entschädigungvonrund3600MarkundmachtedurchZeugenund
aktenmäßigeNachweiseglaubhaft,daßerausdemeinenBaumjährlich
eineErnteerzielthabe,welche,imDurchschnittgenommen,denZinsen
obigenKapitalsanWertgleichstehe.NachlangenUnterhandlungensind
schließlichdemBaumbesitzer2400Markals Entschädigungfür den
Kirschbaumausgezahltworden.
– Auf einerBergketteim nordamerikanischenTerritorium

Idaholag,3200bis3600MeterüberdemSpiegeldesstillenMeeres,
einklarerSeevonmehrerenenglischenMeilenLängeundetwahalb
sogroßerBreite,vonderAnzahlderin ihmvorhandenenkleinenröt
lichenFische„Redfishlake“genannt,undvondreiSeitenvomUrwald
umgeben.DerBerg,derdenSeetrugbestandausGranitundKalt
stein.AnfangsMaiv.J. bildetesichin ihmeineungeheureOeffnung,
inwelcherderganzeSeespurlosverschwand.

Gesundheitspflege.

– E.Kuhn,DirektordesInstitutsfürOrthopädieundMaffage
inAachen,hat,vondemGedankenausgehend,daßdieVorrichtung,
welchedasGeradehaltendesKörpersbewirkensoll,hauptsächlichnurda
zurAnwendunggebrachtwerdensollte,wodieselbeammeistennötigist,
nämlichbeimSitzen,einenStuhlkonstruiert,welcherdemgewünschten
Zweckvollkommenzuentsprechenscheint,indemderelbebeigroßerEin
fachheit,ohnejedeUnbequemlichkeit,einegesundeKörperhaltungbeim
SitzensichertunddadurchbesondersbeiKinderndiederGesundheitund
EntwicklungderOrganesosehrschädliche,eingesunkeneundgekrümmte
Körperhaltungverhütet.DerGeradehalter,resp.derzumGeradehalter
umgewandelteStuhlkannsomitallenFamilienmitKindernempfohlenwerden,
furta.M.-Sachsenhausen,FabrikeisernerMöbelundSubellien.über
tragen,welchedenStuhlin vierverschiedenenArtenundin solider,
hübscherAusstattungliefert.– Nichts ist besseralsLinderungsmittelfür Brand-undVer
brühungswundenalsdasWeißedesEies,dasmanüberdieWunde
ausgießt.Es is

t

alsUeberzugderWundeweicheralsKollodiumund
meistenszurHandoderleichtherbeizuschaffen.Es kühltnochmehrals
BaumölundBaumwolle.Vormännerin Werkstättensolltenstetsmit
Mittelnwiediesesvorsichtshalberversehenfein.– VersuchemitEinimpfungdesGelbenfiebergiftes,welchein
VeraCruz(Mexiko)angestelltwurden,habenguteErfolgeerzielt.Zwei
oderdreiTagenachderImpfungwurdendiegeimpftenPersonenvon
heftigemKopfwehundsonstigenSymptomendesgelbenFiebersbefallen
undmußtensichniederlegen.DieserkrankhafteZustandwährtejedoch
nuretwa40Stunden;danntrateinevollständigeHeilungein.Auch

in ColimawurdenähnlicheVersuchemitgleichgünstigenErgebnissen
gemacht.Noch is

t
e
s
zu früh, einendgiltigesUrteilabzugeben,allein

manscheintaufdemrichtigenWegezu sein,dermörderischenKrank
heitHerr zu werden.

DHaus-und Tandwirtschaft.–DieVorbereitungenzudergroßeninternationalenGarten
bauausstellung,welcheimMai auf eineDauervonachtTagen in

Dresdenstattfindensoll,sindimbestenGang.In denTeildesgroßen
Gartens,welcherderStadtzunächstliegt,wirdeinfürsichbestehender
ParkmitTeichen,Gewächs-undTreibhäuserngeschaffen,dieHaupt
ausstellungshalleis

t

auf2600QuadratmeterinnernRaumberechnet,
außerdemis

t

einbedeckterRaumvon6000Quadratmeterfürbesonders
zarteBlumengattungenvorgesehen.– ZurEntfernungvonFettfleckenausFußbödeneignetsich
ambestenweißerThon.DerselbewirdmitheißemWasserzu Breian
gerührtundaufdiebetreffendenStellenaufgetragen.DieWirkungdes
ThoneswirddurchZusatzvonEssigerhöht.Befferaber is

t

eineMischung
ausBenzinundThon(odergebrannterMagnesia),dadasBenzinweit
rascherverdunstet.Mit demAbbürstendestrockenenThones is

t

auch
zugleichderFettfleckverschwunden.– GroßebrauneBohnen,geröstetundgemahlen,liefernein
demechtenKaffeeanGeschmacksehrähnlichesGetränk.Kaffeezusätze
könnenbeliebigverwendetwerden.Auchsehrbraungebackenejüße
Biscuits,mitetwasGewürzdarin,gewähren,gemahlenoderzerstoßen,
alleinodermitanderenBestandteilengemischt,einenwohlschmeckenden
Kaffee.

Zelte und 1Persammlungen.

– DieHeidelbergerJubiläumsfeierwird nachBeschlußdes
engernSenatsderUniversitätam 1

. August d
. J. (nichtam10.des

selbenMonats,wie in RücksichtaufdieDauerderVorlesungengeplant
war)begonnenwerden.

Sport.

– DerinternationaleKlubzuBaden-Baden,welcherdiedor
tigenRennenarrangierte,is

t

nundoch in seinerbisherigenGestalt e
r

haltengeblieben,nachdemeineunangenehmeAffairewährenddesletzten
Sommermeetingsdenselbenzu sprengendrohte.PrinzHermannzu

Sachsen-WeimarhatdasPräsidiumvonneuemübernommenund e
s
is
t

einRennkomitegebildetworden,welchesdieLeitungderSommer-wie
derHerbstrenneninnehat. DasSchiedsgerichtdesselbenbestehtaus
denGrafenGeorgLehndorffundTassiloFestetics,denFreiherren

v
. Fürstenberg-Hedringenund v
. Oppenheimund U
.
v
. Oertzen;die
technischeKommissionjetztsichausdemGrafenLehndorff,Freiherrn

v
. FürstenbergundLieutenant-ColonelG. A
. Morganzusammen.– An GraditzerGestütspreisen,welcheausdemRenngewinnen
des f. preußischenHauptgestütsGraditzin dervergangenenRennsaison
resultieren,werdenin diesemJahre9647323MarkzurVerteilungge
langen.DavonerhaltendieRennenzu Berlin5247323Mark,die zu

Hannover10.000Mark,derVereinfürHindernisrennen5000Mart,
HamburgundLeipzigje 4000Mark u

. j. w
.

abwärts.– DasitalienischeDerbybeginntanBedeutungzuzunehmen,
denn in diesemJahr erhieltdasselbebereits86Unterschriften.– DieUniversitätsregattaOxford-Cambridgewird in diesem
Jahram 3

. Aprilabgehaltenwerden. - -

– EinWettlaufenrussischerDamenaufdemEis übereine
Distanzvon 2

0Werft, a
n

dem si
ch

DamenderbestenGesellschaftSt.Peters
burgsbeteiligten,brachteeinemFräuleinRosenfeldtgegen1

5

Konkurren
tinnendenerstenPreis.– Die Flachrennenzu Aachenhabenaufgehört,unddie
AachenerStaatspreisewerdenin Zukunftin HoppegartenzurEntschei
dungkommen,währenddemHindernissportin Aachene

in

neuesHeim
errichtetwird. -– Für die FrühjahrshandicapsEnglandssinddie
Mengeldererklärtund is

t

„Plaisanterie“überallgestrichenworden.

–P. Brillard,derbekannteamerikanischeMillionärund
Sportsman,welcher1881mit „Iroquois“EnglandsDerbyund
St.Legerheimtrug,beabsichtigt,sichgänzlichvomTurfzurückzuziehen.– DerbisherigeStarterDeutschlands,HermannWackerow,
dervon1869 a

n

aufallengrößerenRennbahnenDeutschlandsthätigwar,
hatdieStellungeinesRichtersundHandicapersin Oesterreichangenommen.–Baudres,BaronFinetsunbesieglicherSteepler,fesseltSieg
aufSiegan seineHufeundbliebauchimPrixduTalus zu 'Auteuil
Sieger,obgleiche

r
zu Fall kamund,vonneuenbestiegen,dieverlorene

Distanzauszugleichenhatte.– EinRennbootausPapierwirdsichin diesemSommerauf
derSpreezeigen.DerBerlinerRudervereinhateinsolchesin Amerika
bestellt,womanschonvielfachin Papierbootenrudert.DieseBootesind
sehrleicht,werfensichnichtundsindbilligeralsHolzboote.– Die erstePapierschlittschuhbahnist in demneuenSkating
Rink zu Indianopolis(Nordamerika)gelegtworden.DieHerstellung
geschahin derWeise,daßStrohpappendeckelzusammengekleistertundeinem
hohenhydraulischenDruckausgesetztwurdenmiteinemVerfahren,wie
solchesbeiHerstellungvonpapierenenEisenbahnrädernangewendetwird.
DiedickenPlattenwurdenalsdannmitderSägezerschnitten.Die
BahnwurdemitSandpapierso behandelt,daß si

e

absolutkeineFuge
mehrhatund so glattwieeineEisflächeist.ManfährtaufderBahn
ganzausgezeichnetundfastvollständiggeräuschlos,

DieAusführungis
t

derFirmaSpohr & Krämer in Frank-

Statistik.

–WelchegroßeVerlustebeimViehtransportaufderSeefahrt
entstehen,ergibtsichauseinerZusammenstellungder„Deutschenlandw.
Presse“.NachderselbenbestandendieimVorjahrevonKanadanach
Englandimportierten185SchiffsladungenlebendenWiehes,diefürBristol,
Glasgow,Liverpool,LondonundSouthamptonbestimmtwaren,aus
61,092StückRindvieh,61,382Hämmelnund75Schweinen,vondenen
658StückRindvieh,1170Schafeund 1 SchweinwährendderFahrt
überBordgeworfenund69Schafeund116StückRindviehtotaus
geladenwurden,während22 StückRindviehund211Schafesofort
geschlachtetwerdenmußten,da si

e

aufderReiseVerletzungenerhalten
hatten.VondenVereinigtenStaatenwurdenin demletztenJahr nach
denHäfenvonBristol,Glasgow,Hull,Liverpool,Southamptonund
London432Schiffsladungenmit138,661StückRindvieh,30.317Häm
melnund17Schweinenverschifft.Hievonwurden1570StückRindvieh
und870SchafewährendderReiseüberBordgeworfen,während57
StückRindviehund59Schafetotgelandetund je 35und40gleich
nachderAnkunftimHafengeschlachtetwerdenmußten.Demnachwur
denwährendeinesJahresnuraufzweiTouren4856StückViehüber
Bordgeworfen,281StückkamentotimBestimmungshafenanund317
Stückmußtensofortgetötetwerden.– DieEinfuhrdeutschenBieresin Frankreichist in raschem
Steigenbegriffen.Im Jahre1855wurdennur30.000Hektoliteraus
OesterreichundDeutschlandeingeführt.Im Jahre1869wardieEinfuhr
aufmehrals200.000Hektolitergestiegen,fielaberinfolgederKriegs
ereignissesehrbeträchtlich.Von1875anstiegdieEinfuhrwiederund
erreichteimJahre1876270.000Hektoliter.Die1878erWeltausstellung
fördertedasBiertrinkenungemein;1880wurden331.000Hektoliterin

Frankreicheingeführt,1885schonüber400.000.DieEinfuhröster
reichischenBieres is

t

dabeivonnahezu100.000auf10.000Hektoliter
zurückgegangen.DajetztwiederumeinschlechtesWeinjahrzuverzeichnen
ist,dürftedieEinfuhrnochweitereFortschrittemachen.Sie besteht
fastzurHälfteausMünchenerBier.

Denkmäler.

– Das Komitezur ErrichtungeinesSchopenhauerdenkmals

in Frankfurta
.

M. beabsichtigt,demnächstdasersteVerzeichnisderein
gegangenenBeiträgezu veröffentlichen,undrichtetdeshalban alle
FreundedesUnternehmens,insonderheitandiejenigen,welcheSubskrip

Nr.11)einsendenzu wollen.

Gelforben.

undPolitiker,am29.Januar, in Semlin.– GrafOskarSosnowski,
72Jahrealt,am30.Januar, in Rom.– Dr.RobertKern, Oberstudienrat,73Jahrealt,am 2.Februar,

in Eßlingen.

alt,am3.Februar, in Corbally.

alt,AnfangsFebruar, in Cannes.– HansVittor v. Unruh, derPräsidentderkonstituierenden
preußischenNationalversammlungim Jahre1848,79Jahrealt, am

4
. Februar, in Magdeburg.– GrafdeSaint-Vallier, früherfranzösischerBotschafterin

Berlin,52Jahrealt,am4. Februar, in Paris.– Dr.FranzHirschwälder,ProfessorderTheologiein Bern,
einerderHauptführerderAltkatholiken,42Jahrealt,am 5

. Februar,

in Bern.– FürstAlex.Torlonia, derreichsteMannItaliens,85Jahre
alt,am 7

. Februar, in Rom. - -- -– ProfessorDr.Huschke,Geh.Rat,SeniorderjuristischenFakul
tätderUniversitätBreslau,am 8

. Februar, in Breslatt.

– IwanSergejewitschAtjakow,derChorführerderPanflavisten,
63Jahrealt,am 8

. Februar, in Moskau.– Hancock,amerikanischerGeneral,65Jahrealt,am 9. Februar,

in New-York. -# Alfred vonThurn undTaxis, 30Jahrealt, am
10.Februar, in München.

März 1886.
Am 5

.

MärzfindeteineringförmigeSonnenfinsternisstatt,die si
ch

überdengroßenOzeanverbreitet,is
t

Australienbeginntund in Nord
amerikaaufhört.
VondensichtbarenPlanetenerscheintVenus zu AnfangdesMonats

in derMorgendämmerung,gegenEndeerreichtsi
e

alsMorgensternden
größtenGlanz.MarsundJupitersinddieganzeNachtsichtbar:abends
umachtbisneunUhrstehensi

e

unterdemSternbilddesgroßenLöwen,
MarshöheralsJupitergegenOstenhin. ErstumMitternachterreichen

fi
e

ihrenhöchstenStand,JupitereineStundespäteralsMars.Saturn
stehtbeiDunkelwerdenschonhoch im SüdenzwischendenZwillingenUnd
Orion.Am22.wird e

s

einenscharfenAugemöglichsein,MerkurNM
Abendhimmelaufzufinden,kenntlicha

n

seinemreinweißenLicht.

tionslistenin Umlaufgesetzthaben,dasErsuchen,dienochnichtab
geliefertenBeiträgeandie„FrankfurterVereinsbank“(Junghofstraße

– Joh. Sobotic, einerderhervorragendstenserbischenDichter
berühmterpolnischerBildhauer,

– ihr.Butler, römisch-katholischerBischofvonLimerick,79Jahre

– PierreLoijon, berühmterfranzösischerBildhauer,64 Jahre

–
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XI. März.
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Dreifilbiges Rätsel.
DieersteSilbeeinrufendesWort,
DiezweiteunddritteanjedemOrt,
Einewigverwandelnder,launigerGeist,
DerebenGeschaff'nesverwirftundzerreißt;
VonEinflußaufallesundallezumal,
FürvielezurFreude,fürmanchenzurQual.
WerdieserTyranninnichtBücklingemacht,
WirdleichtvondenMenschenverhöhntundverlacht.
DasGanzeeinzweckmäßigZimmergerät",
Dasallesgartreulichzuhütenversteht,
Wasihrvonderzweitenunddrittengegeben,
EsnachdemGebrauchefeinaufzuheben.

Auflösung des Bilbenrätsels in Mrv. 20:
Demidow
Impresario
Enhuber
Sakuntala
Aluminium
Karrama
Odiffeus
Bodenwerder
Orinoko
Rodenberg
Ulrike
Santander
Skanderbeg
Elephantine
Nikolaistad

DieSaxoboruffend
e GregorSamarow.

Bilderrätsel 22.

Ruflösung des Bilderrätsels 20:
DeinTheodorwill a insBad?Hat e

r

denna uch)Mitteldazu- Ah ja! Derspartja deswegenschon)lang(e).( Z

In unserer

Deutschen Romanbibliothek,

d
ie fi eifrigerenRomancern al
s

Ergänzungszeitärft zu „leber
LandundHerr“belensempfehlendarf, u

m
lo mehr, a
ls

beide
3eilirilien u

n
d

verwandtenGrundsätzenredigiet si
n
d

und a
u
f

e
in

harmonifiesGesamtkoloritbeiderfortlaufendflüfit genommenwird,
beginntloben d

e
r

üblenkeinesRomans, d
e
n

w
ir

d
e
r

leulien
Klerweltganzbesonderswarm a

n
s

Herzlegendürfen. E
s
is
t

d
ie
s

Die Tehnsjungfer

Emile Erhard,

d
a
s

ion längstangekündigteIller, dessenErleitennurdurchzeit
weiligeKrankheitle

s
m
it

ReitweitundbreitbeliebtenWertalerslä

b
is jetztverzögerthat.

DieserfesselndeRoman,derdieereignisreicheZeitvon1848
bis1866 in sichfaßt,gründetsichauf d

ie eigentümlichenLehns
verhältnisseinnerhalbMecklenburgs,führtdenLeserabersehr
baldausdemengenRahmenderHeimatdesHeldenin einweites,
reichesFeld. E

r gelangtnachBerlin,mitten in denpolitischen
StrudeldesJahres1848. HistorischePersönlichkeitensind in

großerZahl demGangderHaupthandlungeingeflochten.Der
Hofkreisin einenmannigfaltigenErscheinungen,dasmilitärische
ElementmitdenhervorragendstenPersönlichkeiten,dasVolk in

seinemKernundseinenAuswüchsensind in derbekanntenWeise
desscharfbeobachtendenVerfassersgezeichnet.DenSchlußbilden
hochinteressanteEinzelheitenausdemKriegsjahr1866. --
Wir sindüberzeugt,durchdiesesmitaußerordentlicherFrische

undLebhaftigkeitgeschriebeneWerkdenLesernderRomanbibliothek,

d
ie ja zu einemgroßenTeil auchdiejenigenvon„UeberLand

undMeer“sind,eineganzbesondereFreude zu bereiten.

In dasAbonnementa
u
f
d
ie

„Neulie Komanbibliothek"
(Preis in lodien-Nummernnur 2 fark vierteljährlich,in 14tägigen
Heften35 PfennigdasHef)kaumnochjederzeiteingetretenwerden,

u
n
d

zwarglicht dies a
m

bestenb
e
i

derlelbenBuchhandlungoder
Pofanstalt, v

o
n

welcherman„kleberKandundfleer"bezieht.

D
ie

bereitserlilienenenAlummernoderHefte d
e
s

Jahrgangswerden

n
e
u

eintretendenábonnentena
u
f

Verlangenfünliäzumgewöhnläen
Preisenachgeliefert.

DieRedaktionundVerlagsbuchhandlung.
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EinesVerschollenenjüngsteSchwesterMarieanderSalzach.
Sieschreibenuns:„EinBrudervonmir(Schriftsetzer,welchervordeminStuttgartin Konditionstand)hatunsseitzweiJahrenkeineNachrichtvon
sichzukommenlassen,so daßwirnichtwissenkönnen,wo e

r

sichaufhält.Bei
derFeiereinesFamilienfestesimJuli l. J. wäre es nununserlebhafterWunsch,diesenauchbeteiligtzu sehen.Ichwillnurnochhinzufügen,daßdieser
schonfrühereinelangeZeitnichtmehrschrieb,so daßmanihnfüreineneigenenCharakterhaltenmuß.“IhremWunscheentgegenkommend,bringen
wirdieshierzumAbdruck,umdenallemAnscheinnachSaumseligen,dem
dieseZeilenhoffentlichvorAugenkommenwerden,zu mahnen,daß e

r

seine
FamilienichtlängerüberseinengegenwärtigenAufenthalta

c.
in einerpein

lichenUngewißheitlaffe.
497wa7osBudinsky in Wien.WirverweisenSieaufdas in

derBriefmappevonNro.18unter„ImperatorBradford“.Mitgeteilte.
Ottilie P. In dieserreinfamiliärenAngelegenheitvermögenwir
Ihnenzu unseremBedauernkeineNachweisezu geben.
FrauE.R. in R. WirbittenumEinsendung.
B.in G. Weygandt& Klein,Stuttgart,Augustenstraße.
M.S. in Zörbig.BestenDank!DieSachewar,wieSiefinden,be
reitsvonandererSeitein demselbenSinneerledigt.

H
.
in Böhmen.Keinervonbeidenhatganzrecht;dieAussprache

desholländischeny lautetwederwie inochwiederdeutscheDiphtongei,son
dernvielmehrwiee-i,dasheißtalso,wieeinamSchluffenachdemi-Lauthinübergezogenese

,

oder – umgekehrtausgedrückt–wieeinimitvorausangeschlageneme-Laut.
„KleineLandflottein Slavonien“.WirhabendasnaiveGe
vlaudermitVergnügengelesen;umaberDruckreifeszu liefern,dazubewegtsich
IhreMuse– verzeihenSieunsereOffenheit– nochzu sehrin denKinderjchuhen.
"inn Seikel.In „ThefamilyGiftBook“vonErnstPauer,einemimVerlagvonAugenerundComp.in LondonerschienenenPrachtband,findenSie
IhrenWunschvollständigerfüllt;dasBuchenthält,fürKlaviergesetzt,alle
bekanntenNationalhymnen,Märsche,Tänze,National-,Weihnachts-,Jagd
undLiebeslieder,Nationalmelodienu
. j. w. Preisca.20..Studiojus L. in T. Bogumil,Billardbuch.VollständigeTheorieund
PraxisdesBillardspiels.Geb.12„ll.Tropos,DereleganteBillardspieler.1.4Anwy.Gewiß!GutehumoristischeBeiträgewerdenmitVergnügenangenommenundentsprechendhonoriert.
A.K.inBern.Das is

t

bereitsanderwärtsveröffentlichtundeignetsich
daherwichtmehrfüruns.
OttovonG. inVallejo(Kalifornien).IhreVerdeutlichungvonThomas
Hoods„Bridgeo

f sighs“zeugtim ganzenvonTalentfürdiemetrischeUeberjetzung,is
t

abergleichwohlnichtdruckreif.Alseinederwenigstgelungenen
StellencharakterisiertsichgleichderAnfang:

„WiederUnglückliche,
MüdederNot,
Fandaufunschickliche
WeisedenTod.“

Dasklingtin derThat„unschicklich“.Rechtgutgelungendagegenis
t

beispiels
weisefolgendeStelle:

„AmUfer,wodichter
SichspiegelndieLichter
MitblinkendenSchein,
VonleuchtendenStraßen,
VonHäusernundGassen,
Dortstandsi

e

verlassen,

- Trostlos– allein.“
WirempfehlenIhnen,sichvorersta

n

Gedichtenzu versuchen,dienichtsogroße,
kaumzu überwindendeSchwierigkeitenbieten,wiegeradedasdiesmalgewählt.
H.S. 912.N. in Milwaukee.WirhabenIhnendarüberbrieflicheMitteilungzugehenlassen.

st D n

spirospero.FritzGurlittsKunsthandlung,BerlinW,Behren
raße29.
MadameWh. in Brüjjel. BestenDank!DasZiffernrätselis

t

sehrhübsch,nurfürchtenwir,ohneLegendewird e
s größerenKreisenzu ungeläufig

undzuschwierigerscheinen.

Maifisch.Das„von“paßtnichtrechtin dieSache,d
a
e
s

nichtzu dem
Namenselbstgehört,deralsLösungbezeichnetist.SchönenDank!

V
.
in Breslau.BestenDank!Leideris
t

geradedieserDialektzuwenigbekannt,alsdaßwirihneinerAufgabezu Grundelegendürften.
W. in PortlandO.Auskunftin heraldischenundgenealogischenFragen
erteiltHerr E

.

vonderBecke-Klüchizner,K. sächs.Oberlieutenantin BadenBaden. -

L. Y
.
3
.
3
.

WerkenntdenweiterenTextdesTrinkliedes,dasfolgende
Stelleenthält:

„It'sauchkeinRheinwein,
IstnurderWeinrein,
It's auchkeinMainwein,
IstnurderWeinmein!“

UndwostehendieWorte: - -

„Nichtin dieferneZeitverlieredich,
DenAugenblickergreife,der is

t

dein!“?

A
.
L. in Schwerin.DiegewähltenStoffesindfüruns zu unbedeutend.

Anna T
.
G
.

IhrRätselis
t
zu oberflächlichcharakterisiert,alsdaß e
s

sich
erratenließe;solcheAufgabenmüffenfinnigePointenhaben.. . . -

Maiblume. 1
)

IhresFamilienwappens,dassichalseinbürgerliches
schondurchdenMangeleinerAdelskronekennzeichnet,dürfenSiesichbeliebig
bedienen.2

)

Das is
t

derNamedesVerfassers.3
)

RabbiBenAkibais
t

der
altewürdigeisraelitischeGeistlicheundWeise,denGutzkowin einenTrauerjpielulrietAtosta“auftretenläßtunddemnamentlichdiehäufigangeführten
Wortein denMundgelegtsind:„Es is

t

allesschoneinmaldagewesen"

4
)

DurchRechnungsaufgabendenNameneinerPersonzu ermitteln,is
t

eingesellschaftlicherScherz,der in verschiedenenFormenzurAnwendunggelangt.
WirersuchendiejenigenLeser,denendieeineoderanderedieserFormengeläufig
ist,umgefälligeMitteilung. -

W
.
si
."
in "M.DaswirdohnepersönlicheVerbindungenrechtschwerhalten.

ThunSie si
ch

um, o
b
S
ie

durchIhreBekanntenkreisenichtzu mündlicherBeratungmitirgendwelchemStaatsbeamtenderbetreffendenAbteilungengelangen
können.AufdiesemWegewerdenSienochamehestenim standesein,sichderErfüllungIhrerWünschezunähern. - - ___- -

Narziß.Ihre„Pulsschläge“sindfürunsnichtverwendbar.Siemüßten
sichvorallenDingeneinerlogischerenEntwicklungderHandlung,einesregel
rechterenGedankengangesundeinerklarerenDarstellungsweisebefleißigen,Das
sind d

ie HauptpunkteunseresunumwundenenUrteils,umdasSieuns s
o

nachdrücklichersuchen. - -
Musikliebendein Dresden.WieausderAnzeigeunsererVerlagshandlungin Nro.19,Seite428ersichtlich,is

t

vonderillustrirtenPrachtausgabe
vonSchubertsMüllerliedernnoch e

in geringerVorratkartonierterExemplare
aufLager.WennSiealsoaufeinExemplarreflektieren,so bestellenSiebald

b
e
i

IhrerBuchhandlung,derPreisbeträgtfürSiealsAbonnentinunseres
Journals4 Mark. - -

J. H
.
in Lüneburg.Leidernichtgeeignet.SolltenSieuns,den in

AussichtgestelltenAufsatzeinsenden,würdenwirihnnatürlichgewissenhaftprüfen;wirerhaltenindesgeradein dieserGattungso vieleguteBeiträge,daß

e
r jchonnachFormundInhaltganzVorzüglichesbietenmüßte,umaufgenommenwerdenzukönnen. -

F. S
.
in Moskau.DieGedichteIhrerverehrtenjungenFrausind

formalnichtganzgenügend,abernichtohneTalent- vorallemaberspiegelt
sicheineso anziehendegeistigePhysiognomie,so vielLiebenswürdigkeitin ihnenwider,daßwirIhnenaufrichtigzu IhrerDichterinGlückwünschen,trotzder
versalzenenSuppen. - -

I. Z. in Siebenbürgen.NeuereSammlungendieserArtsinduns
nichtbekannt:ältereerhaltenSieleichtdurchirgendwelcheBuch-oderAntiquariatshandlung. - -- - -Petersburgerinin Frankfurt a

.

M. WirbedauernsehrüberdiegewünschteAdressenichtzu verfügen.IhrlebhafterBeifallmachtunsFreude.-

WennirgendjemandüberIhreHandschriftalssolcheso abfälliggeurteilt
habensollte,so is

t
e
r ganzundgarin Unrecht. - - -

Germano-Poloni.UeberdiefamiliäreAngelegenheitis
t

unsnichts
Näheresbekannt."Mono-oderbiographischis

t

dieserGelehrteunseresWissens
bisjetztnichtbehandeltworden. -

B
.
B
.
in Bad O
.

WieSiegefundenhabenwerden,wurdedasschon
vonandererSeiteerledigt.Wirwollensehen,o

b

wirfürIhreniedlichen
VerseeinmaleinPlätzchenin der„Romanbibliothek“finden.

N
.

Z. in W. WirstimmenfürgleicheGröße.
S.A.in Semlin. 1

)

Nein. 2
)

Daranis
t

großerUeberschußvorhanden.
Trauubild“ in Brüjjel. NichtohneTalent,aberfürunsviel zulang.DieerbeteneAdresseist:Redaktionder„Dichterhalle“in Leipzig..

M.P. inHamburg.LassenSiesehen,undfallsSiegutephotographische
AufnahmenderHauptpunktebesitzen.fügenSiedieselbengefälligstbei. . .AdelevonS. in Berlin. KöbersConjugateur,dermichalsHilfs
mittelzurspielendenErlernungderfranzösischenConjugationenempfiehlt,
könnenSie a
n

IhrenWohnortdurchdieLehrmittelanstaltvon J. Bischof
(N.Oranienburgerstraße75)beziehen.Angelika40. 1
)

A. Weinhardt,LebenderAngelikaKauffmann,Bregenz1814.2
)

WendenSiesicha
n

dieIhnennächstgelegeneKunsthandlung.
AlterAbonnentinMirchau.VielleichtbefreundenSiesichinweiteren
VerlaufderDingemiteinervorerstversuchsweiseeingeführtenSache.Dasungewohnteerscheintleichtim erstenAugenblickbefremdlich.

A
.

W. in Berlin. 1
)

VictorHugo,geschildertvoneinemGenoffenseines
Lebens.DeutschvonA.Diezmann.2 Bände.Leipzig.8 J. 2) In Amster
damis

t

einesolcheerschienen.
Tamenaga.AllesdaserfahrenSieambestendurchdenLetteverein

in Berlin(vgl.Nro.14,S.302).
Hrn. K

.

M. in L. DerJahrgang1879der„DeutschenRomanbibliothek“

is
t

in Preiseermäßigtundkostetjetztnur 3Mark,jedenfallseineäußerstgünstigeGelegenheit,sichmitgediegenem,unterhaltendemLesestoffauflängere
Zeithinauszu versehen.

J.K. in Leipzig.IhreeigenenErfahrungenmüssenSieschonbelehrthaben,daßdieLösungdieserFrageeinesehrschwierigeist.In einereinfür
allemalzutreffendenFormwird si

e

sichüberhauptkaumgebenlassen.In
IhrembesondernFallwerdenSieIhremWunschenurdurchein a

n

das
KommandoIhresgegenwärtigenTruppenkörpersaufAmWegedesInstanzenzugs Gesuchnähertretenkönnen.
S.A.in Semlin.SiesindinvollenRechte.DasWort„Scherzo“muß
seinemitalienischenUrsprunggemäßwie„Skerzo“ausgesprochenwerden.
BaronS. in Meran.BestenDankfürdiefreundlichsteingejaudteSpielereivomFrühstückstische.Leiderwürdesi

e

nichtimgesamtenGebieteder
deutschenSpracheverständlichsein,dadieForm„ober“anStellevon„über“
oder„oberhalb“nur in einzelnenGegendengebräuchlichist.RichtigeLösungenjandtenein:WilhelmRäthelin Nürnberg.

L. Siegelin Meiningen.Dr.Flodur in Nachod.J.A.H.vonBrüsebeckinRosenberg.SigmundStenschinWittstock.LesetafelimHotel„MilleColonnes“

inAmsterdam.WilhelmineNiederhauserinPreßburg(5).Eugeniein Barmen.GeorgSchumannin Hemer.J. Schöllkopfin Zelli./W.LotteGies in

Barnen.DeutschGretchenin Rußland.SaraWienerundHedwigWagner

in Oppeln.R.Mayerin Bingen.HedwigKuhlbergin Beverungen.C
.
S
.

41.
RidgeRoadin London.MaxRotherundLuitpoldZimmermannin Mann
heim.F. Beyerin Neudietendorf.FriederikeundAdolfinein Woltersdorf.

J. Siegwaltin Erstein.EmilHochmuthin Dresden.EugenGebhardin'' n Körnerin Wien.BertholdLevy in Mannheim.Ed.ScholzinGrottkau.

Gesundheitspflege.

K
.
5 in Sch. 1
)

WenndieKrämpfebeidemKnabenepileptischerNatursind, is
t

Bronkali,jedochin größerenDosen,immernochdasbesteMittel.

2
)

EineAnstaltfürderartigeKinderis
t
in Stettenim Remsthal(Württemberg).

M.G. in Arco.EinKummerfeldschesVerfahrengegenHaarausfallgibt

e
s

unseresWissensnicht.

A
.
v
.

S. in London.NehmenSieeinmaltäglicheineMesserspitzevoll
kohlensaurerMagnesia,unddasMagenkollernwirdnachlassen.
A. in P. AbbazziabeiFiumeis

t

allerdingseinfürLungenkrankegeeigneterAufenthalt.DasNäherefindenSie in derBroschüre:„DerSee-und
klimatischeWinterkurortAbbazzia,seineHeilmittelundderenphysiologische
undtherapeutischeBedeutung“.VonDr.AlbertSzemere.Stuttgart.Verlag
vonFerd,Enke.
EinetreueAbonnentinvon„UeberLandundMeer“.DasVer
fahrendesamerikanischenArztesDr.MichelfindenSie ja in derbetreffenden
Nummer1

3 genaubeschrieben.Wozue
s

alsohiernochmalswiederholenlassen?Weitereswissenwirauchnichtdarüber.
Roja.ZurBeseitigungderMitesserdiententwederdasKummerfeldche
WasseroderWaschendesGesichtsmitIchthyolseife(mitheißemWasser,den
Schaumeintrocknenlassenundhernachtrockenabreiben).– EinMittel,
dasRotwerdenin kalterLuft zu verhüten,gibt e

s ebensowenig,alseinsolches,
sichaufunschädlicheWeiseeineblasseGesichtsfarbezu verschaffen.

J.K. in Wien. 1) GewöhnlicherRheumatismusbedingtdurchauskeine
GefahrfürdasHerz. 2

)

DerHerzstoß(Spitzenstoß)solleinwärtsvonder
Brustwarzestattfinden,schlägte

r

außerhalbderselbenan, so is
t

diesabnorm
undliegtdanneinHerzfehler(Hypertrophie,Erweiterung)zu Grunde.3

)

Eine
einfacheSchwitzkurschadetin diesemFallenichts.
JungerAbonnentin Innsbruck.Schönheitsmittelsindnichtnötig,
umsicheinengesundenTeint zu erhalten.Waschenmitkaltemoderauchlau
warmenWasserundeinereinfachennichtreizendenSeifethutdiegleichenDienste.
BeiNeigungzu Sommersprossenbildungläßtsichnichtsmachen.

LV.
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G.Sch..sterinDortmund.UeblerGeruchausdemMundestammtallerdingsin derMehrzahlderFällevonschlechtenZähnen.Entfernenoder
PlombirenderselbennebstfleißigemAusspülenmiteinerganzschwachenLösung
vonübermanganjauremKaliwirddenGeruchbeseitigen.
M.Wn.in Nürnberg.JederArztistimStande,einBandwurmmittel
zuverordnen.
Karl Bauerin Gloggnitz.In Nro.7 diesesJahrgangsfindenSie111
“beit
„Gesundheitspflege“dieBehandlungsweisederSykosis(Bartflechte)angegeben.

L.inHamburg.OhnepersönlicheUntersuchungis
t

hierkeinRatmöglich.
D.Kellerin Lt. DieZusammensetzungdiesesHaarwassersis

t

unsun
bekannt;wirkonntendarüberbisjetztauchnichtsin Erfahrungbringen,sollte
diesnochderFallsein,so werdenwirdarüberberichten.
IreneMy. DieZusammensetzungdesKummerfeldschenWassersis

t

folgende:8 GrammpräcipitierterSchwefel,0,6GrammKampfer,125GrammMimosengummi,je 60GrammKalk-undRosenwasser.
Katarrh in Ungarn.Es handeltsichhierallemAnscheinnachum
einenchronischenDickdarmkatarrh,zu dessenBeseitigungwirIhnenraten,zu
nächsteinmaleineKarlsbadersalzkurdurchzumachen.

n
a Malmsin Stralsund.Chinin is
t

keinMittel,umblaß zuwerden.

L. O.inDresden.EingenaueUntersuchungderNasehaltenwirfürgut.VielleichtisteinPolypvorhanden.
M.amSee.NachunserenErfahrungenwirktderGebraucheinerschwachen“ers KochsalzlösungbeisogenanntenStockschnupfennicht(NDL101),
O.Arends;MarieJockisch.DasUrethanalsSchlafmittelis

t

noch
nichtüberdasVersuchsstadiumhinausundunseresWissensauchnochnichtin

denHandelgebracht.
AbonnentHalravin in Holland.DasbetreffendeVerfahrenbestehtdarin,daßandenerstendreiaufeinanderfolgendenWochentagentäglichdie
KopfhautmiteinembiszweiEßlöffeleinerzweiprozentigenLösungvondoppelt
kohlensauremNatrongewaschenundamviertenTagedasHaarmiteinfachem
Olivenölgesalbtwird.DasVerfahrensolllangeZeitfortgesetztwerden.
Ein vieljährigerAbonnentvon„UeberLandundMeer“in
derGegendvonSz. in Ungarn.OhnepersönlicheUntersuchungkönnen
wirzwarnichtmitallerBestimmtheitangeben,welchevondenAerzten,dieSie
bereitsuntersuchten,rechthaben,dochglaubenwir,derAnsichtdererstenbeipflichtenzudürfen.KalteWaschungenderBrustkönnenunterallenUuständen
ohneNachteilvorgenommenwerden;dagegenratenwirnichtzueinerKalt“- wohlaberzu einemSommeraufenthaltin einergesundenGebirgsgegend.
M. v

.

Sch.in O. FürSchwindelis
t

diebetreffendeAnnoncenichtzu
erklären.Es handeltsichhierallerdingsumdenVersuch,o

b

derbetreffende
Falldazugeeignetis

t

odernicht.
J. inM. b. B. NäffendeFlechtenwerdengewöhnlichdurchdiesogenannteF“ Salbe,bestehendausgleichenTeilenBleipflasterundLeinöl,leichteitigt.
AlphonsedeHeulenin Metz.GegeneinevonNaturausrauhe
Stimmeläßtsichnichtsmachen,dochhaltenwireineUntersuchungdesKehlkopfs,o

b

etwaandenStimmbändernetwasnichtin Ordnungist,fürrätlich.
K.K.112.ZurBesprechunghiernichtgeeignet.
R.O.in Hamburg.VersuchenSieEinreibungenmiteinerSalbeaus

2 GrammBromkaliumund15GrammVaselin.
E.F. Nimptschin Schlesien.UeberdiesesNervenkrastelixirbesitzen
wirzwarkeineErfahrung,ratenaber,keinezugroßenErwartungendavon

zu hegen.
EinAbonnentvonAnfanganinMannheim.Gegendiekleinen
weißenWürmchen(Oxyuren)gibtmaninnerlichWurmjamen.Daslästige
JuckenwirddurchKaltwafferklistieremiteinerstarkenPrijeKochsalzunddurch
leichtesBestreichendesAnusmitgrauerSalbebeseitigt.
C.W.E. in E. VermeidenSieeineZeitlangdasBürstenderZähne
undbenützenSieeinMundwasservoneinervierprozentigenLösungvonchlor
sauremKaliodereinerschwachen,ebennurrosagefärbtenLösungvonübermangansaurenKali.
A.Z. in Leer.EingutesKopfwassergegenSchuppenbildungbestehtaus
20GrammKantharidentinktur,30GrammperuvianischerBalsamtinkturund
170GrammrektifiziertenWeingeists.
PulverteichinHamburg.EineinfachesundunschädlichesZahnpulver

is
t

gebrannteMagnesiamiteinigenTropfenPfefferminzöl.

AbonnentM. in A. DasNägelkauenkannKindern,wennZureden
oderStrafennichts' nurdadurchabgewöhntwerden,daßmanentwederd

ie FingerspitzenmehrmalstäglichmitbitterenSubstanzen,wieQuaísiatinktur,Aloeinktur,einpinseltoderdaßmandasselbedurchdasUeberziehenvonHandschuhen,welcheunterUmständenamHandgelenkzugenähtwerden,umdas
Ausziehenzuverhindern,unmöglichzumachensucht.
Karl Sch.WirratengegendenhartnäckigenRheumatismuseinenVer
suchmitIchthyolzu machen.Dasselbe,bezw.dasIchthyol-Ammoniumwird in

derWeiseangewendet,daßmanzunächstdieleidendenTeilemitwarmem
Seifenwasserabwäschtunddannsanft,ohnedabeizu reiben,abtrocknet.Hierauf
hatmandasIchthyolnachArtvonOpodeldokmitderHand,immernacheiner
Seitestreichend,leichtzu verreiben,unddanndieleidendeStellemitWatteund
Flanell zu umwickeln.DieseBehandlungwirdmorgensundabendswiederholt
und e

s
is
t

darauf zu achten,daßvordemjedesmaligenEinreibendasoben
erwähnteAbwaschenstattfindet.Gut is

t
e
s,

auchdasIchthyolin einemTöpfchen

zu erwärmenund so warmalsmöglicheinzureiben.SolltedasIchthyol
Ammonium– diesesPräparateignetsichambesten– in denApotheken
nochnichterhältlichsein, so kanndasselbevonderIchthyol-GesellschaftHer
manniundComp.in Hamburgbezogenwerden. -A.Friesminin ' EinRheumatiker.WirverweisenSieauf
dasvorstehendGejagte. - -Tempelhoff."BeischlechterundträgerVerdauungis

t

vorallemdie
Diätgenauzuregeln,schwerverdaulichesolltenganzvermiedenund
nurleichteundauchdiesenur in geringerenQuantitäten,dafüraberöftergenoffenwerden.VielesSitzenis

t

nachteilig,dagegenvieleBewegungimFreien

zu empfehlen.AbundzugereichtemildeAbführmittel,vielleichtmitlauwarmen
Klistierenabwechselnd,werdenfürdenAnfangallerdingskaumzuentbehrensein,dochbringtdiesweiterkeinenNachteil.DieTrübungdesUrinsrührt
nachderBeschreibungallemAnscheinnachvonüberschüssigerHarnsäureher
undhättediesauchweiternichtszu bedeuten,damitderBesserungderVerdauungdieselbewenigerwerdenoderauchganzverschwindenwird.Uebrigens
wird e

s gutsein,gelegentlicheineUntersuchungvornehmenzu lassen. - -

unbescheidenein C. 1
)

DasSchriftchen:„GeschlossenerMund,erhältgesund“,VerlagvonQuandtundHändel,Leipzig,dürftemitseinenRatschlägen
einsehrgutesMittelgegendasSchnarchensein. 2

) EinnatürlichesMittel,
umdunkleAugenbrauenzu erzeugen,gibt e

s

nicht. 3
)

EineinfachesZahnpulveris
t

gebrannteMagnesiamiteinigenTropfenPfefferminzöl.
Rosa d

e
1
n

Barrel.DieCocablättersind in jederbedeutenderenTroguen
handlungoderApothekezu bekommen,alsohöchstwahrscheinlichauchin einer
solchenin Stettin.EinenbesonderenErfolg' SieaberbeiIhrenLeidennichtdavonerwarten,ebensowenigvondenbetreffendenPillen,die zudennoch
unverhältnismäßigteuersind. Dr.Sch.,

Redaktion:OttoPaischund HugoRosenthal-Woninin Stuttgart.
Verantwortlich:Otto Baisch.
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Text:SchwankendeHerzen,RomanvonWilhelmBerger,Fortsetzung.–
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In derSchenke.– BilderausHolland,vonFriedrichvonHellwald.–Alpha
rismen.– Träumereienüberdem„Gotha“,vonB.Oulot.II.–DasKostüm
jetdesStuttgarterKunstgewerbevereins,vonOttoBeich.– DieEröffnung
desenglischenParlaments,vonSpectator.– Notizblätter.- Astronomie,
März1886. – Schach.– Kartenspiele.– Rätsel:Monat-Königsmarsch.
X1.März,vonR. v
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Ueber

s 4
Wilhelm Jordan,„Die Bebalds“, „.
aus der Gegenwart. 2 Bände. Preis elegant
geheftet10 Mark, fein gebunden 1

2

Mark (St.
gart, DeutscheVerlags-Anstalt, vormalsEduard
Hallberger),

schreibtdie„AllgemeineZeitung in München“:KunstvolleRom
sitionläßtbeireicherFüllederBegebenheitendieUebersichtnir
gendverlorengehen.Ueberallwerdenwir heimischundsehen
Räume,Handlungplastischdeutlichvor uns. JedeGestalt st

e
h
t

lebendigvorAugen.SchöpfungvongewichtigemDienstzur G
e

sunderhaltung desdeutschenVolkslebens.
Das„LeipzigerTagblatt“:Meisterschußins Herz d

e
r

Zeit,
SeherhandlüftetdenSchleiervondengroßenFragen,vondenen
dieMassen in dunklenDrangetaumelndfortgetriebenwerden,
Die„Sebalds“gebenderMitweltdieErfüllungdersymbolisirene
denDogmenderaltenWeltanschauungdurch d

ie siegreichenWahre
heitenderneuen.Handlung in hohemMaßespannend;Sprache
klarundflüssig,durchtränktvonedlemRealismus.

DeutscheVerlags-Anstalt(vorm.Ed.Hallberger) in Stuttgart

In unseremVerlage is
t

soebenerschienenunddurchalleBuch
handlungendesIn- undAuslandes zu beziehen:

Das Hausmit den zwei Eingängen,
Roman
U01

H. Rosenthal-Bonin.
Preisgeheftet./. 5. –; feingebunden„ll. 6. –

Der jo allgemeinbeliebteAutor,dessenTalentsichbesonders
zeigt in derkunstvollenVerknüpfungderEreigniffeundderglück
lichenLösungder behandeltenProbleme,hat in diesemRoman
vielleichtseinBestesauf diesenGebietegegeben.Wir werden
nachHamburggeführtund auf deminteressantenBodendieser
glänzendenKaufmanns-undSeehandelsstadtspielt si

ch

eine g
e

heimnisvolleGeschichteab,dieeinst,obwohl si
e

demgroßenPubli
kumniemalsganzaufgeklärtwurde,alleGemüterbeschäftigte
unddie lebhaftesteTeilnahmehervorrief.Rosenthal-Boninh

a
t

sichdiesesStoffesbemächtigtundnachdenMitteilungeneinesin

dieEreigniffeVerflochtenenmitallerKraft seinergroßenBegabung
ein farbenvolles,interessantesLebensdramageschaffen,dasalle
Leser,auchdieanspruchsvollsten,vonAnfangbis zu Endetief
bewegenundfesselnwird durchfeine,anschaulicheSchilderung
originellerCharaktere,durchglücklicheAbwechslungvonHumor
undErnstundjenenkünstlerischvollendetenVortragdes so reichen
Stoffes,dereineHauptstärkederBegabungdesbeliebtenAutors is
t.

„Ankündigungen
pro5malgespalteneNonpareillezeileM.1.80.

In allenBuchhandlungenzuhaben:w“: „|farbige seidene Faille Française, Surah, Satin IllerVeilleux,
Fremdwörterbuch,„' |Atlase, Damafe, Ripse und Taffete Mk. 2. 20 Pf,per Mieterjedes in ZeitungenundSchriftenvorkom
naendefreundeWorterklärtfindet.
DreizehnteAuflage.– 1 Mk.
ErnstscheBuchhandlunginQuedlinburg,

-s“ Worrätigin allenBuchhandlungen: Zürich.
MI. 1. –(Es

schickt f

MI. 1
. – - nicht.

hauptsächlichdemEssengegenübereinUnrecht.
G.KoenitzersVerlag,
Iranstfurt a

. M., DomplatzS
.
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(Fortsetzung)

vierzehntes
Kapitel.

-

die sichum

nachtszeit
dergrüne
Tannen- wald in Bewegung- jetzt und einrückt

| in dieStädte! (Es

is
t

ein Heer, das
Sturm läuftgegen

dieGleichgültigkeit,
den Stumpfsinn,
---

d
i
eW 2
1
h

d
i
e Sie b st s l ch t d e r

Menschen.In je
des Haus dringt

| einer seinerKrie
ger und rüttelt
seineBewohnerauf
aus dem Halb
schlafdesAlltags
lebens.
„Freuet euch

mit einander!“
klingt e
s

aus den
„Ihr seid allesamtKinder einesVaters!

Da is
t

niemandunter euch so

Nadeln.
Oeffnet eureHerzen! -

gänzlichelendund verlassen,daß e
r

derLiebeentbehren
müßte. Hoffet, ihr Unglücklichen!Es muß sichalles,
alles wenden! Zündet die Lichter an! Die Sonne
kommtwieder! Herbei, ihr Kleinen, nehmtund jubelt!

Gute Dinge fallen euch in den Schoß. Woher s
ie

kommen– fragt nicht! Glaubt nur, daß einWunder
geschehen is

t

um euretwillen. Vater undMutter, die
euchzärtlichansehen, si

e

kennendas Wunder, seit si
e

das erstevon euchmit Staunen empfingen.Eilt zu

ihnen und schmiegteuchan sie, laßt euchvon ihren
Armen umschlingenund ahnt,wie e

s möglichseinkann,

daßfremdesGlückdas eigeneausmacht!“
Das namenlosekleineMädchen in demHausedes

DoktorReuterverstandnochnichtsvon demGeflüster

desstrahlendenTan
nenbaums, e

s lag
still in seinerMut
terArmundwandte
die großen Augen
derHellezu.
„Was Mäus
chen wohl denken
mag?“fragteAdele,
nachdem si

e

lange
Zeit vergeblichauf
eineSpur von Lä
cheln in dem run
denGesichtchenge
wartethatte.
„Ja, wer das
wüßte!“ erwiderte
Gertrudund strei
cheltedes Kindes
Wangen.„GuteGe
dankenhat e

s ge
wiß, damitfangen
wir allean, glaub"
ich; spätererstwirkt
das Erbteil von
AdamundEva und
treibtuns aus dem
Paradiese, in wel
chemwir alle ge
borenwerden.“
Von der andern
SeitedesZimmers,
wo e
r

mitEberhard
stand,riefderDok
tor herüber:
„Vorhin, als ihr
nebenandenBaum
behingt,habeich in

DeinenaltenNoten
heften umhergeftö
bert,Adele,undda
bei einenFund ge
than; ich habeein
Weihnachtsliedent
deckt,vonDir selbst
abgeschrieben,wie
ichvermute,da die
Notenköpfesämtlich
auf schiefenStielen
stehen–“
„AberTheodor!“
unterbrachihn seine
Frau entrüstet.

- N
N

C
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Unbeirrtfuhr der Doktor fort:
„Es heißt: „Es is

t

ein'Ros' entsprungen“undläßt
sichsehrzart und lieblichan. Ihr habt es gewiß zu

Hausegesungen,währendder Baum brannte, nicht
wahr, Schatz? Ich schließediesauszweiWachstropfen,

d
ie

sichmittenauf demBlatt befinden.Indizienbeweis
nennen'sdie Juristen, eh, Eberhard?“
„Du bist unartig,Theodor!“ schmollteAdele.
„Wir wollten das Lied singen,dachteich mir,“

sagteder Doktor, sichan das Klavier setzend.„Etwas
mußgeschehen,das uns in dieZeitenderPuppen und
Schaukelpferdezurückversetzt.Sie haben doch alle
Stimmen,Verehrte?“ Er wandtesichan eineältliche
Dame, die still, mit gefaltetenHänden, in einem
Seffel saß und auf den Baum blickte. „Auch Sie
dürfensichnichtausschließen,Tante Hannchen! Jeder
nach feinemVermögen, wenn ich bittendarf, wie in

derKirche!“
„Wie Sie wünschen,Herr Neffe,“ versetztedieAn

geredetefreundlich. „Ich möchtenur bitten, daß Sie
nicht eilenmit Ihrer Begleitung, wie Sie gewöhnlich

zu thun pflegen.“

„Er soll gar nicht begleiten,Tante Hannchen,“
entschiedAdele und ging zu ihremMann hin. „Da,

nimmtdas Kind – Du hast es überhauptnochnicht
angesehenheuteabend, Du Rabenvater! Das
Klavierspielenwill ich besorgen.“
„DeinWille istmir Befehl, Holde! Komm,

Mäuschen; komm,Püppchen! Nur mache ic
h

Dich darauf aufmerksam,daß dies unerzogene
Würmchen,wem e

s

seinesVaters Baßstimme

in nächsterNähe hört, wahrscheinlicheinen
Sopran in unliebsamerWeise erhebenwird.“

" „GebenSie es mir, Herr Doktor,“ bat
Gertrud.
„Darf ich, Adele?“
„Natürlich!“
Und sehrhübschund mütterlichsahGertrud

aus, wie si
e

das Kleine davontrugund sich in

einerEckedesZimmersdamitniedersetzte.Eber
hard sahes; e

r

wäre ihr am liebstengefolgt,
hättesichauf einenSchemelzu ihren Füßen
niedergelaffenundabwechselndsi

e

unddasDoktor
kind angeblickt.Die Sorge um das hilfloseGe
schöpfstandihr beffer als selbstder eigenen
Mutter, meinteer.
AdeleschlugdenerstenAccorddesLiedesan.
„Wo stecktdennBruder Fritz?“ unterbrach

si
e

sichund schautesichum. „Hinter derKon
fektschüffel, so wahr ich– Aber Fritz! Ein
Student undSüßigkeiten!Reimt sichdas? Du
mußtmitsingen.“
Bruder Fritz indessenrührte sichnicht.
„Ich kannnicht,meineStimmebrichtsich,“

antwortete e
r

undführtelangsameinMarzipan
herzzumMunde.
„Es is

t

merkwürdig,“sagteFrau Adeleun
gnädig,„wie langeDeineStimme in derMauer
bleibt. Fangen wir also an, denText will ic

h

vorlesen.“
Es war durchauskeinvollkommenerGesang, der

jetzt um den Taumenbaumerklang, keineeinzigeder
Stimmen, die sichdarin zusammenfanden,war kunst
gemäßausgebildet,und dochwurdendie Herzenweich
und die Gemüterzur Andacht gestimmt. Die zweite
Strophe summteStudiosus Fritz schonleisemit, und
als dasLied zu Endewar, entstandeinelängereStille.
Einige Lichterwaren herabgebrannt,diegrünenNadeln

in ihrerNähe prasseltenauf undein aromatischerHarz
duft verbreitetesichim Zimmer.
„Es riechtnachWeihnachten,“bemerktederDoktor.
Die Kleine auf Gertruds Schoß nieste. Adele
sprangängstlichauf.
„Ich will demMädchenklingeln,“sagtesie.„Mäus

chenwird dochnicht den Schnupfenbekommen;was
meinstDu, Theodor?“
„Mäuschenhat nur ein Prischen Ruß bekommen.

Doch halt, Adele, klingle noch nicht, ich möchte in

GegenwartunsererFräulein TochterersteinigeWorte

a
n

dieFestgenoffenrichten.Sie müssennämlichwissen,
Verehrte, daß meine liebe Frau mir auferlegthat,
diesemunseremKinde heuteabend einenNamen zu

geben, und da ich, wie Ihnen allen bekanntist, ein
gehorsamerEhemannbin, soll dies jetztohneferneren
Verzuggeschehen;MäuschensName se
i

fernerhinGer
trud.“ In diesemAugenblickniestedie Kleine wieder.
„Sie hören,daß Mäuscheneinverstandenist. Es er
übrigt mir selbstnoch, Fräulein Münnich zu fragen,

o
b

si
e

unseremKinde Patin seinwill. Ich wende
michalso an Sie, Fräulein GertrudMünnich –“
Hier unterbrachFrau Adele die wohlgesetzteRede

ihresMannes, indem si
e

zu Gertrud hineilte,dieArme
um ihren Hals schlangund schmeichelndbat:
„Nichtwahr, besteGertrud, Sie wollen? Mir zu

gefallen! Und zur Taufe bleibenSie auch! Wir
wollennichtlangemehrdamit warten.“
„Gerne,“ erwiderteGertrud freundlich. „Sie be

gegnenmeinemWunsche,ich habedas herzigeDing
schon so lieb gewonnen,daß e

s

mir einegroßeFreude
ist, nun ein kleinesAnrechtdarauf zu haben.“
Hernachbei derPunchbowle,derenBereitungdem

Studentenanvertrautwordenwar, trankEberhardauf
das fröhlicheGedeihenvon Gertrud Reuter.
„Möge si

e

ihrer Patin ähnlichwerden!“ schloß e
r.

Und der Doktor feierte Gertrud Münnich in seiner
launigenWeise. Später klangTante Hannchen a

n

das
Glas und brachte in einigenhübschenKnüttelversendie
GesundheitdesjungenElternpaaresaus. Zu guterLetzt
ergriffauchnochderStudiosus dasWort, nachdem e

r,

hinter der Bowle versteckt,ein stiller, fleißiger Zecher
gewesenwar. Er hatteunverkennbardie Absicht,den
AffefforWeiß als Freund seinesSchwagersleben zu

laffen; nachdem e
r

indessenüberdenWert derFreund

-->---------------

beidenHänden ergriff Fritz die Bowle und schicktefi
ch

an, si
e

davonzutragen.Tante Hannchenhat einen
ängstlichenSchrei. „Laß ihn nicht, Adele!“ rief fie,
„es gibt ein Unglück.Herr Affeffor, Sie scheinennoch
derVernünftigste– bitte, nehmenSie das zerbrechliche
Ding– du lieberGott, ich zittere schon,wennjemand
ein Glasgeschirrungeschicktanfaßt; ic

h

will nur lieber
dieAugen zumachen.“

Der Transport wurde indessensicherbewerkstelligt
Drüben, in der Nähe des abgedanktenTannenbaumes,
entwickeltesicheindrolligesDurcheinander.Der Studio
sus setztesichan das Klavier und begannCommerz
lieder zu singen.Er wußtenur einigewenigezusammen
hängendeAccorde zu greifen und diesemußtenihm
zurBegleitungjederMelodie dienen. Und seineStimme
war in derThat noch in derMauser; zwischenrauhen
Baß undquiekendemDiskant schwankte si

e

hin undher.
Tante Hannchenfloh in einenentferntenWinkel, ließ
sich in einenSessel nieder und kämpftevergebensmit
einerplötzlichenAnwandlungvonMüdigkeit.Die Augen
fielenihr zu; erstnicktesie,dann legtesie,ihreHaube
nichtachtend,den müdenalten Kopf a

n

die Rücklehne
undentschlummertesanft. Theodor, die offeneCigarren
kiste in einerHand, standvor einer schmollendenFrau
und flüsterteeifrig. Nicht langedauertees, und e

r

bogmit saurerMiene das Knie vor ihr. Nun

schaftim allgemeinenunddenjenigender Jugendfreund
schafteninsbesondereein Langes und Breites geredet
hatte,vermochte e
r

denUebergangnichtzu finden, stockte
und blickte, sichmit beidenHänden auf den Tisch
stützend,ratlos in die Bowle, als o
b

ein Souffleur
darin steckte,der ihmhelfenkönnte.„HochderAffeffor!“
fiel Adele ein. „O Fritz, Du hast einenSpitz!“ fügte

si
e

vorwurfsvoll hinzu.
„Warum läßt Du mich nicht ausreden?“ sagte

Fritz gekränkt.
„Du solltestdochDeine Schwesterkennen,mein

lieberFritz,“ trösteteder Doktor. „Hat si
e

michvor
hin ausredenlassen? Das is

t
so ihre Art. Sobald

si
e

die Pointe wittert, platzt si
e

damit heraus. Sie
würde e

s

nichtlaffen könnenund wenn ein neues e
i

denesKleid auf demSpiel stände.“
„Du, nimmDich in acht!“warnteFritz den losen

Schwager. „Du wirstDir nocheinepyramidaleGar
dinenpredigtzuziehen,wennDu nichtbald aufhört.“
„Adelewird doch nicht?“ fragteTante Hannchen

mit besorgterMiene den Doktor. Dieser verzogdas
Gesichtund zucktedie Achseln.
„Der böseMensch!“ rief dieFrau Doktorinlachend.

„Er sollkeineCigarrehabenheuteabend.Strafemußsein!
„Ich, keineCigarre? Lächerlich!Du selbstwirst

si
e

mir anrauchen!“
Adelemachteihm ein Mäulchen. „Gehen wir in

das Weihnachtszimmerhinüber!“ schlug si
e

vor. Mit

blickte si
e

ihn schelmischan und schiennachzu
geben. -

So blieb dennEberhardundGertrudnichts
anderesübrig, als sichgegenseitigGesellschaftzu

leisten. Sie gingenmiteinanderdieTischeent
lang und mustertendie ausgebreitetenGeschenke.
„Sollten Sie nichtetwasübersehenhaben,Herr
Assessor– etwas,das für Sie bestimmtist?“
fragteGertrud leise. Eberhard sah si

e

a
n

und
blicktedann suchendnieder.
„In der That: einCouvert,an michadres

firt. Von Ihnen?“
Er hob es auf und befühltees. „Ihr

Bild istdarin, Fräulein Gertrud. Endlichlösen
Sie Ihr Versprechenein. Dank, tausendDank!“
„Bitte, besehenSie e

s

nicht– jetztnicht.
Das Original würde bei einemVergleichleiden.
VerbergenSie e

s– ich habe es ebenerstauf
denTisch gelegt. Ich möchtenicht,daßSie es

zeigenmüßten. LachenSie nichtübermich; in

einigenStückenbin ichnun einmalwunderlich.“
Eberhard hatte e

s

dochnicht laffenkönnen,
das Bild halb aus dem Umschlagehervorzu
ziehen.Auf der Rückseitelas er: „Von Ihrer
dankbarenGetrud Münnich.“
„Nie werdeich Ihnen vergessen,was Sie

für meinenBruder gethan haben!“ erläuterte
Gertrud und sah ihn voll an.
„Wenn ich nur überzeugtseinkönnte,daß

ichdas Richtigegethanhabe!“ sagteEberhard
ernst. „Ich will Ihnen nur gestehen,“fuhr er

etwaszögerndfort, „als Ihr Bruder michhier
vor einigenWochenüberfielmit der alten,thö
richtenBehauptung,daß ich ihm helfenmüsse,

d
a

war ich nahe daran, ihn verdrießlichabzuweisen.
Nicht einmalMitleid hatte ich mit ihm. Aber wäh
rend ich nach dem hartenWorte suchte,das ihn voll
mir treibensollte, zog e

r Ihr Bild aus der Tasche
und zeigte e

s

mir. Das harte Wort is
t

dann u
m

gesprochengeblieben– um Ihretwillen. Der Bruder
war Ihnen eineLast; ihm mußtegeholfenwerden.“
„Und Sie haben sogardenWeg zu KonsulBrunk

nichtgescheut!“schalteteGertrud leise ein mit nieder
geschlagenenAugen.
„Sie wissen–“
Gertrud nickte. „Seit heute Nachmittag. Daß

Ihnen von einer meinesGeschlechtsübel mitgespielt
worden ist, ahnte ic

h

schon in Halberstadt. Als ic
h

vorhin nachmeinerRückkehrvon den Schiffe d
e
r

Frau
Doktorin unsereBegegnungauf demWassermit d

e
r

Familie Brunck berichtete,hat si
e

mir alles erzählt.“
„Ich habealleUrsache,ihr verpflichtet zu sein. "

hat michderMühe überhoben,Ihnen zu beichten, "

Sie erfahrenmußten,ehe ic
h ... Aber alleskannIhne"

Frau Adele nichterzählthaben; ic
h

habeniemand. "

vertraut,wie rasch,wie gründlichich jeneEnttäuschung
überwundenhabe. Enttäuschung,sageich. Es "
keine . . . Ich war düpiertworden, und meinAerger
war größer als meinKummer. Allerdings, i

ch war
jenemMädchenzugethan– sie hatte michanges"– ich kanntemichselbstnicht– nochwenigerkann
ich si

e –“
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Mit wachsenderVerlegenheitlauschteGertruddiesen
(Eröffnungen, si

e

wagtenicht,umherzublicken;e
s

schien
ihr, als o

b
die Augendes Doktors und seinerFrau

auf si
e

gerichtetseinmüßten. Und der Assessorneben
ihr war so ganzund gar mit seinenGeständnissenbe
schäftigt,daß e

r
seineUmgebungvergessenhatte.Wenn

nun der Schreieram Klavier plötzlichverstummteund
die nächstenWorte Eberhards laut in das Zimmer
klangen, in welchepeinlicheLage würde si

e

geraten!–
Raschunterbrach si

e

den Eifrigen.
„Jetzt is

t

Fräulein BrunckamZiel ihrerWünsche,“
sagtesie. „Jener blondbärtigeHerr, der nebenihr im
Boot saß,warMajor Degenhardt.Er wohntim Hause
desKonsuls. Seine Verlobungmit Fräulein Brunck
sei nur deshalbnochnicht bekanntgemachtworden,
meint man, weil seinVater vor kurzemgestorbenist.
Dies hat der Doktor heute in Erfahrunggebracht.“
In diesemAugenblickewar Studiosus Fritz mit

seinenLiedernzu Ende; Tante Hannchenwachteauf,
unddieKöpfedesEhepaaresfuhrenauseinander.Adele
faßte sichzuerst; ein mutwilligerBlick flog zu dem
Affeffor hinüber, dann klatschte si

e

in die Händeund
rief munteraus: „Vortrefflich,Fritz! WarumhörstDu
nur auf? Weißt Du nichtsmehr? Es läßt sich so

hübschplaudern bei Deiner Musik – bitte, genire
Dich nicht!“
Fritzgingbrummendzur Bowle. „Kalt geworden!“

sagte e
r

verdrießlich.„Und keinMenschhat getrunken!
KomischeGesellschaft!Was in allerWelt habt ihr nur
angefangen in all der Zeit?“
„DeineSchwester,lieberFritz, hat mir dieCigarre

angeraucht,“versetzteder Doktor ernsthaft.
„Aber, Fritz, welchschrecklicheLieder hastDu uns

vorgetragen!“ließ sichdie Tante aus der Eckever
nehmen. „Haben Sie jemals dergleichengesungen,
Herr Affeffor?“
Bei diesernaivenFrage mußteFritz lachen, und

d
a
e
r geradedamit beschäftigtwar, ein Glas Punsch

hinunterzustürzen,verschlucktee
r

sichund fing an zu

prusten. Adele spranghinterihn und schlugihn derb
auf den Rücken.
„Du respektloserJunge!“ schallt d

ie

leise. „Warte,
was wirstDu für Kopfschmerzenhabenmorgenfrüh!“
„Es is

t

Zeit, aufzubrechen,“sagteTante Hannchen
mit einemstrafendenBlick auf ihren jungenNeffen.
Die Gästeverließendas Haus, ohnedaß Eberhard

Gelegenheitgefundenhätte, ein weiteresWort mit
Gertrudzu wechseln.
Der Doktor strecktesichauf dem Sofa behaglich

aus und blies große Rauchwolkengegendie Decke.
„Thun Sie sichkeinenZwang an, meineDamen!“

mahnteer. „Sie werden zu Bett gehenwollen; das
heißt: Du, Adele, sollst zu Bett gehenund zwar jo
fort; Dein Mann, derArzt, befiehlt's.UndSie, mein
Fräulein, sindgewiß so freundlich,meinerFrau höch
stensfünf Minuten für einenvertraulichenRückblickauf
dieEreigniffediesesdenkwürdigenAbendszu gestatten.“
„Ist e

r

nichtein schrecklicherTyrann, Gertrud?–
Und als Bräutigamthat e

r
so klein, so demütig.–

Zausenmöcht'ichDich, Du alter Bär!“
„KeineDemonstrationenehelichenGlücksvorFräu

lein Münnich, wenn ich bittendarf!“
„Und wie lange willst Du hier Licht unnützver

brennen?“
„Ich weiß e

s nicht, Kind,“ erwiderteder Doktor
sanft. „Einige Tage im Jahr sindzum Genießenbe
stimmt; da soll man nicht sparen. Ich werdemir
GertrudReutersZukunftausdenken,bis zu ihrerHochzeit.“
Adelewarf nocheinenmißtrauischenBlickauf ihren

Gemahl,dannnahm si
e

dieBowle auf und gingtrium
phierenddavon.
„GuteNacht,Herr Doktor!“
„Fräulein Gertrud, schlafenSie wohl!

digenSie gütigt –“
Schonwar Gertrud aus der Thüre geschlüpft.
„Wonnige Einsamkeit!– Nur keineNachtglocke

jetzt,heiligerAeskulap!– KöstlicheStille; dieSinne
ruhenaus, der Geist sammeltsich–“
Langsamund schweigendrauchte e

r

weiter.
einmalfuhr e

r empor.
„Herr des Himmels– Gertrud Reuter schreit!

Piano noch– jetztein brillantesCrescendo– Forte!
– So ist's recht– nur zu,Vater undMutter müssen's
leiden–Fortissimo– Gleichwird Adele kommenund
mir mitteilen,dasKind habeeineNadel verschluckt–

O Genius der Ehe, wie freundlichsorgst du für an
genehmeZerstreuungjunger Eltern!“

Auf

FünfzehntesKapitel.

In der BrunckschenVilla war es sehr ruhigzu
gegangenwährendderWeihnachtsfeiertage.Kein Diner

zu fünfzig Gedeckenhatte stattgefundenwie sonstge
meiniglichum dieseZeit; dasSilbergeschirrbliebruhig

in denSchränkenund dieDienerschaftdurftedieKirche
besuchen.Frau Cäcilie langweiltesich.Die Bekannten
hieltensichfern. Die Konsulinzweifeltenichtdaran,
daß in ihrenKreisendie AnwesenheitdesMajors in

derVilla bekanntgewordensei, so zurückgezogen,der
selbesichauchhielt; si

e

konntesichdeshalbnichtent
schließen,umherzufahrenund sichals glücklichwieder

zu Hauseangekommenzu melden, d
a

si
e

fürchtete,aus
gefragtzu werden.
In demZimmer, das Eberhard so wohl kannte,

jaß si
e

einesAbendsmit ihrerTochterlesend,während
Amalie ein Batisttaschentuchmit ihremMonogramm
bestickte.Die beidenHerren waren nachTisch noch
einmal in die Stadt gefahrenund hattenversprochen,
zumTheezurückzu sein. Zuweilen sahdie Konsulin
von ihremBucheauf und beobachteteeinenAugenblick
dasGesichtihrer Tochter.
„Du siehstabgespanntaus,“ konnte si

e

sichendlich
nichtenthalten zu sagen,„die langeReihe von guten
Tagen scheintDir nichtzu bekommen.“
Amalie wandtedie Augen nichtvon ihrer Arbeit.
„Ich sehnemichnachVeränderung,“erwiderte si

e

leichtgereizt. „DieserBrautstandhat etwasvon der
Ruhe des Friedhofs; wir müssenuns absperrenwie
Kranke,undKurt empfindet e

s

wie ich; e
r

is
t
so wenig

Paul wie ichVirginie.“
„Der Major hat seinenBeruf und is

t

mit Leib
und Seele Soldat. Bräutigam is

t

e
r

nur nebenbei.
Glaubemir, dieMänner sind selten so ungeduldig,wie
einverliebtesMädchendenkt, e

s

müßtedennaus äuße
ren Gründen sein, und dieseliegenbei Degenhardt
nichtvor.“
Amalie lächeltespöttisch.
„Deine persönlicheErfahrung hat Dich verbittert,

Mama,“ sagtesie.

-

„Nur ernüchtert,Kind. Ich sehedie Dinge, wie

si
e

sind.Wahrscheinlich is
t

zwischeneuchnochnichtvon
demTermin der Hochzeitdie Redegewesen?“
„Nein. Für michschickt e

s

sichnicht, davon zu

reden,undKurt scheintals selbstverständlichanzunehmen,
daß nach seinesVaters Tode ein Jahr verstreichen
muß, ehe e

r

heiratenkann. Das wären nochneun
Monate!“ seufztesie.
„Nur neunMonate,“verbesserteFrau Cäcilie. „Ich

begreifeDich nicht,Amalie! Du hastDir denMann
erobert,nachdemDein Herz fand – ein Glück,das
einemMädchenselten zu teilwird. Du solltestzufrieden
sein, und wennDu nochJahre warten müßtest,bis
Du Dich mit demMyrtenkranzschmückendarfst. Muß
dennalles im Galopp gehenheutzutage?“
„Nein. Aber Brautstand is

t

Stillstand.“
„Und die Ehe? Was Du wohl denkst!“
Nach einerWeile fing Amalie wieder an: „Du

könntestgegenKurt einWort davonfallenlassen,Mama,
daßman sichnichtsklavischderSitte zu fügenbraucht– und nun erst in seinemFall! Der General hat
dochein so hohesAlter erreicht,wie einMensch sich
nur wünschenkann. Es muß billigerweiseein Unter
schiedgemachtwerden.“
„Sei überzeugt,Kind, ich seheDich lieberheute

wie morgenals Frau Majorin, aberich kannDeinen
Bräutigamnichtdrängen, e

s

is
t

unmöglich.“
„Du solltestdoch den mütterlichenTon finden

können, in dem sichalles sagenläßt.“
Die Konsulinüberlegte.
„So ginge e

s vielleicht,“ sagte si
e

endlich;„der
Entschul- | Major reistübermorgen,nichtwahr?“

„Dann is
t

ein Urlaub zu Ende.“
„Versprechenwill ich nichts. Wenn sichindessen

einepaffendeGelegenheitfindet, so will ich versuchen,

si
e

zu benützen.“
Eine langePause trat ein. Sehr sorgfältigmachte

AmalieStich auf Stich; so langsamwuchsder Buch
stabe,als o

b

si
e

mit derAussteuernichtdie mindeste
Eile hätte. Freilich, si

e

hatteauchnichtdie mindeste
Absicht,dazumehrals einigeSchaustückeeigenerArbeit
beizutragen.Warum sollte si

e

auch? Besaß si
e

doch
die Mittel, andereHände für sich in Bewegung zu

setzen!Es war schonMühe genug, die nötigenAn
weisungen zu geben. Und e

s

verstandsichvon selbst,
daß ihr Trousseau so reichwerdenmußte,wie e

s

nur
eineihrer Schulfreundinnengehabthatte.

Endlichkamendie Herrenzurück. AmaliensZüge
belebtensich, als die hoheGestalt ihres Bräutigams
überdie Schwelletrat. Er ging zu ihr und küßte si

e

auf die Stirne.
„NochimmerSchnee?“fragte sie;„Dein Bart is

t

feucht,Kurt.“
„Ist er? Die Flocken sind mir auf demkurzen

WegevomWagenzur Thür angeweht,aber so schlimm
wiegesternstürmt'snichtmehr. Ihr habt es behaglich
hier!“ Er zog einenStuhl heranund setztesichneben

si
e

nieder.„Noch immer tickend,wie ichDichverlassen
habe?WelcherFleiß!“
„Ich habemichnicht vomStuhle gerührt.

Dut24
„Wir warennur in PapasComptoir.Ein Kaufmann

hateinenbeständigenDurstnachNeuigkeiten.Der Tele
graphhört nie auf, aus allen Endender Erde Gutes
undSchlimmesandengroßenHandelsplätzenzusammen
zutragen.Wenn e

s

in der chinesischenSee gestürmt
hat,merktman'stags darauf an eurerBörse und zu
weilenauchwohl in denHäusern, denkeichmir, wo
ihr Frauen sitztund die feineWäschemit den künft
lichstenBuchstabenverschlingungenausziert.“

(Fortsetzungfolgt.)

Und

Das altrömische Haus.
Eine Plauderei
U.ON

Ernst Eck kein.
(Nachdruckverboten.)

undertmalis
t

mirdasBild desaltrömischenHauses

in der rationellenDurchführungeinesGrund
gedankenswie ein wehmütigbeleuchtetesIdeal
vordieSeelegetreten,wennichdurcheineunserer
großstädtischkomponiertenVillenstraßeneinherschritt
unddiemodernenHäuserbeschaute,die in somancher

HinsichtdemZweckdesHeimsdiametralwidersprechen.Die

im UeberflußangebrachtenBalkone,diedenStaubdesVerkehrs
schlucken,jedesä wiemiteinergroßenOhrmuschelauf
fangenundverstärkenundden Insassengleichsamaufdem
PräsentiertellerdemPublikumzur neugierigenAnalysedar
bieten;die massenhaftenFenster,wiederumnachderStraße
hin, die einenkompliziertenApparatvonScheibenverdeckern,
Vorhängen,Rips- undDamastgardinen,Drahtständernund
MäntelnerfordernunddieInternadeshäuslichenLebensden
nochbloßstellen,sobaldsicheinvis-à-visdienötigeMüheder
Beobachtunggibt;dieVorgärtenmitihrenGitterzäunen,die
eineBeschönigungfürdieThatsachesind,daßmanhierdirekt
aufderGaffesitztundvomerstenbestenvehementeinhersausen
denFuhrwerkmitKot bespritztwerdenkann,dieseundandere
Zügeführtenmir insGedächtniszurück,wievielbesserdie
Römerdie AufgabedesHauseserfaßthaben,sie,diedoch
wahrlich in höheremGradeals wir LeutederOeffentlichkeit
unddesstaatsbürgerlichaktivenLebenswaren.
Der Römerdes klassischenAltertumswar, um einen

Ausdruckdes PhilosophenReichenbachzu gebrauchen,ein
„alterVereinsmensch“,sobald e

r
denFuß ins Freie setzte,

Die gemeinsamenInteressenbeschäftigtenihn weit intensiver
als uns. In denBuchläden(am Argiletumund anderen
Plätzen im ZentrumderSiebenhügelstadt)gab e

r

sichalltäglich
einRendezvousmit seinennäherenundentfernterenFreunden,
DieselbenLeutetraf e

r später in denAlleendesMarsfelds,
wo manspazierenfuhr oderArm in Arm promenierte,und
dannimBad,woman–vielehundertPersonenaufeinmal–
aufdenStufendesFrigidariumssaßodersichvondenKuete
klavendieGenüffeder neuerdingswieder in Aufnahmege
kommenen„Maffage“bereitenließ. DasForum,dieGerichts
hallen(Basiliken),wodiejungenRechtsanwältebrillierten,die
AmphitheaterundRennplätzewarenbevorzugteStätteneines
regenGedankenaustausches,undderRömer,der,wenn e

r

zur
gutenGesellschaftgehörteundnichtehrgeizigwar,außerordeut
lichvielZeithatte,fehltenirgends,woderguteTon ihm zu

erscheinengebot;denndieSöhnedesRomulushattenGemein
sinnundwarenabsolutkeineStubenhocker.Bewegungin freier
LuftbrauchtedenLeutennichterstvonseitendesArztesaus
GründenderDiätetikverordnetzu werden;dasergabsichvon
selbst,das lag in demmodusvivendieinerBevölkerung,die
eineneminentenOeffentlichkeitssinnbesaß.
SobaldjedochderRömereinHausbetrat,war e

r

Privat
mann. Jetzt wollte e

r

vondemLärm d
a

draußenkeineaus
giebigenProbenmitherübernehmenin dieStilledesHeims;
jetztinteressierteihnwederdasSehennochdasGesehenwerden,
zweiMomente,die in gleicherWeisebeiderGestaltungunserer
modernenArchitekturmitgewirkthaben.Er wolltealleinsein
mit sichundseinenAngehörigen– besondersintimeFreunde
nichtausgeschlossen;e

s gelüfteteihnnachderRuhe,dem«otium»,
dasQuintusHoratiusFlaccus in einerseinergräcisierenden
Oden so vortrefflichbesungenhat.
Im InnerndesHauseslagendieRäume,wo deralt

klassischeRömersichdemdolcefarniente zu überlassenpflegte:
hierbehelligteihnkeinKaufgeschreiundkeinwirbelndesGranit
undBasaltmehl;hierkonnteihmkeinUnberufenerdieStellungen
nachzeichnen,die e

r

auf derPolsterbankeinnahm,undohne
Furcht,dieGebotederUrbanität z

u verletzen,wandelte e
r,

die
Togabeiseitelegend, in derbehaglichenTunica,wenn e

s

heiß
mar, sogar in der«tunicainterior»,demLeibgewandeim

engstenSinne,dasderDeutsche,sofern e
r

sichnichtgerade in
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GesellschaftvonBerlinerGeheimeratstöchternbefindet– was
o
ft

schwer zu vermeidenis
t –mitdemehrwürdigenAusdrucke

„Hemd“bezeichnet.Ehrwürdig,sageich,denneinWort, das
vondemselbenStammewie„Himmel“kommt,hatAnspruch
aufunsereHochachtung;HemdaberundHimmelweisenbeide
aufeinegotischeWurzelzurück,die„bedecken“heißt,und e

s

läßt

h nicht
absehen,warumdieDeckedesMikrokosmusvon

denTöchternaus guterFamilie so ganzundgar überdie
Achselbetrachtetwird, wennsichdieVerwandtschaftmitder
DeckedesMakrokosmusauf so zwingendeWeisesprachgeschicht
licherhärtenläßt.
DochdieseHemdbemerkungnur in parenthesi!KehrenUr denRegionendermodernenArchitekturzurLatinität

zuruct - -
Der RömeralsowolltenachdemSturmederOeffentlich' denHafenderPrivateristenz,wie wir ihn obenskizziert111,

welt; e
r begehrtediewuchtigeundmassiveMuschel,diedas

FamilienlebenalsdiePerleumschließtundnichtshereinströmen
läßt vondenFlutendesdraußenbrandendenOzeans,nicht
denzerbrechlichenGlaskastenunsererModernen.
Das römischeHaus nun löstedieseAufgabe in wahrhaft

mustergiltigerWeise.
NachderStraße zu prunklosundbeinaheohneFenster,

bot e
s

im Innern denbezauberndenAnblickeiner in sichge
jammeltenTraulichkeit,einerWelt für sich,dienichtsbedarf
vondemchaotischenTreibenderGroßstadt,diekeineNeugier
entwickelt,aberauchnichtkokettiertmitderersehntenBewunde
rung des Nachbars.Das römische :: war die keuscheLucretia,diebehaglichamWebstuhlsaßundsichselbstgenug
war in ihrerunbewußtenAnmutundSchönheit,währenddas' desmodernenVillenviertelsnur zu häufigdieLals undhryneist, die sichkeck a

n

denLadenlegtundsichAttitüden
erlaubt,vondenenderBeschauermitRechtbehauptet:„Das
läßttiefblicken!“
StattenwirdemCajusLuciliusoderdemPubliusMetellus

einenBesuchab. Visitierenwir einLogis, als o
b

wir e
s

mietenwollten – ein Gelüste,das freilich ein frommerWunsch' bleibenmüssen,auchwennunserBesuch in klassischerWirklichkeitund nicht in romantischerPhantasiesichereignet
hätte– denn zu RombewohntejederanständigeMenschsein
eigenesHaus,undPubliusMetelluszumBeispiel,derQuästor
undCensorgewesenundeinVermögenvonanderthalbMillionen
Denarenbesitzt,denktnatürlichnichtim Traumedaran, sein
köstlichesWohnhausamCaeliushügelanFremdlinge zu ver
mieten.Das verwehrtihm,abgesehenvondenRücksichtenauf
seineachtunggebietendeStellung,schondiePietät,die«religio»,
dasFeingefühl,dem e

s zuwiderläuft,dieRäumlichkeiten,wo
sichJahrzehntehindurchFreud undLeid abgespielthat, um
pekuniärerVorteilewillenpreiszugeben.Selbstwährendder
Sommermonate,diePubliusMetellus in denschattigenBerg
schluchtenTiburs verbringt,würde e

r

niemalsauf denGe
dankenkommen,seinHausmit Inventarals „möblierte'nung“ zu „fruktifizieren“,undbötemanihmdasZwanzigfache
desWertes;denn e

r sagtsich,daßderFremdlingdieHaus
götter– di familiares– verscheuchtund all die tausend
Gegenstände,a

n

diesichheitereundernsteErinnerungenknüpfen,
durchdenGebrauchgleichsamentweiht.In derKaiserzeitgab's
natürlich in RomauchmöblierteHäuser zu mieten– abervon
seitenpraktischerSpekulanten;dieLeutevonDistinktionver
hieltensichablehnendgegenalleVersuchungen.
Diesabermalsim Vorbeigehen.
Klopfenwir jetztandas caelischeWohnhausdesPublius

Metellus. -
DerPortier(ostiarius)öffnetdieThüre,die sichnichtwie

beiuns, in Angeln,sondern in Zapfendreht,undführtuns
durcheinenlangen,schmalenGangnachdemAtrium,wo ein
SklavevonausgezeichneterHöflichkeit– der «atriensis» –

uns in Empfangnimmt.
DiesesAtrium is

t

einviereckigerRaumvonüberausge-
fälligerArchitektur.HalbZimmer,halbHof, vereinigt e

s

die
Vorzügebeider.In derMitte desDachesbefindetsicheine
mächtigeOeffnung; in vollenStrömenflutetdasLichtherein.
Den DachrandumdieseOeffnungherumstützenkorinthische
Säulenvonrossoantico,jenemschönenrötlichenMarmor,der

so vortrefflichpaßt zu denHaupttönenderaltrömischenMalerei.
Das Atrium hat seinenNamenvomSchwärzendurch

RauchundRuß; ater= schwarz.DieseBegriffsübertragung

SeineParole war: AbgeschlossenheitvonderAußen-

hatfürdenerstenBlicketwasBefremdliches;dennderprunkende
HalbhofdesPubliusMetellus,diesköstlicheatriumcorinthium,
zeigtwederSpurenvonRauchundRuß, nochselbstsolcheVor
richtungen,die d

a geeignetwären,dieseschwärzendenVerbren
nungsprodukteüberhaupt zu erzeugen.
In derThat,dasAtriumdesPubliusMetellusentspricht

nurnochtopographisch,dasheißtalsonachseinerLageinner
halbder gesamtenRaumverteilung,demallrepublikanischen
Atrium, das keinglanzerfüllterSalon, keinRepräsentations
gemach,sonderndierichtigeWohnstubewar, derMittelpunkt
desFamilienlebens.In jenemaltrepublikanischenAtriumstand
derHerd(focus),der im späterenAtriumalsnichtganzcomme

il faut, und wohl auchals platzversperrendbeseitigtwurde.
Mit ihmverbanntemandie" dieHaus-undHerd
ötterundandereauf das intimereFamilienlebenbezügliche
Institutionen.Nur die wächsernen' (imagines)behieltmanauchspäterhinbei. In kleinenSchränkenver
wahrt,schmücktensi

e

ringsumdieWände;durchLaubgewinde
und so weiterverbandman si

e

derartmiteinander,daßihre
Zusammengehörigkeitsymbolischangedeutet,ja, daßdieVer
wandtschaftsverhältnissezwischenden einzelnenPersonen in

ähnlicherWeiseersichtlichwurden,wie dies heutzutagebei
unserenStammbäumenderFall ist. UnterjederWachsmaske
befandsicheinTäfelchen(titulus), das denNamenunddie
sonstigenPersonaliendesVerstorbenen,dazueinenkurzenVer
merkseinerLeistungen,WürdenundThatenenthielt– „auf' „“ wieValeriusMaximussagt,„dieTugendenderVorfahrenvondenEnkelnnachgeahmtwerdenmöchten.“
Kehrenwir zu demkonkretenAtriumunseresPublius

Metelluszurück.UnterderOeffnung im Dache,kleinerjedoch
als diese,befindetsicheinviereckigesMarmorbassin;daneben
einSpringbrunnen,zweiTritonendarstellend,dieaus ihren

gewundenenMuschelhörnerndenStrahl desperlklarenAlbaner
wassersins Beckensenden.Albanerwasser,ausdenAlbaner
bergenzur Stadt geleitetvermittelteinesjenergroßartigen
Aquädukte,derenmoos-und farnkräuterbewachseneRuinen
nochheutedie BewunderungdesTouristenfür die römische
Architekturherausfordern.'' öffentlichewieprivate,' überhauptzu den lanzleistungennamentlichderaiserlichenRoma. Auf allenHügelnrauschte e

s

vonkunst
vollenBrunnen;BadeanstaltenmitdenraffiniertestenVorrich
tungenerhobensich in allenQuartieren;keindistinguiertesHaus
entbehrtedesPlätschernsderFontäne,das so traulichwirkt
und so einlullendaufdas sorgenerregteGemüt,dasdie Luft
reinigtundkühltund so die„WutdesHundssterns“(römischer
Ausdruckfür die sengendeHitzedesF: vomHausdesBesitzershinwegleitet.Ein ähnlichesTalent,dasWasser,
wennman so sagendarf,architektonischzu verwertenundmit
seinerBeihilfeselbstunterbrennendemHimmelkühleRäume

zu schaffen,besaßenaußerdenRömernnur nochdieAraber. .

WerdieAlhambra,werdenGeneralifebetretenundüberdie
künstlichenSturzbäche,: undZimmerteichedermosleminischenBaumeistergestaunthat,derwirddenGläubigen
MohammedsvielleichtnochvordenRömerndiePalmegeben.
Aber e

s

bleibtdochauch in Betracht zu ziehen,daßdieHoch
ofentemperatur,mit welcherdie Araberkämpften,ungleich
stärkereMittel erheischte,als derSommerItaliens. Das neue
RomschlägtsichwenigstensohnedenaltrömischenWafferluxus
halbwegserträglichdurch.Es war alsobeidenBewohnern
deraltklassischenSiebenhügelstadtnichtsowohleinunbedingtes,
als vielmehrein der genussfreudigenLebensverfeinerung,der
ästhetischenHäuslichkeitswonneentsprosjenessekundäresBe
dürfnis,wasdieseAquädukten-undSpringbrunnenarchitektur
insLebenrief, und so wirft si

e

dennein' LichtaufdasVerständnisdesRömersfür jenezweiBegriffe,die
wir vornehmlichmitenglischenWörtern zu nennenlieben:für
den«comfort-undfür das«sweethome». -
DemEinganginsAtriumgegenüberbefindetsichdasGe

schäftslokaldesHausherrn,dasBureau, lateinischtablinum.
Hier verwahrtdieFamilieihrewichtigenDokumente,dieKauf
undErbs' kurz, alles, was denCharakterdesArchivarisch-Bedeutsamenträgt; auchdie interessantenKorre
spondenzenauswärtigerVerwandtenundGastfreunde,Erinne
rungenangewichtigeVorgänge,Reliquiendermannigfaltigsten
Art und so weiter. -
RechtsundlinksvomTablinumführenzweiKorridore –

„Schlünde“,„Engpässe“,lateinischfaucesgeheißen,–nachdem
innerenHofe,demsogenanntenPeristyliumoderCavädium.
Das Peristylium is

t

für dasrömischeHaus ebensochara
teristischwiedasAtrium. Währenddie sonstigenRäume je

nachdemindividuellenBedürfnissedesBesitzersoftnur teil
weisevorhandensind,fehlenAtrium undPeristylnirgends;

si
e

sinddasWesentliche,das eigentlichRömischein derPrivat
architekturderaltklassischenSiebenhügelstadt. -
DasPeristylziehteindrittesMoment in denBereichseiner

künstlerischenHilfsmittel: zu der Architektur,respektiveden
bildendenKünstenüberhaupt,undderVerwendungdesWaffers
kommtdieVegetation.Aus diesendreienwird das römische
Peristyl e

in Ganzes,dessenharmonischeGestaltungwahrhaft
bezauberndwirkt. DasPeristyl is

t

unstreitigderschönsteRaum
deslateinischenHauses.InnerhalbdermodernenArchitektur
indet e

s

ein Gegenstückim spanischen
nterschied,daßderPationichtimgleichenMaßedieKolonnaden
entwickelt,zudemabereinThor nachderStraßehat, jenem
obenerörtertenGrundzugedesmodernenLebensentsprechend,
das selbstinnerhalbeinervier PfähledenConnermit der
Außenweltnichtvöllig aufgebenkann. Dementgegenfehlt
demPeristyldieBeziehungzurStraßevollständig.Es is

t

das
EldoradoderzurückgezogenenSelbstbetrachtung,derSchwelgerei
in Genuffedeseigenen,durchkeinerleifremdeElementebeein
trächtigtenHeimwesens.Bedeckte,jäulengetrageneGänge, o

ft

vonbeträchtlicherTiefe, umschließenden : Mittelraum.War dasAtrium halbHof, halbSalon, so is
t

dasPeristyl
halbHof, halbGarten– unddennochGemach,denndie
Kolonnaden' es so vollständig,daßmaninmittenderRasenplätzeundBlumenanlagen(viridaria)dasGefühlhat,
manwandleüberdieTeppicheeinerExedra,derenBedachung
nur hinausgehobense

i

bis zur Wölbungdes Firmaments,
Abgeschlossenheit,friedlicheRast,echtesBehagenamschönge
diehenenBesitz,dasblühthieraufmitdenRosenundAnemonen,
dasjubelthier in demRauschendesfließendenBrunnensund

im wohligenSäuselnderBaumwipfel.Rechtsundlinksvon
derZisterneragenmannshoheStandleuchterempor;Centauren
ausBronzeschwingenin der nervigenFaustdieflachePech
pfanne;zwischendenSäulenderKolonnadeoder im Hinter
grunde a
n

denhochrotgetünchtenWändenprangenkunstvolle
Kandelaber.Sinkt die Sonne hinterdenBerg Janiculus,
dannentzündensichdieseLeuchten,undneueLichteffektezittern
überdie kannelirtenSchäfteunddie prächtigenFriese . . .

DerAnblickeinesrömischenPeristyls– sei es beiTag, sei

e
s
im rötlichenSchimmerderLampenundFackeln–muß in

derThathinreißendgewesensein,unvergleichbarmitallem,was
diePrivatarchitekturneuererZeitengeschaffenhat.
In denHäusernderrömischenGroßenlagenoftmehrere

Peristylehintereinander; a
n

das letzteschloßsichzuweilenein
Park an,ganznachArt derVersaillerGartenästhetikzugestutzt
undmitverschnittenenBuchs-undCypressenbäumenverunziert.
Das warderschwächstePunkt im römischenHeimwesen.Daß

d
ie Verkünstellungauf demGebietederGartenkunsteine a
ll

gemeinherrschendeKrankheitwar, erhelltgeradeausdem e
r

regtenTone, in welchemeinzelnerömischeDichter– Horaz,
Properz,Juvenal – die Rückkehrzur unverfälschtenNatur
predigen.Sehr intimeBlicke in die einschlägigenVerhältnisse
gestattetunsderjüngerePlinius. In derbekanntenSchild
rungeinestuskischenLandhauses(„Briefe“,Buch5, Brief. 6)

heißt e
s

wörtlichwiefolgt: -

-

„Vor demSäulengangebefindetsicheineoffeneTerrasse,
mitBuchsumfriedigt,dieBäume in verschiedeneGestalten g

e

schnitten;unterderselben e
in schrägabfallendesRasenstück,a
n

dessenFuß auf beidenSeitendesWegesverschiedeneTier
gestaltenin Buchsstehen.Auf derEbenewächstderAkanthus
weich, ic

h

möchtefast sagendurchsichtig.Ringsumzieht '
Patio, nur mitdem

mißachtetundvondenAutorenverhöhnt.

einHeckengangmitdichtemundmannigfachgeschnitten +

sträuch.Um den'' läuft eine'''ä mitverschiedenartiggestaltetemBuchsundkunstvollgetutztenBäumchen.Das Ganze is
t

mit einerMauerumgeh'

d
ie

demAugedurchtreppenweisegezogenenBuchsversteckt."
AmSchluiedesselbenBriefs heißt e

s

ferner:

-

„ „Dort is
t

d
e
r

Buchs in tausenderleiFormgeschnitten,z.

weilen in Buchstaben,welchebalddenNamendesHerrn"bis
den ''' darstellen.“? Ein jofa

s verlangtmanmehr?Ein so feinerKopfwiePlinius
sogarfindet e

s

also der wert, diese'
eminenteVorzüge zu erwähnenund so starkinsDetail zu gehen
mit einerdeskriptivenErörterung.„Kunstvoll“nennt e

r
d
ie

traurigenSchneidereien,die mansichhierund d
a

einmal a
ls

Kuriosumgefallenläßt,die aber, in diesemUmfangbetrieben
denganzenPark dertustischenVilla ruinierthabenmüssen.“
Hoffenwir vonPubliusMetellus,daß e

r
im Punktedes

Gartengeschmackseine: vonderRegelgemachthabeund : wir in diesertröstlichenMeinungvoneinerdetaillirtenKenntnisnahme„deffen,wasjenseitsderHinterthüre b
e
.

legenist“, ab. Es würde zu weit führen,wolltenwir d
ie

EinzelheitenaltrömischerBlumenzuchtundBaumkultur in d
ie

BetrachtungdesHausesmit einflechten.
Wir habennunmehrdie beidenKernpunktedesrömischen

F" dasAtriumunddasPeristyl,topographischbegriffenm diesebeidenRäumlichkeitenherumliegendieeigentlichen
Zimmer;dennwennauchdasAtrium,namentlichin derKaiser
zeit,als Empfangssalonanzusehenist, so fehltihmdochdas
wesentlicheKriteriumdessen,was für uns im Begriffedes
Zimmers,derStube,derKammerunddesSalonsliegt: d

ie

geschloffeneUeberdachung.
Denkenwirä a

n

dasWichtigste, a
n

dieSchlaf-und
dieSpeiseräume.
DieSchlafzimmer(cubicula)find,nachunseremmodernen

Maßstabbeurteilt,kleinund in ihrer Ausstattungschlicht,
EinigehabenFenster,die mit hölzernenLädenverschließbar
sind;andereempfangenLicht undLuft nurdurchdieThüre,
Die BettstellensindvonBronze, einigebestehenaus aufge
mauertenZiegelklötzenvonzweiFuß Höhe,mitgrobenWoll
teppichenüberhängt,überdenenalsdanndiefeineren(taren
tinischen)ausgebreitetundmitAnmutdrapiertwerden.
Ein Teil derSchlafzimmerliegtamAtrium, e

in

anderer
amPeristyl. Die Speiseräume(triclinia,„Dreilager“, so ge
nanntvon dendarin befindlichen,je für dreiPersonen b

e

stimmtenSpeisesofas)liegenam Peristyl. Publius Metellus
liebtes, zu Tischgelagert,denBlickaufdenRasenplätzenund
BlumenbeetendesSäulenhofesweilen zu lassen.
Das kleineTriclinium is

t

lediglichfürdieFamiliebestimmt.
Hier speistPublius Metellus,wenn e

r

im engstenZirkelnur
„beiPubliusMetellus“speist,wasallerdingshöchstenseinmal

in derWoche,meist a
n sogenannten„Unglückstagen“derFall

ist, a
n

denen e
r

nichtsbeginnen,nichtshörenundnichts e
r

zählenwill, umdemZornderGötterkeineBlöße zu bieten.
KöstlicheFrucht-und Tierstückeprangenhier a
l

frescoauf
dembeliebten,von uns„pompejanisch“genanntenRotgrund
DieDeckestellt in kunstvollerPerspektiveeinelauschigeGrotte
vor,moosbewachsenundepheuumgrünt,wiedieHeimstattder
NympheEgeria. Die dreiSpeisesofasmit ihrengedrungenenä stehenrechtwinkeligan einandergereihtumden
Bronzetisch,derjedesmalvorBeginnderMahlzeitmitBlumen
undKränzengeschmückt,sowiemitallerleikostbarenGefäffen
ausGold, Silber und mattglänzendemFeldspat(murrha g

e

heißen)bestelltwird. An denWändenstehenzweiLangfische,
aufdenendieTrancheure(scissores)die Speisenzerlegen,um

fi
e alsdann,auf Brotschnittengelegt,denTeilnehmernam

Mahleehrerbietigzu präsentieren.Ist derBiffenzumMunde
geführt, so fliegtdieBrotschnitteunterdenTisch. - -

"Die : Speiseräumesindteilseigentliche„Triclinien“,das heißt solcheZimmerund Säle, die ausschließlichfü
r

DejeunersundDinerseingerichtetsind,teils''Prachtsäle,die nebenherauchsonstwiederGeselligkeitdienen,
etwademGenusseder poetischenVorträgeodermusikalisch
mimischenAufführungenund weiter.
Die eigentlichenGesellschafts-undKonversationsräumesind

d
ie sogenannten«exhedrae,längliche, a
n

ihrenSchmalenden
abgerundeteSalons, mitWandbänkenversehenundreichaus'' mitSeffelnundLangofas.Auchsogenannte«sigmata,
das heißtS-förmige,odergenauer„figmaförmige“Kanapees,

d
ie

sonstmehrins Speisezimmergehören,findenzuweilenin

derErhedraPlatz. Die alteFormdesgriechischenS (Sigma)
wardiedesgroßenlateinischenC

.

Das figmaförmigeKanapee
umschloßalsovonbeidenSeitendendavorgestelltenTisch.
Der Vollständigkeitwegen se

i

nochdas Badezimmer
(balineum),dieHauskapelle(ararium odersacrarium)und d

ie

Bibliothekerwähnt,diebeidenRömern– trotzdesMangels
derBuchdruckerkunst– in derRegel“ waralsdieunsererDurchschnittsbürger.Es gehörteebenzumgutenTon,
nichtnur die Werkeder altengriechischenund lateinischen
Klassiker,sondernauchdie zeitgenössischenPublikationenin

möglichsterVollständigkeitbeisammenzu haben,undüberdies

d
ie Bücher,diemangekaufthatte,auch zu lesen, e
in Umstand,

dermit einigemNachdruckaccentuiertwerdendarf, Borgbrüder,
denen e

s billigerundbequemererschien, si
ch

d
ie

literarischen
NovitätenunverfrorenbeimAutor zu leihen,gab e

s allerdings
schon im altenRom,aber si

e

wurdenvondergutenGesellschaft
So lernenwir b

e
i

demEpigrammendichterMartialis einengewissenLuperca
kennen,der sichnichtentblödet,demPoetenbeijederGelegen
heitzuzurufen:„Apropos,das is

t

gut, daß ic
h

Dichtreffe,
Martial! Wann darf ich denn Dir schicken, u

m

Dein
neuestesWerkvonDir abzuborgen?“– woraufdergeistreiche
Epigrammatikerihn gehörigabtrumpft.Daß diealtrömischen'' zwarnichteingebunden,aberumeinenStabgerolltund in

Kapselnverwahrtwurden – die besserenwenigstens- ''

is
t

demLeserohneZweifelbekannt.Die Vervielfältigung."

schahaufdemWegedesDiktats;einSklavediktierteundei:' schriebennach. Aus diesemModus resultierte."eihevonHörfehlern,von deneneinigesichbis in d
ie

uns
zugänglichen,ausweitspätererZeit herrührendenHandschriften
vererbthaben. –
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Die Sklavenzimmer(cellaeservorum)befindensichteils
in denabgelegenerenRäumlichkeitendesErdgeschosses,teils im
oberenStockwerk.
NebenderKüche(culinaodercoquina)besitztdasalt

römischeHaus einebesondereBäckerei(pistrinum),woselbstauch
gemahlenwurde.Die in spätererZeitauftretendenöffentlichen
Bäckereienbukennur fürsgemeineVolk;LeutevonDistinktion
ließenihrenBedarfanBrot,Kuchenundsoweiterimeigenen
HeimvondenSklavenherstellen.
AuchanVorratskammern(cellaepenariae) is

t

dasalt
römischeHaus reich.Dieselbenbefindensichteilszur ebenen
Erde,nebenderKüche,teilsunterderErde,nachArt unserer
Keller.Man verwahrtehiergroßeQuantitätenvonFrüchten,
Oel, und insbesonderevonWein. Wüßtenwir's nichtaus
denlateinischenSchriftstellern,diepompejanischen' ungenwürdenunsdenBeweisliefern,wieopulent so einaltrömischer
Kellerbestelltzu seinpflegte. -

Eine reizendeLokalitätbesitztdas altrömischeHaus in

seinemDache.DiesesDach is
t
in denmeistenFälleneinduftiger

Garten.FlachundmitErdebestreut,dient e
s

einerüppigen
Kleinvegetation,Blumen,Sträuchern,Weinreben,zumSchau
platzihrermalerischenEntwicklung.
Schließlich se

i

nochetwasgesagtüberdieDecken,Wände
undFußbödenim allgemeinen.
Flachdecken,wie in demobenerwähntenkleinenTriclinium,

warenbei weitemnicht so gewöhnlich,wiedie kaffettirten.
Kaffettennenntman in derArchitekturbekanntlichdiekleinen
viereckigenVertiefungen,diedadurchentstehen,daßmaneine
ReiheparallelverlaufenderDeckenbalkenmit einerentsprechen
denQuerreihesichnetzartigkreuzenläßt. Diesevertieften
Felderhießenim römischenAltertum-lacunaria oder-la
quearia»;einbesondererKünstler(laquearius)warmitihrer
Dekorationbetraut;Stukk,Gold,Malereiendientenzur ge
schmackvollenAusstattung.
DieWändewurdenteilsbemalt,teilsmitMarmorplatten,

in einzelnen' sogarmitMetallplattenbelegt. ' logenanntengoldenenHausedesNeroamEsquilinischenHügel
bestanddieWandbelegungausGold. Anderwärtshat man
Zimmermit schwererSilberbelegungausgegraben.- -

DieFußbödenwarenniemalsgedieltoderparkettiert,sondern
bestandenausEstrichoderausMarmorgetäfel,vomeinfachsten
bis zumluxuriösesten.Die kostbarsteArt derFußbödenwar
das«pavimentummusivum»,dasMosaik.
In seinerTotalitätwar das römischeHaus thatsächlich

e
in

HausfürdenInsassen,nichteinHausfür dieWelt. Es
kokettiertenicht, e

s vernachlässigtesogareinExterieur,umsich

im Innern destoreizvollerund liebenswürdigerzu entfalten,
demliebendenWeibevergleichbar,dasfür niemandschönsein
will als für den Gemahl. Wenndemgemäßdie römische
Straße,insoweitnichtdieöffentlichenGebäude,dieTempel,
dieBasilikenund so weiter, in Betrachtkamen,unleugbareinen
mindermalerischenEindruckhervorbrachtealsdiemoderne, so

übertrafdas römischeHeimals solchesdasmodernebeiweitem.
Es läßt sichfreilichnichtabsehen,warumdennnundieses
reizenderömischeHaus nachaußeneinen so unregelmäßigen,
vernachlässigtenundwenigmalerischenAnblickdarbietenmußte,
dennmanhätte,unsererMeinungzufolge,sehrwohldaseine
thunkönnen,ohnedasandere zu '' wenndannaberdaswohlverstandeneBedürfnisvordieWahlgestelltwurde, so e

r

leidet e
s

keinenZweifel,daßderGeschmackderaltenRömer
sehrvernünftigentschiedenhat. Das «farfigura»,dasEtwas
vorstellenwollen im neuitalienischenSinn lagdamalsnochnicht

in CharakterderNation, trotzder ausgesprochenenVorliebe
fürLurusundPrunk,dasEtwasvorstellenwollennämlich,ohne
daßetwasdahintersteckt.Der Anblickeinerunserermodernen
Durchschnittswohnungenfür denbescheidenerenMittelstandhätte
demRömereinsarkastischesLächeln,einAchselzuckendesMit
leidsabgelockt.DieseelegantenSchaustückevonRäumlichkeiten
nachvorn,diese„Salons“und„gutenStuben“aufder sicht
barenSeite,unddasUnbehagenunddieBeschränkungüberall
da,wohindasAugedesBesuchersnichtdringt– nein,diesen
Modushätteein Römerals Barbareiverworfen,dennder
GenußderExistenzstandihmhöher,alsdermitOpfern e

r

kaufteScheindiesesGenusses.

Drei Freunde.
(HeinrichTaube,Ferd. Hiller, Alfred Meißner.)

Pon

Dr. Gustav Karpeles.

(Nachdruckverboten.)

ie alteorientalischeParabelvondendreiFreunden

is
t

bekannt.Sie repräsentierendiedreiStufender
Freundschaft;der eineverläßtuns, wenndie
Scheidestundeschlägt,der anderebegleitetden

- Sarg bis vor dasHaus, und nurderdritte
bleibtüberdenTodhinaustreu.Auchausdem

LebenaufdieLiteraturübertragen,bewährtsichdiealtePa
rabel.Wennwir si

e

heute ' eindeutschesDichterlebenan
wenden, so geschiehtdieszunächst,umdenBeweis zu führen,
daßdiesesLebendochglücklicherwar, als manallgemeinan
zunehmengewohntist,unddaßder,der e

s gelebt,einbesserer
Menschgewesen,als mannachseinemSchaffen zu vermuten
berechtigtwäre; denndie dreiFreunde,die HeinrichHeine

- vondiesem ist dieRede– in seinemLebensicherworben,
sindihmnichtnurbis zumGrabe, sondernnochlangeüber
dasGrabhinausbis zu ihremeigenenTodetreuundergebengeblieben.

A Nun hatauch s
ie derTod ereilt,undzwaralledrei im

auteeinesJahres. Im vorletztenSommerhatunsHeinrich
Taubeverlassen,nichtgar langehatFerdinandHillerdasZeit
ichegesegnetundschließlichhaben si

e

auchdendritten,Alfred
Meißner, in der altenstillenStadtamBodenseezurkühlen
Erdegebettet.AlledreiwarengleichaufrichtigeFreundeHeines,
Laubederälteste,Meißnerderwärmste; e
s

verlohntsich,den

Beziehungennachzugehen,in denen si
e

währendihresLebens

zu demDichtergestanden.EinesolcheUntersuchung,diesichzum
Teil aufnochunbekannteDetails stützt,wird zugleichals ein
BeitragzurLebensgeschichtederdreiFreundeselbstgeltenkönnen.
Das „jungeDeutschland“vermitteltedieersteBekanntschaft

Heinesmit Laube. Seit demFrühjahr1833war letzterer
mitdemDichter in persönlicheä getreten.Und
zwarwares, wie e

r

mir selbsterzählte,als e
r

dieRedaktion
der„Zeitungfür dieeleganteWelt“übernommenhatte;Laube
fordertenatürlichallegleichstrebendenGenossen,vorallemHeine,
zurMitarbeitandiesemJournalauf,das e

r

sichgewissermaßen
als dasForumdesjungenDeutschlandsdachte.Heineszu
stimmendeAntwortließnichtlangeauf sichwarten.Er schätzte
LaubeschonvondessenerstenliterarischenAnfängenher, oder
vielmehr e

s gefielihm,daßdiesersich in seinen"ä"
alsApostelundSchülerseinerTheorienundseinerDarstellungs

# ja sogarseinesStils, gezeigthatte.Auchderfröhliche
ugendmut,das burschikose,StudentenhafteStürmengefielihm

a
n Laube,das„große,flammendeHerz“,dasunterallenanderen

länzendhervorleuchtete.So kamHeine,wie e
s

nuneinmal' Art war,baldbis zurenthusiastischenUeberschätzungdes' undtreuenJüngers. Er schriebihm„einesozialeedeutung“zu,„derenganzesGewichtjetztnochnichtermessen
werdenkann.Er hatallegutenEigenschaften,diewir beiden
AutorendervergangenenPeriodefinden,undverbindetdamit
denapostolischenEiferdesjungenDeutschlands.Dabei is

t

seine
gewaltigeLeidenschaftdurchhohenKunstsinngemildertundver
klärt.Er is

t

begeistertfür dasSchöne,ebensosehrwiefürdas
Gute, e

r
hateinfeinesOhr undeinscharfesAugefür edle

Form,undgemeineNaturenwidernihnan, selbstwenn si
e

alsäen fürnobleGesinnungdemVaterlandenützen.Dieser
Kunstsinn,derihmangeboren,schützteihn auchvordergroßen
VerirrungjenespatriotischenPöbels, der ' immernicht' unserngroßenMeisterGoethe zu verlästernund zuschmähen“. -
So HeineüberLaube.Man mußannehmen,daß sich

diesesUrteilaufdessenRoman„DasjungeEuropa“undauf
dessen„DeutscheLiteraturgeschichte“bezogenhat. In wieenthu' WeiseHeineüberdie letztereArbeitdachte, ist bennt. LaubebewahrteeineKritik desDichtersüberdieses
Buch,weil si

e

ihmselbst„imLobviel zu ausschweifend“war,
mehralsvierzigJahre in einemSchreibpultundüberließmir
dieselbeerstaufdringendesBittenmitderBedingung,daßdie
PublikationdesAufsatzes– einerdamalsnichtveröffentlichten
Korrespondenza

n

die „AugsburgerAllgemeineZeitung“–
erstnachseinemTodeerfolge.
Es is

t

hiernichtderOrt, umLaubeswirklicheBedeutung,

d
ie

bekanntlichaufganzanderemalsdemvonHeineihman
gewiesenenGebieteliegt,ins rechteLicht zu stellen.Aberwohl
mußgesagtwerden,daß e

r

dieHoffnungen,dieHeineaufihn
setzte,auch in persönlicherBeziehungdamalsnichterfüllte.
Laubewar der ersteoderjedenfallseinerderersten,derdas
sinkendeSchiffdesjungenDeutschlandsimMomentdesSturmes
verließ.Schonam13.Dezember1835,alsodreiTagenach
demberüchtigtenBeschlußdesBundestages,erließ e

r

einefeier
licheErklärung,daß e

r keineswegsdieTendenzendesjungen
Deutschlands# ördernwollen,daß e

r jedeSolidaritätmit
diesenauflösendenElementenvonsichabweisenmüsse. -
UebereinensolchenAbfall des treuestenBundesgenossen

mußte natürlichsehrverstimmtsein. E
r gabLaubever

loren,den e
r

kurzvorhernochvertrauensvollfür einenjener
Fechtergehalten,die„nur in derArenasterben“.
Erst später,als dieHoffnungenundIdealedes jungen

Deutschlandszu Grabegetragenwaren,folgteeineAussöhnung.
Laubewares,dersichdemDichterwiedernäherteund in seiner
eitschriftdessenSchriften,hauptsächlichdie„FranzösischenZu
ände“,den erstenBand des „Salon“,die „Beiträgezur
Geschichteder neuerenschönenLiteratur in Deutschland“mit
begeistertenkritischenArtikelnbegrüßte.AuchgegendieFeinde
Heines,die sichdamals in Deutschlandauffallendmehrten,
nahm e

r

entschiedenStellung. Er verteidigteHeineohnejede
Einschränkung,undwasdasWichtigsteist, zu einerZeit, w

o

selbstdessen'' undVerehrerdasLobdesDichtersnicht
uneingeschränktauszusprechenwagten,indesseineFeindeihmjede
höhereBedeutungabsprachen.Das war in jenerZeit eine
literarischeThat. Laubehatmir selbsteinmalerzählt,daß
ihmdashomerischeGelächterunvergeßlichbleibenwerde,mit
dem in einemKreisedeutscherSchriftstellerzu Leipzigeines
schönenAbendseinedurchgegenteiligeBehauptungenhervor
erufeneErklärungaufgenommenwurde:„Und ic

h

bleibeda' in fünfzigJahren ist derBörnevergessenundHeineals
dererstelyrischeDichternachGoetheanerkannt!“. -
Eine solcheTreueund einensolchenapostolischenEifer

entwickeltekeinervonHeinesFreunden in jenerPeriode,die
manwohlalsdietrübte indemLebendesDichtersbezeichnen
kann. Das VerbotdesBundestagshatteseineliterarische
Thätigkeitgehemmt,dieimmerweiterum greifendeKrank
heitdrohteseinenKörper zu zerstören,dieGrundlagenseiner
materiellenExistenzwarenerschüttert;in solcherLagethut e

s

wohl, in derFerne e
in

treuesFreundesherzzu wissen,das
jedenAngriffabwehrtund zu jedemDienst ' undentschlossen
sichzeigt. -

Freundschaftsbundgelegt,derHeinemitLaubenunohnejede
Unterbrechungbis zumTodeverbundenhat. WennLaubenoch
zweiJahrevor seinemTode in seinerentschiedenenundschroffen
Weisebehauptete,„er habedieFreundschaftundZuneigung
Heinesgarnicht in solchemMaßeverdient,e

r
se
i

immeretwas
bedrücktdadurchgewesen“,so hat e

r

mitdererstenBehauptung
sichselbstunrechtgethan,während e

r

durchdie zweitenur
eineaufrichtigeFreundestreue,die sichselbstniegenugthun
konnte, a

n

denTaggelegthat. - - -- - -

Im Jahre 1 lernte e
r

denDichter in Paris persönlich
kennen.LaubebrachtedamalsfasteinJahr in Paris zu und
knüpftedurchHeinedie interessantestenBekanntschaftenin der
französischenLiteraturundKunstweltan. Im erstenBande
einer„Erinnerungen“,dieman zu denbestenMemoirenwerken
aus halbvergangenerZeit zählenkann,hatLaubeselbstden
persönlichenEindruckunddie fernerenBeziehungenzu Heine
währendeinesPariserAufenthaltsgeschildert.Ichhabenichts
oderdochnur sehrwenigNeuesdiesenMitteilungenanzu

DamalswurdedieGrundlage zu jenemdauernden

fügen,die allesWissenswertein derManier Laubeskurz
undscharf,klippundklarerzählen,ohnesichsonderlichviel
mitRaisonnementsodersentimentalenFreundschaftsbeteurungen
abzugeben.
WährendjenerZeitwar e

s auch,daßLaubedemDichter
einenjungendeutschenMusikerzuführte,der mitanderthalb
Opern,einersehrkleinenBörseundeinemsehrgroßenHund
nachParis gekommenwar in derHoffnung,dortGeld und
einengroßenNamen zu erwerben.LaubeundHeinenahmen
sichdesidealistischenMusikersmitdenhochfliegendenPlänen
warman, si

e

empfahlenihn anMeyerbeer,der ihn wirksam
unterstützte.Sonderlichdankbarhat sichdieserMusiker– er

hießRichardWagner– wederHeinenochLaubeundam
wenigstenMeyerbeergegenübererwiesen. . . " -
etodankbarerwaraberLaubefür jedenFreundschafts

beweisHeines,derwiederumauf einendeutschenGenossen
großeStückehielt.KaumwarLaubewenigeWochen in Paris,
als e

r

ihmdasbrüderliche„Du“ antrugundihn in alleseine
Verhältniffe, in persönlicheundliterarischePläne einweihte.
HeinehattedamalsgeradeeinBuchüber„Börne“geschrieben
undgab e

s

Laube zu lesen.Vergebenssuchtedieserihn von
derVeröffentlichungdieserArbeitzurückzuhalten.Als Heine
alleseineEinwendungennichtgeltenlassenwollte,gab e

r

ihm
wenigstenseinenpraktischenRat. Laubewardamalsbereits

in seinezweiteLebensperiode,diepraktische,eingetreten.Er
sagte zu ihm:„Setzewenigstensmitten in dieseInvektivenhinein
einenBerg,welcherDeinehöherenundweiterenAnschauungen
derWelt erhebenddarstelltunddiePolemikvor und hinter
demselbenals eineleichteZuthaterscheinenläßt,die sichdurch
DeinpersönlichesBedürfnis,historischvollständigzu sein,hi
istorischaufzuräumen,erklärtundentschuldigt.“Heinebefolgte
diesenRat und schobdieBriefeausHelgoland– die man

in neuerer ' irrtümlichfürBruchstückeausdererstenRecensioneiner„Memoiren“gehaltenhat– in dasBuchüberBörne
ein. Laubebemerktespäter, so oft e

r

diesesVorfallsgedachte,

e
r

habesichdiesenBergallerdingsanders,höherund impo
santergedacht!
Auchals der ErbschaftsstreitzwischenHeineund seinen

HamburgerVerwandtenausbrach,standihmLaubealseintreuer
WardeinzurSeite.Er sekundierteden in angesehenenBlättern,
namentlichvondenjungenFerdinandLassallepubliziertenArtikeln
überdieseAngelegenheitund schwiegerst,als eineguten
AbsichtenauchvonbefreundeterSeiteverdächtigtodermißver
standenwurden.DerSchlag,mitdemdieseAffaireHeinetraf,
beschleunigteseinEnde.Als LaubeimSommer1847ihnzum
zweitenmalbesuchte,traf e

r

einenschwerkranken,hilflosen
Mann. „Von einemfeisten,aus kleinen,schalkhaftenAugen
FunkensprühendenLebemannhatteichvorsiebenJahrenlachend
Abschiedgenommen– jetztumarmteichfastweinendeinmageres
Männchen,in dessenAntlitzkeinBlickdesAugesmehr zu finden
war.“ Schondamalsbeschäftigtenihn' undphilo
sophischeGedankenüberGott undWelt, überdenTod und
dieFortdauerderSeelesehrangelegentlich.Auf eineFrage
Laubes:„Undwaswirdweiter?WasdenkstDu?“ antwortete
e
r

nachkurzemSinnen:„Was wird aus demHolzdort im

Kamin?DieFlammeverzehrtes. Wärmenwir unsdaran,
bisdieAsche in dieWindezerstreutwird!“ Derzufälligmit
anwesendeAlexanderWeillfügte in seinerenthusiastischenWeise
hinzu:„DieganzeMenschheitis
t

nur einMensch, in ihr geht
alsokeinerverlorendurchdenTod; als irgendeinPunkt,wohl
garals einNerv, lebtjedereinzelnefort in derMenschheit,
vonAdamherbisaufunsundunsereKindeskinder.Es stirbt
nichts,was' gewesen.“–„Wohlgesprochen,jungerMaulwurf“antworteteHeinelächelnd,„dieWeltgeschichteis

t
d
ie

Lebens
versicherungderjenigen,welchedurchauseineRentebrauchen.“

n denfünfzigerJahrensahLaubeseinenFreund''zumletztenmal ' dervielberufenenMatratzengruft.ald
daraufstarbderDichternachfastzehnjährigerLeidenszeit.Doch
nein, e

r

starbnicht;diesmalhatWeill recht: e
s

stirbtnichts,
was je lebendiggewesen!Nichtnur in seinenWerken,sondern
auch in seinenFreundenlebteHeinefort, dienocheineganze
Generationüber einenWert undseineBedeutungbelehren
undfasteinVierteljahrhundertlangallefeindseligenAngriffe
undgehässigenVerleumdungen,dieauchdentotenDichternicht
schonten,abwehrenkonnten.Wie vielLaubenachdieserRich
tunghinpersönlichundliterarischgeleistethat,das zu schildern,
gehtüberdenRahmendieserSkizzehinaus.Aberwohldarf
mansagen,daß ihm einhervorragenderAnteil a

n

derrich
tigenWürdigungundAnerkennunggebührt,dieHeinrichHeine

in denletztenJahrzehntendochendlichimdeutschenVaterlande
gefundenhat. (Schlußfolgt.)

Ein spanischerfleister und sein Hauptwerk.

(HiezudasBildS.500 u
.

501unddasPorträtS.504.)-D_2---

r dieletzteinternationaleKunstausstellungimMün
chenerGlaspalastebesuchthat,dem is

t

ohneFrage

--- auchdereigenartigin dieAugenfallendeCharakterFSF- gegenwärtiggeblieben,durchwelchendiespanische

* * * AbteilungsichvonihrengesamtenUmgebungenab
zeichnete.Niezuvorhatteman in DeutschlandeinesolcheSumme
gemaltenBlutvergießensin einemeinzigen,nichtallzugroßen
Raumzusammengedrängtgesehen,wie in demschönenOberlicht
saal, der denHauptraumder exposicionespañolabildete.
GleichwohlbesaßdieserRaumeineAnziehungskraft,dieweit
überjenerdes„angenehmenGrusels“stand,welchediedem
menschlichenGeschlechtbis zu einemgewissenGradinnewohnende
angeboreneGrausamkeita

n

dieDarstellungenblutigerGreuel
fesselnmochte.Die packendeGestaltungskraft,dieVollendung
desVortrags,mitwelchermandieerschütterndenVorgängezur
höchstenmalerischenWirkunggebrachtsah,– dieseEigenschaften
warenes,diedennamhafterenunterjenenspanischenGemälden
einenhohenErfolg sicherten.ObenanunterdenBilderndieser
GattungstanddasStrafgerichtKönigRamiros,auch„dieGlocken
vonHuesca“genannt,vonDonJoséCasadodelAlisal, dem
gewaltigenValencianer.
EinesdergroßenHistorienbilderspanischenUrsprungsaber

hieltsichfrei vonjedemVersuch,durchheftigeErregungder
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Nervenvonsichredenzumachen,undgelangtenichtsdestoweniger
zueinerWirkung,diederjenigenderpackendstenSensationsbilder
zummindestennichtsnachgab.Ja, eswarennichtwenigeStimmen,
diediesesGemäldeals das bedeutendsteseinerArt nichtnur
innerhalbderspanischenAbteilung,sondernderganzenAusstellung
bezeichneten.Ob undwieweiteinesolcheErhebungüberalles
denVerdienstenandererzu nahegetreten,darübersollheute
nichtgerechtetwerden.Unbestrittenbleibt,daßPradillaals der
mit RechtbekanntesteMeisterderneuspanischenHistorienmaler
schulein derUebergabevonGranada–dennvonkeinemandern
alsdiesemGemälde is

t

dieRede– dasbedeutendsteseinerbis
herigenWerkegeschaffen.Wohlhatte e

r

schondurchfrühereBilder,
namentlichdurchseineimJahr 1878preisgekrönte„Johannadie
Wahnsinnige,denSarg ihresGatten,PhilippsdesSchönen,ge
leitend“,sichalseinenKünstlerbekundet,dermitGrößederKom
positioneinegerundetemalerischeDarstellungund namentlich
einenüberwältigendenStimmungsgehaltzu verbindenwußte;
aberdieseneueSchöpfung,nochweitgrößerim Umfangals a

ll

ihreVorgänger,zeigtenachallenRichtungenhineineVollendung,
diekaumetwas zu wünschenübrig ließ. DenmeistenNeben
buhlernüberlegenerwiessichPradillavor allemdadurch,daß

e
r

denCharaktereinesVorgangs in freierLuft mittäuschendster
WahrheitzurmalerischenErscheinungzu bringenverstand.Gerade
hieraufaberhat ja diejüngereKunstimGegensatzzu denwerk
stattfarbigenSchöpfungenderälterenHistorienmalerschulebekannt
licheinenhauptsächlichenTrumpfgesetzt.DieVollendungnach
dieserRichtunghin läßtauchunsereWiedergabeerkennen,soweit
diesdemderVielfarbigkeitentbehrendenHolzschnittmöglichist.
In vollemMaßeaberzeigtunsereAbbildungdenebensoklaren
als natürlichenAufbaudesGanzen,die durchaustreffende
CharakteristikdesEinzelnen.
Es is

t

einklarerTag zu AnfangJanuar desJahres1492.
EinWintertagalso,aberebennurimSinnejenerjüdlichenGebiete,

in denenderWinternichtmehrbedeutenwill, als dieAbwesen
heitderdrückendenSommerhitze,a

n

derenStelleeineangenehme,
mildeKühlederTemperaturgetretenist,– einekurzeRuhepause
innerhalbdessonstso überreichenTreibensderüppigenVegetation.
Zwischenweißem,silbernleuchtendemGewölkhindurchergießteine
sanfteHalbonne– wiedieMaler einenleichtumflorien,nur

zu mattschimmernderWirkunggelangendenSonnenscheinzu nennen.
pflegen– ihr angenehmgedämpftesLichtüberdieHügelhin,

FranciscoPradilla.

a
n

denensichdiealte,herrlicheMaurenstadtemporzieht,aufdie
köpfereichenGruppenundScharen,die auf derEbenevorden
Thorensichentfaltethaben.DieKämpfedesvorangegangenen

Seifenblasen.

TageshabeneinenelfjährigenKriegzwischendemMaurenfürstenAbu-Abdallahel-Zoquir,auchkurzhinBoabdilgenannt."dem
BeherrscherdesKönigreichsGranada,undFerdinand,denKatho
lichen,demKönigevonAragonien, zu Gunstendesletzterent
schieden.Geschlagen,in a

ll

seinenStellungenerschüttertmußte
sichderMaurenkönigzur UebergabeeinerHauptstadtin mit
ihr einesganzenKönigreichsa

n

denglücklichenSiegerentschließen
Wie e

r jachtedahergerittenkommt,derdunkleMannauf"
schwarzenRoß, umdie so langeerfolgreichbehaupteteHerrschaft
nunmehr in dieHändeeinesUeberwindersniederzulegen,spricht
aus seinenZügengleichwohleineIntelligenz, d

ie
e
s

wohl b
e
i

greiflichmacht,daßderKampfgegenihnnichtleichtgewar
Mit einergemessenenWürde,diesichihrerererbtenHoheitwohl
bewußtist, überläßt e

r

dieHerrschaftdemglücklicherenGegner
Dieserempfängtihn mit der christlichenMilde, welcheseine
Religionihn gelehrt.Auch in demUeberwundenenehrt e

r

noch

d
ie

Manneswürde, d
ie

ritterlicheTapferkeit, d
ie

ihmselbst"

Sieg nichtleichtgemacht.AehnlicheEmpfindungenspiegelnfi
ch

in denZügender aufweißemZelterzur SeiteihresGemahls
haltendenKöniginunddesausPriestern,RitternundEdeldamen
zusammengesetztenGefolgeswider. Festgeschlossenin Reih u

n
d

Glied steht im HintergrundedieScharder siegreichenKrieger
deschristlichenHeeres, in EisengewappnetvonKopf b

is
zu Fuß,

d
ie

starrendenLanzenaufgerichtetin denkräftigenFäustenhalten,
Alles – FigurenwieLandschaft– ist mitvollsterLebenswahr
heitgesättigt.
WiePradilla hierdenAnforderungendeslebensgroßen

faltetenHistorienbildesin ausgezeichneterWeisegerechtgeworden

is
t,
so weiß e
r

auchdaszierlichsteSalonbildchenmitbezwingender
Anmutauf dieLeinwandoderdieHolztafel zu zaubern.Das
nebenwirkt e

r

als zeitweiligerDirektordervor einerkleinen
ReihevonJahrenins LebengerufenenAcademiaespañolain

Rom für das Emporblühender jüngstenspanischenHistorien
malerschule,in welchernachlangemSchlummerderspanischen
KunsteinNachklangderglänzendenTageeinesRibera,Velasquez
undMurillo auflebenzu wollenscheint.Als einerderersten
VertreterdieserSchulestehtFranciscoPradilla in hohemAnsehen
nichtnurbeiseinenLandsleuten,sondernin dergesamtenkunst
finnigenWelt. Von seinerschöpferischenKraftwerdenwirnochso

manchehochbedeutendeLeistungerwartendürfen. OttoPaisch.

Nach einem Gemälde von Sigmund Eggert.
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Vergnügen auf dem Lande.

Humoreske

UDr.

Ernst von Wildenbruch.
P- (Nachdruckverboten.)

erHochsommer is
t

vorüber, ich habeden
selben in meinerEigenschaftals emsig
beflissenerBeamter hinter den Akten
auf demBureau verbracht.Heutehabe

ic
h

mich zu meinemChef begebenund
mit der gemessenenHeiterkeit,die dem
Beamtengeziemt, verlasseich dessen
Zimmer; meineguteZeit beginnt, ic

h

habe meinenvierwöchigenUrlaub in der Tasche, in

achtTagen treteich ihn an.
Das Ziel, dem ich zuzustrebengedenke,stehtseit

demWinter für michfest, ichgeheaufs Land zu meinem
Vetter Rudolf. Im Winter war meinVetter mehrere
Wochenlang in Berlin; e

r

hat mich dringendzum
Besuchewährend des Spätsommerseingeladen,mit
Freuden habe ich zugesagt. Ich gedenke,mindestens
vierzehnTage bei ihm zu verweilen,ich versprechemir
eineangenehmeZeit, leiblicheund geistigeErquickung.
Mein Vetter lebt, mit einerjungen, liebenswürdigen

Frau vermählt, auf einer prächtigenBesitzung in

Schlesien; e
r hat, so viel ich weiß, aucheinigeKinder.

Die landschaftlicheUmgebungdesGuteszeichnetsich,
nachallem,was ich höre,mehrdurchFruchtbarkeitals
durchbesondereNaturschönheitenaus– das ist mir
aber geraderecht, denn ich schwärmedurchausnicht
für die sogenannteErholung auf strapazantenFuß
Wanderungen. --

-

Ein großer, schönerGarten soll sichbeidemSchloß
befinden– herrlich! Das ist, was ich suche!Mit
einemgutenBuch in der Hand, sinnendunterBaum
gängenumherzuschlendern,hier und da an schönen
Punkten sichniederzulaffen– das Gelesene in behag
licherRuhe zu wiederholen– o, es wird köstlich!
Denn, ichwill e

s

nur gestehen,was michganzbe
sonderslockt, ist, daß auf demGute meinesVetters,
wie ichweiß, einevortreffliche,bomGroßvaterangelegte
und bis auf die neuesteZeit mit Sorgfalt ergänzte
Bibliotheksichbefindet.
sehr. WelcheFülle stiller Genüssestehtmir bevor!
MeinePhantasiemachtsichdaran, mir dieZeit meines
Landaufenthaltsauf das reizendsteauszumalen, ic

h

Ich liebeBücher, ich liebe si
e

sehemichim Geist in einemgroßen,mit Bücherregalen
rings umpolsterten,lauschigenBüchersaale.Von schönen
BändenblickenverlockendeTitel– ich weiß gar nicht,
wo ich bei solchemReichtumzuerstzugreifensoll; eine
Handleiterstehtzur Verfügung– ich kletterean der
selbenauf und nieder; endlich, nachdemich von Un
zähligemgenascht,hole ich ihn hervor, ihn, nachdem
mein stilles Sehnen drängt, meinen Philosophen,
meinenPlato.
Welch ein Einband! Ganz Leder! Ich streiche

im Geistemit liebkosenderHand darüberhin. In dem
Büchersaal is

t

natürlicheineköstliche,lauschigeFenster
ecke,dorthin trage ich meinenRaub. Ich sitze in einen
äußerstbehaglichen,für die Zweckedes Bücherfreundes
berechnetenStuhle, vor mir ein Tisch, auf demTisch
eineKiste mit vortrefflichenCigarren– wie sie mein
Vetterjedenfallsführt– einederselbenzündeich mir
an, ich schlagedas Buch auf und nun bin ich bei
meinemPlato, im Paradiese. Die Duftwolkenmeiner
Cigarre ziehen durch das geöffneteFenster in die
Sommerlufthinaus, vor demFenster bewegensichmit
leisemRauschendie Zweigeeiner schattendenLinde–
ganz in der Ferne, so daß e

r

michnichtstört, ein
schmetternderVogel, in meinernächstenUmgebungtiefe
Stille, Ruhe undStille in mir selbst– ich bin allein

in meinemBureau, ich möchtevor lauterWonne einen
Jauchzervon mir gebenoderjodeln, dochdas würden
die Kanzleidienerhören, irgend einenAusdruck aber
muß ich meinerFreude geben, sonsterstickt si

e

mich;

ic
h

tanze lautlos auf einemBein in meinemBureau
umher und schlagemit der flachenHand auf das er
hobeneKnie, das beruhigtmich, ich gehe a

n

meine
Akten.
Es fällt mir aber schwer,meineAufmerksamkeit

auf dieselben zu richten, meineGedankensind schon
wiederachtTage weit voraus, in demköstlichenBücher
saal, in der lauschigenFensterecke.Mein Vetter, das

weiß ich, hat gleichfallsphilosophischeNeigungen– ich

werdedahin zu wirken streben,daß auch e
r

im Plato
liest; vielleichtlesenwir aucheins und das anderege
meinschaftlich– welcheAussicht auf Gesprächevoll
tiefer Anregung, voll bleibendenGewinns für alle
Zeiten. Seiner kleinenFrau wird e

s

vielleichtetwas

zu viel werden,wennwir unausgesetztüberdenPhädon,
dasSymposion,denPlatonischenStaat uns unterhalten– indessen, sie ist ja ganz sicherlicheinetief angelegte
Natur, und schlimmstenFalls opfernwir ihr hie und da

einehalbeStunde, in der wir uns leichterenGesprächs-
stoffenwidmen.
Ja, es wird herrlich,köstlich, es wird schön!
Ich schreibebereitsheutan meinenVetterundkün

dige ihm meineAnkunft auf Tag und Stunde an.
Mit demNachtkurierzugfahre ich von Berlin ab, dann
bin ich morgens etwa um achtUhr auf der Station
hinterBreslau, an der seinWagen michabholt. Der
Brief gewährtmir einenVorgeschmackder bevorstehen
denFreuden, ich schreibeihn mit wahremEntzücken
und kannmichnicht enthalten,ihn mit einemklassischen
Citat abzuschließen;das is

t

gut, dasgibt meinemVetter
einenVorbegriff von der getragenenStimmung, in der

ic
h

zu ihm komme.
Endlich sinddie langenachtTage um, heuteabend

fahreich ab, ich holedenKoffer hervor, ich packeein.
Was soll ichmitnehmen?Nur keineUeberlastungmit

zu vielem Gepäck! Was werde ich denn auch viel
brauchen? Wäsche, so viel ebennötig ist; ich trage
einenneugemachten,städtischelegantenSommeranzug
von hellerFarbe – ob ich nocheinenzweitenAnzug
einpacke?Unsinn, meinetwegenfür alle Fälle einen
schwarzenFrack, ebensofür alleFälle nochein zweites
Paar Stiefelaußerdenen, in welchenichgehe,undmeinet
wegen,demFrack entsprechend,Lackstiefel, si

e

sitzenmir
sehrbequem– dann nochdie Morgenschuhe,und nun
nichtsweiter, nun keinStück mehr.
Koffer.
„Wie stehtes,“ frage ich mich, indem ich den

Schlüsselumdrehe,„mit Büchern?“ Unwillkürlichbreche

ic
h
in lautesGelächterübermeineeigeneThorheit aus:

„Die Bibliothek!“
Der Tag vergeht;mit demGefühle tieferBefrie

digungsetzeich michabends in dieDroschkeund fahre
demBahnhof zu; ich bekommeeinenPlatz ganz allein

in einemCoupé– famos– ich kannmichausstrecken,
werdedie Nacht schlafenund morgenfrüh in voller
geistigerFrische und Rüstigkeitbei meinemVetter er
scheinen.Der Zug setztsich in Bewegung, ich bereite
michzur Nachtruhevor. Indem ich meinenHut in

das Netz lege, bemerkeich, daß ich meinenhohen
Cylinder mitgenommenhabe– eigentlichhätte ich

daran denkensollen, zur Reise meinenniedrigenHut
aufzusetzen– indessen,was thut's? Meinen Regen
schirmhabe ich ja bei mir, und o

b

ich im Garten
meinesVetters im Cylinder oder im niedrigenHut
lustwandle,das kommtschließlichauf dasselbeheraus.
„Morgen in der FenstereckebeiPlato,“ mit diesem

Gedankenstreckeich mich,vergnüglichlächelnd,aus und
schlafeein. Ich schlafevortrefflich,ich schlafedurchbis
Breslau. Eine TasseKaffee erquicktmich; o

b

ich mir
dieMorgenzeitungkaufe? Nein, nein, nichtsjetztvon
Politik, nichts von Tageslärm– ich fahre in den
Morgen hinaus, als ginge ichdenGefildenderSeligen
entgegen.

Wir langen a
n

der Station a
n – da stehtauch
schonder Wagen meinesVetters; meinKoffer is

t

auf
denBockgehoben,alles paßt und klappt, wie ich e

s

nochnie in meinemLeben erlebthabe– die Pferde
greifenaus, wir fahren in denköstlichen,taufunkelnden
Morgen hinaus. Die Landschaft is

t

nichtgeradeschön,
aberdiefrischeNatur entzücktundbegeistertmich;wenn

ic
h

michnichtvor demKutschergenirte,möchte ic
h

einige
Verseaus demAeschylosmit erhobenerStimme recitieren.
UnserWeg geht zwischenStoppelfeldern entlang,

von denendie Ernte bereitseingeheimstist; ich richte,
um mich dem Kutscherfreundlich zu bezeigen,einige
Fragen a

n ihn, ic
h

thue e
s jedochmit Vorsicht, d
a

ic
h

meine Unerfahrenheit in landwirtschaftlichenDingen
kenneund mir nichtgernedurchthörichteFragen.Blößen
gebenmöchte.
„GuteErnte gemachtdiesesJahr? Tüchtig Roggen

eingebracht?“ Ueber dieseFragen allgemeinerNatur
wageich michnichthinaus.

Ich schließeden

Indem wir jetzt an einemFeld vorüberkommen
auf dem etwasGrünes wächst– ich halte es für "

toffeln, e
s

könnenaber auchZuckerrübensein – geht
plötzlichein Schwarm von ziemlichgroßen Vögeln g

e

räuschvollvor uns auf und zieht in langen Flug über

d
ie

Felder dahin. Mein Kutscherverfolgt si
e

mit ge
spanntemInteresse.
„Da fallen si

e

ein,“ sagt er, mit der Peitsche
hinausdeutend;die Vögel senkensichzur Erde nieder
„Was war denndas?“ frage ic

h

harmlos; ic
h

hatte
die Vögel für Tauben gehalten.

Der Kutscher siehtmichan, als ob er nichtrecht
wüßte,wie e

r

meineFrage auffaffen solle,
„Ja,“ sagter, „Hühner hat's dies Jahr viele zu

Ich bemerke,daß ic
h

e
s

mit Rebhühnern zu ihm
gehabthabe und mich beinahefürchterlichverschnappt
hätte. Ich versuche,mein Ansehendurch kalteRuhe
wiederherzustellen.

„Habe selten so schöneRebhühnergesehen, sage

ic
h

mit gleichgiltigerUeberlegenheit– leidervermag ich

nichtfestzustellen,inwieweit meinediplomatischeKunst
auf den ehrlichenMann gewirkthat, d

a
e
r

sichwieder
denPferden zugewandthat.
Wir sind inzwischenan ein Gehölzgelangt,und

währendwir hindurchfahren,tönt aus der Ferneder
Schall von Flintenschüffenan mein Ohr. Zum ersten
mal fällt e

s

mir ein, daß Jagdzeit ist.
Indem wir aus demGehölz herausbiegen,gewahre

ich in weiterFerne eine Anzahl von Männern, d
ie

überFelder hinschreiten, si
e

sind so entfernt,daß si
e

ganz klein erscheinen;von Zeit zu Zeit löst sichvon
dem einen oder dem andern ein Rauchwölkchen a

b
,

dann ertönt ein schwacherKnall – die Männer sind
auf der Jagd.
Der Kutscher deutet mit dem linken Zeigefinger

hinüber.
„Da ist der gnädigeHerr,“ sagter; e

r

sieht si
ch

nachmir um, als wollte e
r fragen: „Freust Du Dich

nicht?“
Ich kann nicht sagen, daß ich michfreue. Wenn

ic
h

ehrlich sein soll, so wäre e
s

mir liebergewesen,
wenn ich meinenVetter daheimbei einemgutenBuche
vorgefundenhätte. Ich habegar nichtgewußt,daß e
r

Jäger ist, e
r

hat mir nichtsdavongesagt,als e
r
in

Berlin war; vielleichthat e
r

e
s

als selbstverständlich
angesehen,daß ich e

s wüßte, die Landbewohnersetzen
bekanntlichdie Jagdpassionbei jedemMenschenvoraus,
Was michaber betrifft, so besitzeichdieseLeidenschaft
durchausnicht,nein, im Gegenteil. Indeffen, ic

h

glaube
gar, ich bin im Begriff, mir die Laune verderbenzu

lassen?Mein Vetter ist jedenfallsnur hinausgegangen,
einenBraten für heutemittag zu erlegen,undwenn

ic
h

Rebhühnerauchnichtgerne schieße, so e
ff
e

ic
h
si
e

dochsehrgern– also was will ich dennnochweiter
Bis zu seinerRückkehrsetze ic

h

mich in die Bibliothek– und dann habenwir den ganzenlangenNachmittag

zu philosophischerErbauung vor uns. In besterStin
mungfahre ic

h

weiter; das herrschaftlicheSchloßtaucht
vor uns auf, wir rollen in den geräumigenviereckigen

Hof ein.
Vor derPforte angelangt,knalltderKutschermehr

mals mit der Peitsche, um unsereAnkunft bemerklich

zu machen; e
s

dauert einegeraumeZeit, dannerscheint

im Arbeitsanzug e
in

Diener des Hauses. Der Mann
siehterhitztund ungeduldigaus, wie jemand, d

e
r

a
lle

Händevoll zu thun hat. Ich bin einigermaßenüber

rascht– ich hatte ein in tiefer ländlicherStille ruhen
des Haus zu finden geglaubt. Der Diener

ergreift

meinenKoffer und steigt, mir voran, zwei Titel"
empor. Auf dem oberstenFlur stehteineganzeReihe
von Stiefeln, mindestensein Dutzend. - - - - -

„Gehören d
ie

alle meinemWetter?“ denke ic
h
.
"

mir. „Dann besitzt e
r ja eine Sammlung“

Diener öffnetdas fü
r

mich bestimmteZimmer, "

e
in heller, freundlicherRaum, dessenFenster a
u
f "

Garten gehen. - - -

„Die gnädigeFrau laffen bitten, Herr "
möchtenablegenund dann zumFrühstück in denSalon

herunterkommen,gnädigeFrau werdenauchgleich."

Der Kutschererwidertetwas,aber ic
h

verstehenicht,
was, d

a

e
r

starkden schlesischenDialekt spricht; e
s

is
t

mir auch im Grunde ziemlichgleichgültig,denn mein
Interesse is

t

ein erheucheltes.

men, si
e

sindgeradesehrbeschäftigt.“ feN
Der Diener verschwindet, ic

h

fangean, auss'
und zur Bereinigung meinerPerson zu schreiten
Die gnädigeFrau auch beschäftigt?Was

d
ie

Menschenhier im Hausedennnur zu ihm :

si
e

etwa um meinetwillen so viel Aufhebens?D' ' 11

ic
h ja durchaus nicht verlangt. Um der ei"

Hausfrau Zeit zu lassen,mache ic
h

mit aller:
lichkeitToilette, dann öffne ic

h

das Fenster u
n
d "–
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in den schönen,sehrschönenGarten hinunter.Er ent
fprichtallenmeinenErwartungen,ich fühlemichwieder
gleichmäßiggestimmtund trete den Weg nachdem
Salon an. Auf dem Flur stehenimmer noch die
Stiefel– der Anblick derselbenberührtmich unan
genehm,ichweiß selbstnichteigentlich,warum,es find
lauter Jagdstiefel. Will mein Vetter in Jagdstiefeln
Philosophietreiben? Im Salon stehtder Frühstücks
tischgedeckt,es is

t

aber nochniemandanwesend.
Ich geheumherund besehemir diean denWänden

hängendenBilder, e
s

sindwertvolle,größtenteilsalte
Kupferstiche,wahrscheinlichnochvomGroßvaterher–
das scheintein Mann gewesenzu sein! Ob der auch
auf die Jagd gegangenist? Der Gedankean den
Großvatererwecktmir dieSehnsuchtnachderBibliothek;
nachwelcherSeite hin mag si

e

liegen? Es prickelt
mir in den Fingern, die Thür zum Nebenzimmer zu
öffnen, aber ich könnte in einenRaum geraten,der
nichtfür fremdeAugen bestimmtist, ichzüglemeine

Die
Frau vomHause kommtnochimmernicht, ic

h

fange
Ungeduldund besichtigenocheinmaldie Bilder.

zumdrittenmalan, mir die Kupferstichezu besehen.
Da klapptdieThür desNebenzimmers,einrascher,

energischerSchritt– die ganzeArtigkeitderWeltstadt,
aus der ich komme,vereinigtsich in demLächelnmeines
Gesichts– ich verbeugemichvor meinerWirtin. Eine
frische,kernigeBlondine stehtvor mir, von mittlerer

Sie

is
t

im Hauskleide,hat ein grauesSchürzchenangesteckt,
Größe; man könnte si

e

beinahe„drall“ nennen.

das gut zu ihrer nettenFigur paßt, siehtmichmit
munteren,lächelndenAugen an und reichtmir eine
weiße,aberkräftigeHand.
„Die liest keinenPlato,“ flüsterteineStimme in

mir, währendwir uns die Hände schütteln.
„VerzeihenSie, daß ichSie habewarten laffen

und entschuldigenSie den Anzug, in dem ich Sie
empfange,“sagtsie,indem si

e

michzumFrühstückstisch
geleitet,„aber ich habealle Händevoll zu thun.“
Das wußteich bereits,ich begnügemichdahermit

einemschweigendenLächeln.
„Wir habendas ganzeHaus vollerBesuch,“fährt

si
e

fort, indem si
e

mir eineTaffe Theeeinschenkt– es

überläuftmich, die Stiefel fallen mir ein, in jedem
derselbenseheich einenstörendenFremdling stecken.
„O – dann– muß ich beinahefürchten–daß

ichzur Last falle?“ stottereich hervor.
„Nicht im mindesten,“erwidert d

ie arglos, indem

si
e

eineSemmelzerlegt,mitButter beschmiertund auf
meinenTeller legt. Sie zeigt eine unglaublicheGe
wandtheit in dieserHantiruhig, ic

h

überlege in stillen,
daßFrauenhäude,welchesehrgut Butterbroteschmieren,
meistenssehrschlechtmit Büchernumzugehenwissen.
„Mein Mann ist entzückt,daß Sie kommen,“ver

sichert si
e

weiter, „und daß Sie geradejetztkommen;

e
r

hat sichschoneineganzeJagdgesellschafteingeladen,
aber die Hühner und Hasen sind in diesemJahre so

massenhaft,daß si
e

gar nichtzu bewältigensind;jeder
neueJäger is

t

ihm von größtemWert.“
Bei diesenWortengeht e

s

mir eiskaltvomGenick
bis in denMagen, ichvermagkaum,die notdürftigste
Faffung zu bewahren.Ich habedasGefühl von einer
unmittelbarbevorstehendenGefahr, zu derenAbwehr e

s

einessofortigenEntschlussesbedarf, aber schnelleEnt
schlüssesindleidernichtmeineGabe; wie betäubtsitze

ic
h

auf meinemStuhle, starre in meineTaffe, rühre
mit demLöffel darin herumund hüstleendlichein:
„So, so, so?“ hervor. Eben will ichmichaufraffen
und mit allemNachdruckerklären,daß ich durchaus

d
a

erscheintder Diener und fragt, o
b

der Kochdie
gnädigeFrau für einenAugenblicksprechenkönne.Die
Hausfrau errötet, si

e

würde gleichkommen. Ich be
merke,daß ich si

e

aufhalte,und erhebemich; si
e

muß
tausendmalum Verzeihungbitten, daß si

e

mir nicht
längerGesellschaftleistenkann, aber– so viel Be
sorgungen!Ich ueige in stummerEntsagungdasHaupt,
innerlichfrohlockend,der Gedankean die Bibliothek
verbreitetLicht in meinemInnern.
„Ich bitte,gnädigeFrau, lassenSie sichnichtab

halten,ichwerdemich in dieBibliothekbegeben.“Aber
maliges stärkeresErröten meinerWirtin, d

ie erglüht
bis unterdas Stirnhaar.
„AchGott,“ kichert si

e

endlich,„ich weiß wirklich
nicht, o

b

ichSie aufforderndarf, in dieBibliothek zu

gehen– es– sieht so wenig behaglichdarin aus,
fürchteich– “

Ich stutze.
„Wird die Bibliothekneugeordnet?“frage ich.

unangerührt,aber– da wir nachherdarin zu Mittag
effenund das Decken so viel Wirtschaftmacht–“
Indem ich dies vernehme,fühle ich,wiemeineGe

sichtsmuskelnmir denGehorsamkündigenunddasbis
herzur SchaugetrageneLächelnverweigern.
„In der– Bibliothek–wird gegessen?“stammle

ich. Das „Weib“ aber verstehtnichteinmaldie Ur
fachemeinesSchrecks.
„Es is

t

unsergrößterSaal,“ fährt si
e

fort, „und
gar nicht so langweilig,wie Bibliothekensonstfür ge
wöhnlichsind.“ Bei diesenWorten hat si

e

die Flur
thürgeöffnetunddeutetauf diegegenüberliegendePforte.
„WennSie wollen– dort ist sie; und nun adieubis
zumMittagessen,ich hoffe,unsereJäger kommennicht
gar zu spätheim.“
Mit einemKopfnicken,das anderevielleichtaller

liebt gefundenhätten,welchesmir indessennur als der
AusdruckeinerfrivolenNatur erscheint,verschwindetsie.

(Fortsetzungfolgt.)

Träumereien über den „Gotha“.
Von

Z. D 11 l I. f.

(SchlußvonNro.II)

-

f andernAbendachtUhr. Leonie,welchebereitsfür denBall Toilettegemacht,
sitzt in ihrem Zimmer und plaudert
mitihrerFreundin,ComtesseRefi. Letz
teregleichfallsim Ballanzug.
Leonie (blond,schwärmerischeZüge):
Wie gut, daß Du so früh gekommen
bist– da kannichDir nochvordem
Ball erzählen,wie mir ums Herz ist.

Reji (zwanzigJahre, brünet, funkeläugig):Das

is
t

also Dein ersterBall? Du Glückliche– wie be
neideich Dich umDeine Jugend! SiebenzehnJahre!
So frisch und überraschungsvollliegt das Leben vor
Dir! Wenn man einmalwie ich durchdrei Karneval
getanzthat, seineCourmachernichtmehrzählenkann,
selberschonfür mehrereunter ihnen geschwärmthat– währendDu gar keineAhnung hat, was es heißt,
sichfür jemandzu interessieren–
Leonie: Du irrst, Refi, ich bin verliebt.
Resi (mit Spannung): Ah – wirklich? Wer ist

e
r– wie weit seidihr? Erzähle!

Leonie: „Ach, ichgäb' was drum,wennich nur
wüßt" . . . wer dieserHerr gewesenist,“ so sangdas
Gretchengestern in der Oper– und ich sag' ihr's
nach. Und gestern in der Oper is

t

e
s

auchgeschehen.
Ich war mit der Tante in einerParterrelogeund
dichtunter uns d

a

saß ein junger Mann, ach, ic
h

sageDir, Resi, ein idealerjungerMann . . . Keinen
Blickwendete e

r

von mir a
b–– und ich,wie ver

zaubert,mußteauchimmer zu ihm schauen,undwährend
desDuetts von Faust und Margarethewar's mir –

war's uns beiden,das fühlte ich, als würdeauf der
Bühnegesungen,was in unserenHerzenvorging. Beim
Ausgang sahich ihn wiederamFuß derTreppe stehen-

und ichmußteknapp a
n

ihm vorübergehen.Als ic
h

in denWagen stieg, sah ic
h

ihn nocheinmalauf der

u
s

Straße und sahauch, wie er, als wir davonfuhren,
keinJäger, keineswegs zu Jagdzweckengekommenbin, denPortier etwasfragte– vermutlich,wer wir seien.

Die ganzeNachtverfolgtemich ein Bild im Traume,
und, Resi, denkeDir: heutemorgen, als ich zum
Fenstertrat, wer standdort gegenüberunter dem
Thore? . . . wiederer! (in leisefingendemTone): Ach,

ic
h

gäb' was drum, wenn ich nur wüßt" . . .

::

Eine Stunde späterim Salon. Der kleineBall
hat ebenbegonnen.Drei odervier Paare drehensich
im erstenWalzer. Noch immerlangenGästean; jetzt
kommtaus einemNebensalonder Hausherr in Be
gleitungTheodors und Ralphs und führt diesebeiden

zu einerGruppejungerDamen, in derenMitte seine
Tochtersteht.
„Leonie, hier stelleich Dir einenalten Freund

und dessenSohn vor . . . dieselbenkommenvon sehr
weit her, weit über den Ozean– ich empfehle sie

daherDeiner besondernLiebenswürdigkeit.

„Nein, nein, durchausnicht, im Gegenteil,mein
Mann hält ja die BücherunterVerschluß, si

e

stehen
Ralph (auffallendhübscher,eleganterMensch)ver

beugtsichvor Leonie,legt seinenArm um ihre Taille
und tanztmit ihr davon.
Ludwig (sieht ihnen nach; zu Theodor): Ein

hübschesPärchen. DeinSohn gefällt mir wirklichsehr
gut. Hat e

r

nochimmerkeineAhnung?
Theodor: Bewahre! Ich sagteihm heute,daß
wir in dasHaus einesGönners,desMinisters, gehen
wollten,und als ichDeinenNamennannte,rief e

r
in

höchsterAufregung:„Ist das nichtderVaterderGräfin
Leonie?“ Und da erzählte e

r mir, daß e
r

sichgestern

im Opernhaus sterblich in Deine Tochterverliebthat.
Ludwig: Nun, wenn e

r

ihr gefällt– ich hätte
nichtsdagegen–
Die jungenLeute unterdessenhabeneineWalzer

tourgemacht.Ralph mußstehenbleiben,weil e
r fühlt,

daß seineTänzerin nichtweiter kann. Es war aber
auch zu viel für si

e

der schwindelndenErregung: e
r,

dessenBild si
e

seitgesternverfolgte– er selberhier
und si

e

im Arme haltend, beinahe a
n

seinHerz
drückend. . . Sie wanktauf einen in der Fensternische
angebrachtenSitz. Ralph jetzt sichneben sie. Die
anderentanzenvorüberund niemandbelauschtihr Ge
spräch.

Leonie: Ich . . . ich . . .verzeihenSie– einplötz
licherSchwindel . . . -

Ralph: Das habe ichgesternnichtgehofft, daß
mir heuteein solchesGlück bevorstünde– eigentlich
ein Unglück–
Leonie: Ich verstehenicht–
Ralph: Das Glück,Sie kennen zu lernen– das

Unglück,Sie dann meiden zu müssen.
Leonie siehtihn erstaunt a

n

und schweigt.
Ralph: Das is

t

das ersteundvielleichtdas letzte
mal, daß ic

h

zu Ihnen sprechendarf, alsowill ic
h

Ihnen alles sagen,was mir auf der Seele liegt . . .

Ich habemichgesternrasend in Sie verliebt,Gräfin
Leonie– unddaß ich . . . Ihnen nichtmißfallenhabe,
das glaubteich in Ihrem Blick zu lesen.
Leonie senktdie Augen.
Ralph: Abergesternabendnochhabe ic
h

erfahren,
werSie seien:dieTochtereinesdervornehmstenHäuser
der so stolzenösterreichischenAristokratie– und da

wußte ic
h

gleich,daß e
s

für michkeineHoffnunggäbe.
Ich bin ein demokratischerAmerikaner,das heißtvon
AbkunftaucheinOesterreicher– aberein bürgerlicher.
Ich ermessedieganzeKluft, die zwischenuns liegt und

d
ie

nichts– auchdieheftigsteLiebe nicht– zu über
brückenvermag. Ich werdeIhnen alsonichtdenHof
machen,Gräfin, ichwerdenichtumeinenPreis werben,
den zu erringen ic

h
nicht berechtigtbin; aber sagen

will ic
h

Ihnen, daß ic
h

Sie vergötterungswürdigfinde,
daßderEindruck,denIhre Schönheitauf michgemacht,

so unerklärlich, so überwältigend is
t

wie ein Wunder
Gottes . . .

Graf Ludwig (in die Fensternischetretend):Ah,
hier bist Du, Leonie, ic

h

sucheDich . . . Folge mir
auf ein paar Minuten in meinArbeitszimmer; e

s

soll
Dir eineMitteilunggemachtwerden . . . Und auchSie,
jungerMann – Ihr Vater ist bei mir und die er
wähnteMitteilung gilt zuvörderstIhnen.
Ralph erschrickt.„Hätte meinVater das ihm an
vertrauteGeheimnis etwa verraten,“denkter, „und
bedeutetdieseEinberufung,daß ich zu Redegestelltund
fortgeschafftwerdensoll?“
AuchLeoniehatHerzklopfen.Sollte etwaResi si

e

verratenhaben?
Die beidenjungen Leute folgen demGrafen auf
seinZimmer. Auf derSchwelle,wieLeonie an Ralph
vorbeischreitet,kann si

e

nichtumhin, einenBlick auf
ihn zu heften, aus welchemwarmeLiebe leuchtet; si

e

glaubt ja fest– und er glaubt es auch– daß das
einAbschiedsblickhat seinmüssen. . .

Ludwig: So– da bringe ich diebeiden.(Leonies
Bangen nimmt zu – was solltedenn das für ein
peinlichesFamilienverhörwerden? Der strengeOnkel
August– und sogarder Onkel Bischof: sollteder
eineKirchenstrafeüber d

ie verhängenwollen?) Setzt
euch,Kinder– und Du, Theodor,hat das Wort.
Theodor: Ralph, meinSohn, höremichan. Ich
habeDir eineEröffnung zu machen.Zwar war es

meineAbsicht,dies bei einerandern, späternGelegen
heit zu thun– aber auf denWunschdieserHerren
will ich schonheutesprechen.Die herzigeLeonie is

t

auchgebetenworden, in diesemwichtigenAugenblick
anwesend zu sein, weil si

e ja zur Familie gehört–
Mit dem ganz abgesehendavon, daß Du Dich gesternabend in

jungen d
a magstDu gleicheineTour tanzen . . .“ si
e

verliebthat.
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Ralph (springtauf): Vater!
Ludwig: Nur ruhig, meinJunge – ich nehm' es

niemandübel, sich in ein so hübschesDing zu vernarren.
Leonie (springt auf): Papa!
August (in kommandierendemTon): Niedersitzen!

Nicht mehr unterbrechen!(Die beidenjungen Leute
nehmenihre früherenPlätzewieder ein.)
Theodor: O, ic

h

willdurchauskeinelange, unter
brechungsscheueRede halten. Die Thatsache is

t

am
beredtestenund wird den größtenEffekt machen. Die
Thatsachealso is

t

folgende:Ralph, Du befindestDich

im KreiseDeiner Verwandten– diesehohenWürden
trägerhier sind meineStiefbrüder– Du bist Ralph
WashingtonTheodor, Reichsgrafvon und zu R

. . . .

Ralph (erhebt sich; e
r

besinnt sicheinenAugen
blick, dann tritt e

r

auf den Grafen Ludwig zu und,
mit einerVerbeugung):Mein Onkel, ic

h
habedieEhre,

um die Hand meiner Cousine Leonie anzuhalten.
Hiezu erbitteich mir (gegenAugust gewendet)meines
militärischenOnkelsenergischeFürspracheund(zuAnton)
meinesgeistlichenOnkels heiligenSegen.
(Weitere„TräumereienüberdemGotha“werdennachkurzerUnter

brechungfolgen.)

Rus dendeutschenKolonien in Brasilien.
VonDr. R

.

Hofmeister.

MitOriginalzeichnungenvondemselben.

e
it

seinerRückkehraus Brasilien is
t

derVerfasser so

häufigumAuskunftüberdieVerhältnissejeues,exoti
D-3 ichenLandesgebetenworden,daß e

r

annehmenmuß,eine
zusammenfassendeDarstellungseinerErfahrungenwerde

demLesernichtunwillkommensein.Er glaubt einemZweck
ambestenzu entsprechen,wenn e

r

zu schildernversucht,was
diemeistenderAnsiedlervomTageihrerAnkunft in demfren
denLandebis zu jenenruhigerenZeiten, in denen si

e

Hausund
Hofihr eigennennenundihreExistenzalsgesichertansehenkönnen,
ungefährzu erlebenhaben.WenngleichdiefolgendenSchilderungen
auchganzallgemeinzuverstehensindundaufalleKolonienSüd
brasiliens,derengrößtenTeilSchreiberdiesesanfangsdersieben
zigerJahrebesuchte,paffen, so schwebteihmdabeidochBlumenau
vorallemvor,da e

r

dortmehrereMonategeweiltunddieVer
hältnissegenaukennengelernthat. In welchrascherWeisesich
dieseKolonienoft entwickeln,beweistdieseit1872von7000auf
20.000gestiegeneEinwohnerzahljenerAnsiedlung.Auchdiedem
TextbeigedrucktenAnsichtenzeigen,umrahmtvomjungfräulichen
Urwald,schonGebäulichkeitenganzeuropäischenStils. DieZeit
ändertnichts a

n

derArt, wiederKolonistimAnfangseinerstes
Heimgründet,dennderselbebewerkstelligtdiesheuteandeninzwischen
hinausgerücktenGrenzenderBezirkegenau s

o
,

wievorvierzigJahren
dieerstenAnkömmlingeanderStelledesheutigenZentrums.Wo
mannun auf breitenStraßenbequemdahinfährt,bahnten si

e

sichaufhalbdunklenUrwaldpicadenmühsamihrenWeg.
NacheinerFahrtvonsiebenzigTagen,währendwelcherdie

circa5500MeilenbetragendeStreckezurückgelegtwurde,gehtdas
Auswandererschiffauf demItajahy vor Anker. Vor demer
stauntenKolonistenliegtdieneueHeimat in derganzenPracht
tropischerVegetation.Die Ausschiffungbeginntsogleich:jeder

is
t

froh, demeinförmigenLeben a
n

Bord und demewigen
EinerleiderSchiffskostentfliehenzu können.Mit denLanschenund
BootenwerdendieHabseligkeitensamtdenAuswandererndenRio

d
o Itajahy hinaufgeschafftin dieachtLegoasvonderSeeent

ferntedeutscheKolonieBlumenauoderBrusque,umvorläufig in

demlangen,großenAuswandererschuppeneinquartiertzu werden.

Je eineFamilieoderdreiJunggesellenzusammenerhalten in

ErsteUnterkunftimUrwalde.

-
diesemausvielenAbteilungenbestehendenGebäude je einender
Verschläge.HierbleibennundieNeuangekommenenvorerstund
beziehenvonderDirektionder brasilianischenStaatskolonietäg
lichihreRationen,welche si

e

sichselbstkochenmüssen.Für einen
Arzt is

t

auchgesorgt.
Täglichwerdennungruppenweisezu Pferdeoder zu FußAus

flügenachallenRichtungen,woschonLandvermessenist,unternom
men.HabensichdieAnkömmlingefür eineGegend(meist

in einemFlußthalgelegen)entschieden,woBoden,Nach
barn c. ihnenzusagen,so melden si

e

beiderDirektion
ihrLos an,erhalten,wenngewünscht,nochaufKredit
Handwerkszeug,Axt c. geliefertundbegebensichauf
ihr Besitztum.Von nun a

n

hört jedeSubvention
undLieferungvonseitenderbrasilianischenRegierung
auf. DerKoloniststehtaufeigenenFüßenmitderArt

in derHandvordemjungfräulichenUrwald.Nunbe
ginntdieschwerste,entbehrungsreichsteZeit, zweibis
dreiJahre harterArbeit! Je mehrhalberwachsene
Kinder d

a sind,destobesserundschnellergehtallesvon
statten,denn si

e

könnenmithelfen.Für eineneinzelnenis
t

diesePeriodeniederdrückend,e
r

mußHandreichungenver
miffen,die in Europaganzselbstverständlichwaren;eigen
händigmuß e

r jetztkochen,waschen,nähen;dabei is
t
e
r

so entsetzlichalleinim fernenLande,undglücklichis
t

e
r

noch zu nennen,wenn e
r

nurgesunddabeibleibt.
Zur erstenUnterkunftwird nuneinsogenannter

RanchoodereineHütteausPalmwedelnerrichtet,indem
mandiePalmschäftealsStützen,dieWedelalsDach
verwendet,währendderPalmkohl, d

.
h
.

dasInnereder
Krone,gleichals Nahrungdienenkann.Nunwird
erstdas Unterholzgrößtenteilsentfernt(Bananen
jedoch,dieguteFrüchteliefern,sowiePalmenschont
mannachMöglichkeit),eineArbeit,diebeidemalles

zu einemgrünenFilz zusammenwebendenTaquararohr
(Schlingbambus)nichtgeringist! Alsdannwerden

d
ie

StämmeallenacheinerRichtungzur Hälftean
gehauen,
einUrwald
riesenbaum
aber,wel
cher,mit
seinen
Aestenund
durch
Schling
pflanzenmit
denanderen
verbunden,
demGanzen
einenHalt
gibt,unver
sehrterhal
tenundzu
letztdieser
ebenfalls
zur Hälfte
durchgehauen.Kommt
nundermittagsgegen
einUhr regelmäßig
sicheinstellendeSee
wind, so stürzenmit
Krachenallewohl e

i

nenhalbenMorgen
Flächebedeckenden
Bäumezusammen
undwerdenvollends
gekappt.Nachvierzehn
TagenwirdFeueran
diesnuneinigermaßen
trockeneChaosvon
AestenundZweigen
angelegtunddasselbe

--- - - ---
AusschiffungdeutscherAuswandereramItajahrgrande.

verbrannt.Man nenntdieseProzedur in BrasilienRoçaschlagen.

| In diekaumabgekühlteErdewird die ersteSaat vonMais,
schwarzenBohnen c. gelegt.Die Nachbarnhelfensichgegenseitig
eingrößeresKolonistenhauserrichten;diegrößteArbeit is

t
g
e

than. Aberwie vielkleinerebleibtnochfür Frau undKinder

im Hause c. zu thun,währendderMann, bisdieErntereif
ist, häufigauf Tagelohngeht. Dochhabe ic

h

wenigeKolo

Bananenernte.

mistengesehen,welche in zweibis dreiJahrennicht'einPferd, mehrereSchweineund ganzeHerden
VON'gehabthättenundnun beiwenigerArbeit e

in bessereseiheitär'n'ten" ein "abei ist dieveräunbeschränkt,Polizei, Steuereintreiberc. gibt'sni" 'chheit
malNachtwächter)unddochsindVerbrechenselten. D

ie '

d
e
r

StellungunddesLoseswirkt beruhigendundverstander
VonVorteil is

t

derUmstand,daßdieLeuteweit '
wohnen,ebenso d

ie EnthaltungvonAlkoholgenußu
n
d ':

VerkehrmitderNatur.So mancheUrsachenzu Streit s
e
a
l
e
in

heit,Uebermut,Neid,fallenfort. Kommtnunwirklich'
rechter„Thunichtgut“hinüberundsuchtseinTreiben ' gleichführen, so erhält e

r
im LandederFreiheitund ' alvonAnfang a
n

allenthalbenso „unzarteWinke , daß zurück,
wiedernachunseremsogenannten„unfreien“Staatsleben- - e

r

sehnt, in welcheme
r

viel ungestörterseinWesentrieb.In kurz
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Konfulatsgebäude.

ZeithältaucherEinkehrin sichselbst,wirdeinnützliches
Glied

derMenschheitodergehtunter.Vergnügungensindnichtin dem
MaßewieinDeutschlandzuhaben,dochbestehenVereine:Schützen
gesellschaftmit eigenemSchützenhaus,

Gesangvereine,Lesezirkelc.

undin jedergrößerenbra
filianischenStadtdie„Ger
mania“, e

in

deutscherKlub
zurUnterhaltung,welcherb

e
i

denBrasilianernhoch in An
jehensteht. -

Ist e
s

denmeistenan
fangsrechtsauergeworden,
sichdurchzubringen,s

o sind
die a

n

ArbeitgewöhntenLeute
nachUeberwindungderersten
Schwierigkeitenverhältnis
mäßigzufriedenundlaffen

o
ft

Verwandtenachkommen.
Schnellreichkönnens

ie aller
dingsnichtwerden,dochvon
Nahrungssorgenkannnicht

d
ie

Redemehrsein.Mit
derZeitwerdensichdieVer
kehrswegebeffern,dieKolo
nistenwerdenexportierenund
rascherwohlhabendwerden.
NachdenerstensechsJahren
fangendieAbzahlungendes
LandesundderWerkzeuge

in RatenandieRegierung
an. Hat derMann jedoch
Unglückgehabt,so trittStun
dungoftaufJahre hinaus
ein;diebrasilianischeRegie
rung is

t

coulantundthut
für ihreEinwandereralles
billig zu Fordernde,soweit
ihreBeamtenselbstihr nicht
imWegestehen.
So gestaltetsichunge
fährdieSacheaufStaats
kolonienmitdurchgängiggu
temKlimaundfruchtbarem
Boden,welchesüdlichvon
Rio d

e

Janeiroliegen.Nach
Privatkolonienauszuwan
dern,diemehroderminder
denZweckhaben,ihrenEigen
tümerzubereichern,odernach
Staatskoloniennördlichvon
Rio d

e

Janeiro in denTro
penhatimmereinRisiko
fürdenEinwanderer.Bei
naheallesUnglück,welches
deutscheKolonistendortbetroffenundwelches s

ie stetsderRe
gierung in die Schuheschobeu,hat seinenUrsprung in der
falschenWahldesZielesoderOrtes,wohin s

ie sichwendeten
oder zu gehenverleitenließenundvondem s

ie kaumdenNamen

wußten.DerdeutscheKo
lonialvereinhatdahersich
eingroßesVerdienster
worbendurchdieEinrich
tungeinesAuskunftsbureau
fürAuswanderer,welches
denZweckverfolgt,Miß
griffennachdieserRichtung
hinvorzubeugen.
KeinLandist s

o mit
UnrechtverschrieenwieBra
silien.Es hatdies in sol
gendemseinenGrund.Dem
arbeitsgewohntenHand
werker,Bauerngeht e

s

fastausnahmslosgut, e
r

schreibtnichtsindieOeffent
lichkeit,läßthöchstenseine
Verwandtennachkommen;
dagegendemmitderFeder
gewandteren,der Hand
arbeitungewohntenGelehr
ten,Schreibera

c. geht e
s

durchgängigrechtmißlich,unddieserschreibtnunlangeBrand
berichtein die Oeffentlichkeitund machtLärm für tausend
andere,denen e

sganzgutgeht.SeineneinfachenLebensunterhalt
findetdortnachdenerstenJahrenschwererArbeitjeder i

n der

Stadtplatzin derKolonieBlumenauimJahre1873.

Pferd. Ja, nachdemBall, derhieund d
a in Schießhause

veranstaltetwird,begleitendiejungenHerrenihreTänzerinnen

zu PferdenachHause,und e
in

solcherRitt in derfasttageshell

erleuchtetenMondnachtdurchdietropischeVegetationis
t

zauber

Rogaschlagen– AusrodendesUrwaldes.

FolgeohnevieleMühe,daherauchdasFehlenvonBettlern

in denKoloniebezirken.Regeljedochist:wer in Europaeiniger

maßeneinAuskommenhat,derwandereliebergarnichtaus;

derArbeiterabermit starkerFamilie,welcherhierbeiharter
Arbeitstetsmehrzurück
kommt,istderrechteMann
dorthin.
InjederKolonieis

t

der
StadtplatzdasZentrumdes
Verkehrsundbietetbeson
dersSonntagseinbuntes
BildganzdeutschenVolks
lebens.Hierbefindensich
dieDirektion,derAuswan
dererschuppen,die Kauf
läden,dasKonsulat,Wirts
häuser c. Wohlmehrere
DutzendPferdestehenhier
gesatteltunangebundenauf
denfreienGrasplatzdurch
einander,währendihreRei
ter in derKirchesindoder

in denWirtschaften,Kegel
bahnen,demSchießhaus
sichvergnügen.OhnePferd
kanneinKolonist,deroft
sechsbisachtStundenweit
wegwohnt,nichtauskom
men– allesreitet,die
Kinderzur Schule,die
Frauen in dieKirche;auch

Straßein derStadtBlumenau.
bei TaufenundLeichen
begängniffensteigtman zu

haft.WennderlaueNacht
wind in denhohenPalmen
wedelnrauscht,leuchtende
Käfer zu tausendendieLuft
durchschwirren,so bleibtselbst
dasHerzdesNaturkindes
vondieserPoesienichtun
berührt.MüssenMannund
Frauzugleichfortundhaben
nur e

in Pferd, so nimmt
dieFrau hinterdemMann
imSattelPlatz. Daß bei
Leuten,die in Europanoch
nieeinPferdbestiegen,die
posfirlichstenSituationenvor
kommen,is
t

selbstverständlich.
Handel,Wandel,Schiff
fahrtundVerkehr is

t

bei
naheausschließlichin den
HändenderDeutschen,welche
dahervondenBrasilianern
hochangesehensindundalle
anderenNationenfastganz
verdrängthaben.Wernicht
deutschversteht,kann o

ft

in solchenKoloniedistrikten
wieBlumenaukaumver
kehrenund reisen,indem
Leute,dieschonsechzehnbis
siebenzehnJahredortwoh
nen(wiemeinReisebegleiter
Graßmann)desPortugie
fischennochnichtmächtig
sind.– Es werdendurch
gängignurdeutscheWaren
verbraucht;dieNationalität
wirdselbstdurchmehrereGe
nerationenhindurchnichtver
wicht,SittenundGebräuche
bleibendiealten,gewohnten.
Ja nochmehr:selbstdieum
wohnendenBrasilianerneh
menzumTeil dieseSitten
undGebräuchean,wiebei
pielsweiseinneuererZeitauch
beiihnenzurWeihnachtszeit
derdeutscheChristbaumz

u

leuchtenpflegt.In jedem
früherEingewandertenhabe

ic
h

denlebhaftenWunschrege
gesehen,wennauchnur s

o viel zu erübrigen,umeinmalwieder
diealteHeimatsehenz

u können.Nirgendsin anderenLändern
undWeltteilenhabe ic

h
in gleichausgesprochenerWeiseund s
o

allgemeindiesesGefühlfür Altdeutschlandwahrgenommen.Die

- -
- --

Molomitenfrauenz
u Marktereitend.– UrwaldPicade
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KircheinBlumenau.

Begeisterungim Jahre 1870/71sollunbeschreiblichgewesensein.
JederNegerin Rio deJaneiro kenntseitdieserZeit a ban
deiraallemanhá,vondererfrüherkeineAhnunghatte.
In solcherWeisesinddieErrungenschaftenderglorreichen

JahrezuerstundunmittelbardenDeutschenimAuslandezugute
gekommen.Achtunggebietendstehensi

e
in Brasilienalsgeschlossene

Einheitda, unddemeinwanderndendeutschenPatriotenmag e
s

eineBeruhigungsein,daßdasnachkommendeGeschlechtsichtreu

zu denTraditionenseinerAltvordernbekennt.
UmindesauchdieKehrseitennicht zu verschweigen,se

i

noch
bemerkt,daßhieunddaderAnkömmlingvondemsogenannten
maldeterra(Akklimatisationsfieber)erfaßtwird, namentlichin

denfrischenRodungen.AberdergesundeVolkssinnergriff in

findigerWeiseein einfaches,billigesMittel. Schreiberdieser
Zeilenjahnämlichdesöfteren in KolonistenhäusernFlaschen, in

deneneiserneNägelmitdemsaurenSafteunreiferLimonenüber
goffenwaren.Von dieserEisenlösungnimmtderErkrankteeinige
maldesTages,das übrigederZeit überlaffend.Wennnun
aberauchderKolonist in dieserwie in anderenBeziehungen
währendder erstenJahre nichtebenreichgebettetist, so stählt
dochdieHoffnung,nacheinigenJahreneinschuldenfreies,schönes
Heim zu besitzen,seineKräfte;freudigmag e

r

sichmühen,blüht
dochseinenKindernmeisteinesorgenfreieZukunft.So möge
denneingütigGeschickdemarbeitsamenKolonistenseineMühen
belohnenundmit jedemAxtschlag,den e

r thut, umweiter in

denUrwaldvorzudringen,leuchtedieSonnedeutschenGeistes,
deutscherHumanität in das Dämmerdunkelseinerfernenneuen
Heimat.

Die kleine flotfelame.

(HiezudasBildS.497)

- - -- Karneval.DieBälle jagensich,eineRedoutefolgtder
-A-As andern,dieSpaltenderTagesblättersindgefülltmit- - AnzeigenlärmenderVergnügungenaller Art. JemehrdieZeit demAschermittwochsichnähert,desto
fieberhafterwird derDurst nachGenuß,dasVerlangeneines
jeden,sichauszutobenunddemPhilister in sicheinSchnippchen

zu schlagen.Der Ernstestewirdausgelaffenund kleidetsich in

Narrengewänder,derWürdevollstevergißtsichundwas e
r

sich
schuldigist,derstrengste„Charakter“verschmähte

s nicht,seinCato
antlitzhintereinerMaske zu verstecken.Ist e

s

einWunder,wenn
jelbstdieKinderweltangestecktwirdundvorallemdasMädchen,das
einekleineEvanaturschonmitdererstenWillensäußerungverrät!
Sie hörtnurvonMaskenbällenreden, si

e

siehtdieMasken in den
Schaufenstern,siehtabendsDroschkenmitbuntvermummtenGe
staltenan sichvorüberrollen,erblicktdieElternundGeschwister
selbstimMaskengepränge.Auch si

e

will einmaldasAlltagsgewand
abstreifenundsichverkleiden.Sie bittet, si

e

fleht,und endlich
gibtdieMamanach,dieKinderderNachbarnund einigerbe
freundetenFamilienwerdeneingeladen– manspielt„Masken
ball“. Allehabensich so gutausgeputzt,als si

e
e
s fertigbringen

konnten.Die schönstevon allenaber is
t

dochAlwineselbst,
diekleineWirtin. In seidenemRöckchen,dasdieJungferaus
einemzerschliffenen,nichtmehrbenütztenKleidederMamazu
jammengeflickt,mitdemFederhutaufdenLockenunddenSchnür
schuhenandenkleinenFüßen is

t
si
e

wirklicheineDame a la mode.
Wiekokettgebraucht si

e

denFächer,wie läßt si
e

ihreAugen
spielen,mit welchemGeschickahmt si

e

diegroßeDamenach!
Nur in einemverrät si

e

dasKind: in derBegierde, zu erkennen,
welchenEindruck,si

e

macht.Sie is
t

nur um so drolligerundge
fälltnur um so mehr.Nachachtbis zehnJahrenwird si

e

eine
reizendejungeDameeinunddenMännerndieKöpfeverrücken.
Sie wirdwissen,daß si
e

nur eineRollespieltunddochdarüber
lachen.SiebringtihreVerehrerzurVerzweiflungdurchihreLaunen
undhatdocheingutesHerz;leichtwird si
e

gerührt,leichtlacht
sie, si
e
is
t

dankbarfür jedenBeweiswirklicher,uninteressierter
Zuneigung;ihreToilette is
t

entzückendwie ihr Geplauder:kurz,

si
e
is
t

dannnichtmehreinekleine,sonderneinegroßeModedame.

Seifenblasen.

(HiezudasBildS.504.)

Wie anheimelnd
und sonnenerhellt

e
s

in der wohn
lichenBauernstube

d
a

aussieht.Es is
t

Sonntagnachmit
tag, das Mittag
effenbeendetund
derBauermitdem
Schulzennachdem
Oberamtsstädtchen,

si
e

wollensehen, o
b

dasLos, das si
e

gemeinschaftlichin

der Pferdelotterie
genommen,beider
gestrigenZiehung
etwamiteinemGe
winnherausgekom
mensei. Derweil

is
t

Besucheinge
troffen, e

s
is
t

Tante
Marie, diewieder
einmalnachihrem
Patchen,demklei
nenMathis, sehen
will undmit leuch
tendenAugenden
strampelndenWelt
bürger betrachtet,
der– so jagtwe
nigstensdieMutter– ein Ausbund

vonVerstandundfrühzeitigentwickeltenTalentenist.DerAelteste,
derJosef, einungemeinhoffnungsvollerJüngling, der augen
scheinlichkeinenallzugroßenRespektvor denSonntagstischtuch
hat,demkeinBaum zu hochundkeinVogelnest zu verstecktis

t

– aufdieHosekommt’sja nichtanundSchuhezerreißt er nicht
sonderlichviel– derJosef alsohat sicheingutesSeifenwasser
angemachtund läßt vordemjüngernBrüderchendie schönsten
Seifenblasenin dieLuft steigen.Und demkleinenMathischen
gefälltdasSpielgarnichtübel, e

r

klatschtin dierundenHändchen
undhaschtnachdenschillernden,hübschenDingern,gerade so wie

e
r spätereinmalnachanderenluftigenDingernhaschenwird,die

ebensoschnellin nichtszerfließenwerdenwiedieleichtenSchaum
gebildeda. DerGroßvater,der, diekleineJohannezur Seite,
mit echtgroßväterlichemStolz nachdemJüngstensieht,hat's
erlebt,unddieKleinenwerden'snocherleben.

Hauspoesie.

Hühnerbericht.

einesHühnerstallsGewinne
Fang'ichmitdesJahrs Beginne
Täglichaufzuschreibenan.–
Vivathoch, e

s

krähtderHahn!
In denfrühenMorgenstunden
Ward,zumneuenJahr beschert,
Heutdas ersteEi gefunden,
Ist e

s

nichtschonGoldeswert?–
In dernächstenWocheLauf
Schreib'ichfolgendesmir auf:
„SchondaszweitediesenWinter!"
StecktnichtHexereidahinterD

Chronikstilsbereitsnunmächtig,
Fahr' ichfort undschreibe:„Prächtig!
HeutbeihohemKältegrade
Kam eindrittesin dieLade.
TrotzdeskurzenTagesschmierte
Abendseinenochdas vierte.
Aucheinfünftesfolgt,herrje,
TrotzdesEises,trotzdemSchnee! –

Ohnedaß si
e

wasbekleckste,
Legtdiejüngsteheutdas sechste.
HeutnacheinerkleinenPause
Warddas siebentedemHause. –

FreundlichwarderTag undbrachte
UnsvorMittagnochdasachte,
Da e

s

ebenFesttagwar,
WurdewohldieAbsichtklar.–
Als nunSchneeundKälteweicht,
Wirddas neunteheutgereicht.
Zehntes,elftes,gutgebrüllt!
UnserKistchen is

t

gefüllt!
Alle legen,alt undjung,
Und e

s

krähtderHahnmit Schwung,
Alle sind si

e

besterLaune,
Gelbe,schwarze,weiße,braune,
Weil si

e

immermehrnunbringen
Undauchalle selbstnun singen.
Wär' e

s

wahrlichnur zumLachen,
Wollt' ichlängerVersemachen,
Einennurnochoderzwei
Spar'ichauf fürsOsterei.

HermannLingg.

„flaria Stuart“ auf der Kleininger Kofi
(HiezudasBildS.505.)

Anschluß a
n

diejüngstmitgeteiltenumfangrei- -

trachtungenüberdieVerdienste,' ':MeiningenscheHoftheatersichumdasdeutscheSchauspiel, im allgemeinenerworbenhat,laffenwirderdamalsbe
i

gefügtenSceneaus„Julius Cäsar“heuteeinesolche
Schillers„MariaStuart“folgen,dieebenfallsdurch d

ie

Meininger
einerganzbesonderswürdigenVeranschaulichungentgegengeführt
wordenist. Sie habendabeinichtmehrundnichtwenigergethan
als dieVorschriftendesDichtersgeschichtlichtreu in vollesLeben
umgesetzt.Es handeltsichum d

ie

letztenAuftritte d
e
s

fünf
Aufzugs.Hanna,Paulet, Drury erscheinen,schwarzgekleidet
ihnenfolgenDiener,diemiteinerMengeKostbarkeitendenHinter
grundderSceneanfüllen.NachundnachkommenalleGetreu
derKönigin; endlicherscheintsi

e

selbst,festlichgekleidet,gefaßt
tröstendundverzeihend.Sie heißtallehinaustreten,si

e

will ih
r

letztesBekenntnisvorMelvil ablegen.SchonkommenBurleigh
LeicesterundPauletmitdenSoldaten;Burleighempfängt:

letztenBefehleMarias,dieFrauendrängensichangstvollzu ihrer
Gebieterinheran,werdenabervondenSoldatenzurückgestoßen
welchedieweitgeöffneteThür besetzthalten.Schweigentritt e

in

leiseschluchzendieFrauen,– dieKöniginbetet.Sie wendetich

mit edlerFaffungzum letztenGange, si
e

siehtLeicester,e
in

Zitternerfaßtsie,der in tiefsterSeeleVernichtetegeleitetsi
e

Da ertönthinterderScene in mächtigen,erschütterndenTönen
der„Hexenmarsch“,langsambewegtsichderZughinab,langsam
leertsichdieBühne,atemloshorchenwir denWortenLeicesters
undunser in vollerenSchlägenpochendesHerzfühltschaudernd
deneisigenHauchdesmenschenzermalmendenSchicksals.
Dies sinddie Eindrücke,welchedieMeiningerdurch d

ie

Lebenswahrheit,mit der si
e

SchillersTragödiezurDarstellung
bringen, so gewaltigals möglich in demZuschauerzu wecken
wiffen.EinenderbedeutsamstenAugenblickehatunserZeichner
wiederzugebenversucht,soweitdiesdemstummenStiftemög
lichist.

Der Tanz.
Eine Kultur studie

UDn

Roderich Herbert.FT (Nachdruckverboten)-

e
r Tanz,das heißtdie rhythmischeBewegungd
e
s

% KörpersnachbestimmtenRegeln,hat zu allen
Zeitenund bei allenVölkerneine so bedeut
jameRollegespielt,daß e

s

unserenLesernund
Leserinnengewißnichtuninteressantseinwird,

in einergedrängtenDarstellungdieEntwicklung
dieserdemMenschengeschlechtbesonderseigentüm
lichenBewegungderGlieder in ihrerBeziehung

zu demsozialenLeben zu verfolgen.Man findetdenTanz b
e
i

denältestenundauchheutenochbeidenwildestenVölkern,und
seinerEntstehungund erstenEntwicklungnachgehörtderselbe
unzweifelhaftunterdie mimischenKünste,indem e

r

durch d
ie

künstlichenrhythmischenBewegungendesKörpersirgend e
in

GefühlodereinenVorgangausdrückensoll.
Die TänzederWilden,diewir heutenochbeidenafrika

nichenNegern,selbstbei denBuschmännern,denniedrigsten
RepräsentantenderMenschenraffen,vorfinden,drückenvorzugs
weisedie Siegesfreudeunddie Traueraus. Unterwildem
SpielderprimitivenmusikalischenInstrumente,unterWaffen
schwingenundJubelrufenwerdendieSprüngeundBewegungen
ausgeführt,alswenneinFeindniedergeworfenwürde;ebensou

m

schreitendieTanzendendenLeichnameinesgefallenenFreundes
oderHäuptlings in langsamenBewegungenunterklagenden
Lautender InstrumenteoderdesGesanges,indem si

e
zu' durchihreMienenundBewegungendenSchmerzausdrücken.

So wardennauchbei denKulturvölkerndesAltertums
derTanz eineausschließlichmimischeKunst,die in der d

ie

selligkeitnur denWert einesSchauspielshatte. In de
n

TempelnderGötterwurden a
n

derenFestenTänzeaufgeführt,
welchediePriesterleitetenundwelcheentwederdieallgemeine
VerehrunggegendenGott durchrhythmischesUmschreitendes
Altars undBlumenspendenausdrücktenoderauch in zusammen"' KompositionenVorgängeausderMythologieminiartellten.
DieseTänzefindensich in demKultus allerVöller d

e
s

Altertums;hauptsächlichwurden si
e

beidensogenanntenMyterien
ausgeübt, in welchenbesonderseingeweihteKreisedie"
schaftenunddieWirksamkeitdesGottes in symbolischenDate
stellungenverehrtenund e

s

sinddabeivielfachargeMißbräuche
vorgekommen. -

AußerdiesenheiligenTänzen,welchezumGottesdienstg
e

hörenund a
n

denen d
ie

Priesterund d
ie

Vornehmenselbst e
in

nahmen,hattendieAltenauchTänzezur Ergötzungihre"
selligenVereinigung,welchewährendundnachdenGan
deraltenGriechenundRömerausgeführtwurden.Auchdies
warenpantomimischeDarstellungenmeisterotischerNatur,
langsamerBewegungundplastischerStellungausgeführt,
ihnenaberwirktennurmännlicheundweiblicheSklar. "

e
s galt für einenvornehmenGriechenoderRömerselbst

zudenentartetenKaiserzeitenfürdiegrößteSchmach,a
n "

Tänzenteilgenommenzu haben. - - igiöse
Auch in denerstenZeitendesChristentumsfanden

Aufführungen in Form von mimischenTänzennoch " '

Kirchenstatt,während d
ie

orientalischeWelt undinsbeson13

d
e
r

mohammedanischeKultus dergleichennichtkannte." e
r

genommenvielleichtdenbekanntenTanz derDer'
aberallerdingsohnerhythmischeRegelnur im wilden ' imspringen d

ie VerzückungdurchdasGebet,welches d
e
n

"eidiehimmlischeHerrlichkeitöffnet,pantomimischausdrücken–
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DagegenliebtendieOrientalendenmimischenTanzalsSchau
Spielungemein,undTürkenwieAraberließenundlassensich
heutenochvonSklavenundSklavinnensolcheTänzevorführen.
DieGeschichte,dieEntwicklungunddieverschiedenenArten

des mimischenTanzeszu verfolgen,würdeein zwar sehr
interessantes,aber' denhierverfügbarenRaumzu weit
führendesStudiumsein. -
In unserenTagenexistiertdieseArt der Tanzkunstals

volkstümlicheErscheinungnur nochimOrientundin einzelnen
Nationaltänzen,aufdiewir späterzurückkommenwerden.Zu
derHöheihrerVollendunggebracht is

t

si
e
in denBalletten

unsererTheater,welche in choreographischerMimikaufgeführten
dramatischenHandlungenallemenschlichenGefühleundLeiden
schafftendem'' vorAugenstellenunddieKoryphäen
derTanzkunstzumRangewirklicherKünstlererhobenhaben.
Wir wollenhier von einemnäherenEingehenauf die

EinzelheitenderPantomimikabsehenundunsvorwiegendmit
demä einemMittelpunktzurBelebungundErheiterungderGeselligkeitbeschäftigen,als welcher e

r

bei unsheutigen' in gegenwärtigerJahreszeit zu besondersum
faffenderGeltunggelangt.
Schon im sehr' Mittelalterwurdenzunächstin den

KreisenderItaliener," undSpanierbeifestlichenVerjammlungenTänzeaufgeführt, a
n

denensichdiejungenLeute
beiderGeschlechterbeteiligten.In Frankreichnanntemandiese
TänzeimGegensatzzu denreligiösenmimischenDarstellungen

d
ie

dansesbasses(dieniedrigenTänze)und si
e

nahmenvon
denreligiösenTänzendesAltertumsausdererstenchristlichen
ZeitebenfallszunächstausschließlichdenpantomimischenCharak
terUn.
Bis in dieseallerersteZeit der geselligenTanzkunst

datirenderFandango in Spanien,dieTarantella in Italien
unddieVillamellen in Frankreichzurück.Meistwurdendiese
TänzezuerstdurcheinenhallendenTaktschlagbegleitet,welcher
denä angab,innerhalbdessendie pantomimischenBewegungendenInspirationenderTänzerüberlassenwurden.
So wirdderFandango in Spanien,dersichseitderältesten
Zeiterhaltenhat, sehrhäufignochheutigenTagsnur durch
diemit denFingerngeschlagenenKastagnettenbegleitet.In
Italien undFrankreichkamendieMandolinenundGuitarren
hinzu,undbaldverbandsichdieMusikmit derTanzkunst,
indemmanfürdieeinzelnenTänzebestimmteWeiseukomponierte,
welchefreilich in denerstenZeitenebenfallsungemeinprimitive
1UMU'll.
DieseTänzeder ländlichenKreise,die bei dengesel

ligenVersammlungenderGemeindeaufdenWiesenvordem
Dorfeaufgeführtwurden,stelltenfastimmerdieLiebeswerbung
einesjungenMannesum einjungesMädchendar, welche
nacheinerReihevonZögerungen,Unterbrechungenundkleinen
ZwistigkeitenendlichzurVereinigungderLiebendenführte.
Die Einzelheitender mimischenDarstellungwurdenauch

hierhäufignachderInspirationderTänzergeändert,zuweilen
aberauch,wiedasnamentlichbeidenVillamellenderFall war,

' festenRegelngeordnet,nachdenenganzeGruppenvonjungenBurschenundMädchensichdurcheinanderzu bewegenhatten.
So entstandenzuerstdieTanzfiguren,welcheum mehr

Bewunderungfanden, je kompliziertersi
e

warenund je sicherer

si
e

ausgeführtwurden.VondendreiältestenNationaltänzen,
die wir ebengenannt,habensichder da und dieTarantellafast in ihrer ursprünglichenEinfachheiterhalten,
dennauchheutenochwerdenbeideTänzeimmernur von
einemTänzerpaargetanztundbildenzugleichdie Ergötzung
derTänzerunddieFreudederZuschauer.
WährendsonstdieSittenderhöherenStändeaufdasVolk

übergehen,oft sehrzumNachteildesselben,war e
s

mitdem
Tanzeumgekehrt– manfing am französischen

e

zuerst
unterLudwigXII. an, denGesellschaftstänzenEingang zu

verschaffen,und si
e

wurdenunterFranz I. undHeinrich II.

immermehrvervollkommnet.AberdieseTänzebliebendenen
desVolkesähnlich,immerpantomimischeDarstellungender
Liebeswerbung,wozu sichdannbeidenGruppentänzendas
pantomimischeSuchenundAuffindender Geliebten in den
verschlungenenFigurendesTanzeshinzugesellten;dochwaren
auchjenedansesbassesdemfeierlichromantischenLiebeskultus
desRittertumsentsprechend.Man bewegtesich in langsam
abgemessenenSchritten;unterzierlichenVerneigungen,zuweilen
auchunterhuldigendenKniebeugungennähertensichdieHerren
denDamen,undmansprachdaherbeidiesenlangsamenTänzen,
welchedurcheinebensolangsames,fastmelancholischesLauten
pielbegleitetwurden,vondenPas– denSchritten,welche
nachbestimmtenRegelnausgeführtwerdenmußten,weshalb
auchheutenoch,selbstbeidenim schnellstenTempoausgeführten
Ballettänzen,dersehrwenigdafürpassendeAusdruck«Pas»

in Gebrauchgebliebenist.
Zur Zeit der': vonMedicis,die sichstetsmiteinergroßenAnzahl' und koketterHofdamenumgab,durchwelche si

e

ihrenEinflußvermehrteunddie ihr zugleich
alsKundschafterinnenundAgentinnendienten,wurdenamHofe

d
ie

Nationaltänzein dieModegebracht.Man verband si
e

mit
denKostümfesten,beidenendanndie zu denTänzengehören
denTrachtenangelegtwurden. Damals wurdenur vom
denHerrendesHofesderFandangounddieTarantellage
tanzt,ganzbesondersbeliebtaberwarendieVillamellen in

denfranzösischenProvinzen,welchein dendortigenVolkstrachten
getanztwurden.
DieMusikunddieTänzewurdenlebhafterundüppiger,

umdenDamender ränkevollenMediceerinmehrGelegenheit

zu galantemVerkehrmit denHerrendesHofes zu geben.
DieseTanzarten,welcheaberdennochihrenursprünglichenCharak

te
r

behieltenundmitunserenheutigenRundtänzenabsolutnichts
gemeinhatten,bliebenamfranzösischenHof in derModebis

vorzugsweiseauchdieSarabande,einenaltspanischenTanz in

dreiteiligemTaktund in langsamerBewegung,welchensogar
derKardinalRichelieueinstgetanzthabensoll, um sichdafür
vonAnnavonOesterreichverspottenzu lassen.
DemCharakterLudwigsXIV. widerstrebtenjeneleichten

undvielfach zu eineretwasfrivolenMimikausgeartetenTänze;

e
r

war selbst e
in geschickterund eifrigerTänzer in seinen

JüngerenJahrenundwarauf eineTanzkunsteitel,dochhielt

e
r
e
s

nichtfür angemessen,daßderKönigsichanTänzenbeteiligte,beidenenseineWürdeleidenkönne; e
r

erhobdaherzum
französischenHoftanzedieMenuette,einenausPoitoustammen
denanmutigritterlichenNationaltanzmitlangsamerBewegung

in mäßigenDreivierteltakt,beiwelchemganzbesondersunter
vielenVerbeugungenundVorwärts-,Rückwärts-undSeitwärts
chafirendie anmutigeHaltungdesKörpersunddie zierliche
BewegungderFüßezurGeltungkommt;auchließLudwigXIV.,
umseineTanzkunstin hellesLicht zu stellen,amfranzösischen
HofeBalletteaufführen, a

n

denen e
r

selbstteilnahm.Meistbe
handeltendieselbenmythologischeVorgänge,undderKönigüber
nahmdabeidieRolleeinesderoberenolympischenGötter.In
seinerJugend,wiebeidenberühmtenBallettenzurFeierder
VermählungderPrinzessinHenriettevonEnglandmit seinem
Bruderstellte e

r

mitbesondererVorliebedenApollodar, wie

e
r

sich ja bekanntlichauchgerndenSonnenkönig– roi soleil–
nannte.DieChroniksagt,daß e

r

beidergenanntenBalletauf
führungalleFrauendurchdenGlanzderDiamantengeblendet
habe,mitdenen e

r

übersätwar. In späterenJahren, so lange

e
r überhauptnoch a
n

denBallettenmitwirkte,übernahme
r

danndieRolledesJupiter, und e
s

mußtendarnachdieTänze
vondenBalletmeisternzusammengesetztwerden.
WieLudwigXIV. auchdenfolgendenGenerationennoch

dasSiegelseinerEtiketteaufdrückte,so bliebdieMenuetteder
Tanz des französischenHofes bis zur Revolution.Unter
LudwigXV. undLudwigXVI. wurdebeidenHofbällenfast
ausschließlichMenuettegetanzt.Die leichterenTänzeohne
eigentlicheMimik kamen in Englandauf, wo manzuerstdie
Giguetanzte,welcheim ViervierteltaktderMenuettenach
gebildetwar, jedochsich in viel schnelleremTempobewegte
und bei welcherdie einzelnenPaare, sich a

n

denHänden
faffend,zumSchlußjederTour eineArt vonRingelreihen
aufführten. -

Als nachderfranzösischenRevolutiondieGesellschaftsich
wiederbildete,fanddieMenuette,wiealles,wasan
floffeneKönigtumerinnerte,keinenEingangmehr.Manahmte
stattdessendie englischeGigue in den allerverschiedensten
Variationennach,mischteauchPas ausdenaltenNational
tänzendazu,und so entstandeneineMengevonTänzen,welche

zu AnfangdiesesJahrhundertsdie Gesellschaftbeherrschten– dieGavotteundderTanz à la MonacoimZweivierteltakt;
dieSauteuse,derPas d

e ZephyrunddieSabotiere im Sechs
achteltakt;die Fricafféeim Viervierteltakt;endlichnochdie
Polichinelleim schnellenSechsachteltaktunddie Allemande,
welcheabernichtausDeutschlandstammt,imZweivierteltakt.
Alle dieseTänzebewegtensichim schnellenTempo,bei

allenaberstanden # d
ie

Paaregegenüber,führtenkünstliche
Verschlingungenaus,undnuramSchlußderTourendrehten
sichdieTänzerundTänzerinnenumeinander.
In denzwanzigerJahrenwährendderRestaurationwurde

dieQuadrillezumModetanz– eigentlicheinTanzaus vier
Paaren,denmanaberbeliebig zu geradenZahlenderPaare
erweiternkonnteunddaherContretanznannte,weilimmerein
Paardemanderngegenüberstand.
Um dieselbe # hieltdennauchvonDeutschlandund

speziellvonWienausderWalzer,ein ursprünglichsteierischer
undTiroler Tanz, einenEinzug in die Gesellschaft– zu
nächstverpöntundvielfachangegriffen,ja sogarzumGegen
standreligiöserVerurteilunggemacht,weil e

r

eine zu große
Annäherung in derUmschlingungderTänzerinnendurchden
Tänzerverlangte;dieJugenoaber,welcheschließlichimmer
dieModebestimmt,hieltdenWalzeraufrecht.Er war, zu
nächstfreilichauchnochim langsamerenTempogetanzt,die
ersteForm unsererheutigenRundtänze.Alle übrigensind
eigentlichnurWalzerartenmit verändertemTakt undetwas
modifiziertenPas. Bei allendiesenTänzen,wie si

e

auchheißen
mögen– und es tauchenderen ja immerwiederneueauf–
handelt e

s

sichnur um einHerumdrehender umschlungenen
Paareund d

a

bei unserenheutigenGesellschaftenleidermeist
derRaumsehreng is

t

unddie einzelnenPaaredurcheinander
wirbeln, so wirddabeisehrwenigGewichtaufeineregelrechte
undschöneBewegungderFüßegelegt.DieHaltungdesKörpers
bleibtbedauerlicherweisebeidenDamenundHerrenhäufigganz
unbeachtet,undmansieht o

ft

rechtkarikaturmäßigeSprünge,die
wohljeneBemerkungdesFürstenPücklerveranlaßthaben
mögen,daßjemand,derbeimAnblickeinesBallsaalssichdie
Ohrenfestzuhält,glaubenwerde,sich in einemTollhause zu

befinden.
LeiderkannauchbeidenheutigenQuadrillen,namentlich

in Deutschland,kaumnochvon einemTanzdie Redesein.
Niemandgibt sichdieMühe,einenPas zu machen,undeine
heutigeQuadrilleodereinContretanzsindeigentlichnurPro
menaden,beidenenmannichteinmaldieFüßenachdemTakt
derMusiksetztundbeidenen e
s sogar in gewissenKreisenfür
moderngilt, sichauchumdieTourennicht zu kümmernund
dieselbenmöglichst in Unordnung zu bringen.Von einem
eigentlichenTanzkannüberhauptkaumdieRedesein,seitdie
Herren in Stiefelnund langenBeinkleidernaufdemParket
erscheinen.
EineMenuette in demheutigenKostüm zu tanzen, is

t

unmöglichundwürde,wennman e
s

versuchenwollte,jeden
fallszurKarikaturwerden.
In Frankreichhat sichdereigentlichewirklicheTanz statt

desUmherschlendernsoderWirbelnsnochmehrerhalten –

manmachtdortbeidenKreistänzenwenigstensdie Schritte
nochnachdemTaktderMusikund legtnocheinigenWert
auf eineleichte,anmutigeHaltungdesKörpers.AmHofe
Napoleons11I.wurdesogarmit wirklichen,regelrechtenPas
getanztundderKaiserselbstwarnoch in seinenvorgerückten
JahreneinvorzüglicherTänzer.Damalswurdeauch,umdem

- GesellschaftstanzwiederhoffähigeAllüren zugeben,dieQuadrille

zu LudwigXIV. Man tanztealle möglichenNationaltänze, à la cour unddieQuadrillede lanciererfunden,beidenen
dieBewegungenganzgenaumit derMusikübereinstimmen
müssenunddieeinigermaßenwenigstensa

n

diealteMenuette
erinnerten.
Von denNationaltänzenhat sichheutenur nochdie

Mazurkaundzwar in derverstümmeltenundentstelltenAbart
derPolkaMazurkaerhalten,welcheeigentlichauchnur eine
KorruptiondesWalzersist. Die eigentlicheMazurka,wie si

e

diePolentanzen, is
t

einFigurentanz,beiwelchemDameund

dasver

Herr sichnurdieHandreichenundnebeneinanderdurchden
Saal chassieren,wonachsichdanndie verschiedenenPaare in

verschiedenartigenVerschlingungendurchkreuzenundwiederzu
sammenfinden.DieseMazurka is

t

schönundchevaleresk,aber
schwer zu tanzenunderfordert,wiealleNationaltänze,umden

Eindruck zu machen,auchdasNationalkostüm.
inenwirklichkünstlerischenundschönenGesellschaftstanz

siehtmanheutenur nochauf Kostümbällender vornehmen
Gesellschaft,woman in derTrachtderZeitenundderNationen
diealtenTänzekorrektausführt.So habenzumBeispielam
BerlinerHofebeigroßenFesteneinigederartigekostümierte
Aufführungenstattgefunden,beidenenmansichallerdingsnoch

in die Zeit zurückversetzenkonnte, in welcherauchderGe
jellschaftstanzeineschwerzu erlernendeundnurdurchsorgsame
Uebung zu erreichendeKunstwar. Es is

t

nicht zu leugnen,
daßdieArt undWeisedesGesellschaftstanzeseincharakteristisches
BilddesZeitcharaktersbietet – die üppigenTänzederKatharina
vonMedicis,diefeierlicheMenuetteLudwigsXIV., dietollen,
übermütigenTänze,welchederRevolutionszeitfolgten,das
allesstimmtmitdenZeitepochenüberein.Leidermüssenwir
estehen,daß unserheutigerGesellschaftstanzeinesehrfatale
ehnlichkeitmit derblasiertenRücksichtslosigkeitzeigt,welche
überhauptin unserenSalonsModeist, undbeidemAnblick
einesheutigenBallsaalsbegreiftmanvollkommen,daßder
SchahvonPersien,als e

r

beieinemBesuch in Berlin einem
Hofballbeiwohnte,ganzerstauntfragte,warumdennall diese
vornehmenDamenundHerrensichdieMühegäben,selbst zu

tanzen– bei ihm zu Hausebesorgtendas dieSklavenund
machtene

s

vielbesser.

Blätter für die Frauen.

TNode.

Von

II v. l. v. 5yd v.v.
(HiezudieBilderS.512)

(Nachdruckverboten.)

Flänzendergibt sichdasgesellschaftlicheLeben
nie,als in derJahreszeit, in welcherWinter
undFrühling einanderdieHändereichen.
NochflimmernundfunkelndieSalons in

strahlendemLichterglanze,nochbietendie
Theaterihr Bestes,noch is
t

dasheitereRe
pertoirederOrchesternichterschöpft.Dazu

- blicktderjunge'' herein,nichtnur in1
-

d
ie

kleinenweißenSpitzendüten,in denen
jemandesLieblingdieerstenMärzveilchenempfängt;e
r spinnt

auchgoldeneSonnenstrahlenüberStraßenundPromenaden
undbelebtdieReitwegeundWandelbahnendurchAugenblicks
bildervonneuemReiz. - -
SelbstderhäuslicheKaminspürtetwasvondiesemDoppel

leben.Man mediirtbeidemLichterotverhangenerLampen
überdieBalltoilettenvongesternundmöchtemorgen in der
MittagsstundedemGeliebtenam liebstenschon in derkleinen
perlgrauenSeidenjackeentgegengehen,diederSchneidereben
gebracht.Man garniertweißeTülls, aber is

t

e
in wenigzer

streut,weildieMusterderneuenFrühjahrstoffevorunsliegen.
Man hört rosigeLippenvon einerSchlittenfahrtschwärmen
undvondenelektrisierendenMelodienaufderEisbahn,undins
eheimträumtdaskleineHerzschonlangevoneinemWieder
ehenuntergrünenZweigen, w

o
lachendeFinken in dieLüfte

steigen.Hie und d
a schlüpft e
in glücklichesPaar noch in den' um eineBrautvisitenabzustatten,aberausseinenAugen

jubeltderFrühling. -

-

Das is
t

dieZeitderVerlobungen.KeineandereJahres
zeitschließtmit einemsolchenFacitseligerGeständniffe,besieg

te
r

WiderspenstigenundgoldenerRingeab. In keinerandern
Saisonkommt e

s
zu ähnlichenZiffernvon teurenBouquets,

glücklichenBräutenund befriedigtenSchwiegermüttern.Es
wärewohlinteressant,zu wissen,wievielVerlobungskartenvon
derSchwelleeinesscheidendenWintersausdemFrühling in
dieweiteWeltvorausfliegen. -
DamithängtauchdieGewohnheitderModistenzusammen,

für dieseJahreszeitdie neuenBrauttoilettenvorzubereiten.
Hier knüpfendieModejournalean, diemitVorliebediebe
sonderenDetailseinerToilettenausstattungin dieseZeit ver
legen.Wer hätte e

s geglaubt,für eineBraut is
t

eineAus
stellungvon Toiletten,vonWäscheundMöbelnjetztweit
amüsanteralsderBesuchderBälle.
Das weißeAtlaskleidderBräutehatvonderSittedas

VorrechteinergrößerenUnabhängigkeitvonderTagesmode
empfangenals die andereToilette.Ihm is

t

unbedingtein
geräumt,UebertreibungenderModeabzulehnenoderaufein
Maßzurückzuführen,dasdenReizunddieWürdenichtbeein
trächtigenkann,welchedieBraut vor demAltar schmücken
sollen.Es zeugtevongeringenTalt, denMyrtenkranzmit
einerToilette zu verbinden,welchedurchirgendeinePrätention
oderExcentrizitätdesSchmuckesoderSchnittessich in Wider
spruchsetztemitdenkeuschen,bescheidenenBlüten,welche d

ie

HanddesPriestersberührensoll.Mittenunterdenanspruchs
vollstenund'' Toiletten ist dasKleidderBrautschlichtund einfachgeblieben.Selbst in Paris wird e

s

von
keinerwechselndenTageslauneumdiesesVorrechtgebracht.
DieneueBrauttoiletteis

t

darumauch in diesemJahr wieder

d
ie

alte. Nur mitgeringenAusnahmenwirddertraditionelle
weißeAtlasdurcheinenandernStoff ersetzt.Danngiltweißer
Sammetwohlfür denvornehmstenErsatz.NeueModelleder
englischenModistenverwendenwenigstenszu Schleppeund
CorsageganzSammet,währenddermitSpitzenbedeckteRock
ausweißemAtlasbesteht.DasMischenderEffektevonAtlas
undSammetbewirktabereinegewisse'' GeradeAtlasundSammethabeneineganzverschiedeneArt, sichmitden
Lichte zu vereinigen,undwenndieserWechselvonglänzenden



512 Aeber -Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung. JM?23––– –––––––- - - - -- - -…
- vorbringen,Alle

eleganterenTeil

te
n

habenPlät.
oderSammel
schleppen.Namen
lichfindgestreift“l. einfarbigen
Stoffen''
liebt.Ein beson.
ders bevorzugter

Reflexen,wie si
e

demerstereneigensind,undjenemkurzen,| häufig Juwelen,
stumpfenTondesSammets,derallesLichtaufnimmt,ohne e

s | kostbareSpitzen
widerzustrahlen,in der GesellschaftstoilettederSalons eine - und Silbersticke
Fülle vonanziehendenundpikantenWirkungenhervorbringen| reien.DiederZe
mag,bleibtdasBrautkleiddochbesserbeidemeinenoderdem | remonie beiwoh
andern.AuchderSchmuckvonPoints,welchergewisseToiletten| nendenBrautjung

so besonderskostbarmacht,ohneihnendenAusdruckvornehmer| fernerscheinennicht
Einfachheit zu nehmen,thutjenerLichtwirkungin denAugen - wiebeiuns in Sa
dererEintrag,die von demKleidederBrautjenenkeuschen,| lon-, sondern in

silbernenGlanzverlangen,wieihndieholländischenKleinmeister| eleganterProme

so köstlich zu malenwußten. - nadentoilettemit
AuchdamafirteGewebe,die denLichtglanzhalb aus- | Hut. Alle wählen- - - - - Schleppenam

loschen,habenihreFreunde,undwennmanvoneinemgroßen ihre Toiletten in is
t

Rubin''
SeidenhausedieStoffmusterdesmodernenBrautkleidesver
langt,wirdmaneineKollektionso zahllosverschiedenerNüancen
erhalten,daßdieAuswahlunterihnennichtminderschwierig

erscheintals einerbun
ten Farbe gegenüber.
VoreinigenJahrenwar
der ins Gelblichespie
lende Schimmerdes
Elfenbeinsderbeliebteste
Farbenton.Auchheute
hat e

r

nocheinenKreis
vonFreundinnen,welche
ihndenbläulichenNuan
cenvorziehen.Nun,das
HennebergischeSeiden
depot in Zürich,dasmit
seinenfranzösischenund
schweizerischenSeiden
denBedarfvonDeutsch
landundOesterreich,na
mentlichfür denKlein

derselbenFarbe.
DerBräutigam e

r

scheintebensowie
allegeladenenHer
rennicht im Frack,– die englischen
Trauungenfinden
meist vormittags
stattundderFrak
gilthierausschließ
lichfür Abendtoi
lette– sondernim
einfachenschwarzen
oderdunkelblauen
Gehrock,im hellen
Beinkleid, weißer
Weste,farbigerKra
watteundeinenkleinenStrauß im Knopfloch.Die Schleppe
derBrautwirdmeistvonmalerischkostümiertenKindern,Knaben
oderMädchen,häufigdenkleinenGeschwisternderBraut, ge

- - - tragen.Da siehtmankleineNippesfigürchenausdenverschie
verkehr,rechtausgiebig| denstenEpochender Modemit Stolz und Grandezzaeine

in Beschlagnimmt,ver- | Schleppetragen,derenSchweremanchemerwachsenenPagen
- - fügtübereineAbwechs- Verleihe:

bereitenkönnte.
FranzösischeBrautcoiffure. lung weißerNuancen Man solldemBrautkleideabernichtseinganzesInteresse

fürdasBrautkleid,über
Unterschiedein Glanz

undStumpfheit,Licht-undSchattenwirkung,daßmanschließlich
wergißt,wiealledieseVariationendieweißeFarbezumThema
haben.AuchdasneueMetallweiß,das,nebenElfenbeinund E

i

geprüft,Reflexehat, diefast a
n

dieNuanceder echtenPerle
erinnern,helltsichzumschönstenundreinstenWeiß auf,wenn
man e

s

ohneBeeinträchtigungdurchTönevonoffenerenLicht
glanzbetrachtet.
DiePariserBrauttoilette,welchemitderunserenalsodie

Einfachheit,Würdeund vornehmeRuheteilt, dieuns sogar
meistdie schlichtestenundanspruchslosestenModelleliefert, e

r

jetztbekanntlichdenSchmuckderMyrtenkronedurcheineCoiffure
vonOrangenblüten.Der vor einigerZeit gemachteVersuch
derMode, d

ie

durchdaskoketteArrangementeinerspanischen
Echarpe zu ersetzen,hatkeinenAnklanggefunden.KeinSpitzen
gewebe,undhättendieHändeheiligerFrauen eineMaschen
gefertigt,hättenKöniginnen e

s getragenundUnsummenvon

Abricot m
it

Silber
streifen,Havanna
arbe und alte

G ächstdemF

derschmuck,'
vollenBüschelna

u
f

d
ie

Toilettengar
nirt wird, spielt

d
ie

Perleeinegroße
olle. In reichen,
phantastischenO

rt

namentenbedecktsi
e

das Tablier, in

dichtgereihten
Schnürenbegleitet

- - - - - si
e

denSaum d
e
r

Schleppe, in zierlichenMosaiken,buntwiediePünktcheneines
Kaleidoskops,dekoriertsi

e

denHackenschuhundrieseltwieschne
merndesSilberüberHandschuhundFächer.Siewird indenver
schiedenstenGrößenundFormenverwendet:rund,oval,lange
lich, so fein undzart wie in den altenbekanntenMusten
derunvergeßlichenKanevasarbeitenvor zwanzigJahren,und
wiederbis zur Größe einerErbse. Außerweißenwerden
auchfarbigeGlasperlenfür die Stickereider Toiletten b

e
i

nützt;ebensoWachsperlen in denfeinstenundzartestenFar
bentönen,und dazwischendieEffektegoldenerundsilberner
Schnüre,welcheaufderFolie derschimmerndenSatins, d

e
r

SammeteundSpitzen,vondemModistenmitderGrazieeines
Malersgemischt,verteiltund zu koloristischerWirkunggebracht
werden.Man denkeichzumBeispieldasTabliereinerweißen
Altlastoilette,bemaltmit phantastischenBlumen-undBlatt
notivenaus Wachsperlen in der Nuancefeuille d

e Rose,
denenglitzerndeKristalleffektebeigemischtsind,unddasGefunkel
vonSilber- oderGoldperlen; zu diesemRock,Schleppeund
Corsagevon rosaPlüsch, odereinenschwarzenAtlasrockm
it

Perlen in der Farbe boutond'or oderorange,einwasser
blauesTabliermitkorallinroterStickerei.

EnglischeBrauttoilette.

NeueHüte.

zuwenden,besondersjetztnicht,womannoch so vieleandere
Toiletten zu sehenhat.
DiemoderneGesellschaftstoilettehatsehreffektvolleFarben

verbindungen.Es wird viel schwarzerTüll getragen,selbst
zumTanz, aberimmermitGold, Silber oderirgendeiner
Modefarbeverbunden.SehrbeliebtsinddafürMalven.nuancen
undKorallinrotoderHavannatüllmitbuntphantastischerPerlen
stickerei.In derenglischenMode,diewenigerempfindlichis

t

für degagierteFarbentöne, is
t

Safran in diesemWinter sehr
beliebtgewesen,undsafranfarbigeCrêpes,mit blaßveilchen
blauenPompadourbrokatenarrangiert,sollenLondonerMode
berichtennachganzaußerordentlichschöneFarbenharmonienher

Ball-undGesellschaftstoilette.

FranzösischeBrauttoilette. Die elegantereHaustoilettemachtnur imMaterial '
Unterschied.Sie verschwendetstattderWachs-undderGlas

- - - perlenJaisgarnituren in verschiedenen' derPerle, (TGold e
s bezahlt,kannden geheimnisvollenZauberdieser hängendenTropfen,derkleinen,immerbewegtenGrelo". "

ModistcabochonsBlütenentwerten.In Paris hatdieSitte gewisserKreisedem
BrautkranzenocheinebesonderePoesieabgewonnen.AmTage
nachderTrauung, o

ft

schonamHochzeitstageselbst,nach b
e

endeterZeremonie,fährtdie jungeFrau in Begleitungdes
GattennachdemKloster,das si

e "; umihrenBrautkranz
denfrommenHändenderNonnenals Andenkenzurückzulassen
unddieBlütenihresBouquetsunterihrefrüherenGenossinnen

zu verteilen.Das is
t

einehübscheSitte und si
e

erinnert a
n

denBrauch,der sich in einigenHäusernderaltenenglischen
Aristokratiefindet: d

a

schicktmandasBrautbouquetan Hoch
zeitsabendin dieKapelle. - - -

Die englischeBrauttoilettehat der deutschengegenüber
größereUnterschiede.Der SchnittdesBrautkleides is
t

hier im

allgemeinenabhängigervondemGeschmack,welcherdieGesell
schaftstoiletteüberhauptbeherrscht.Man is
t

wenigereinfach,
weißnur in denvornehmstenKreisenvon jenerAuffaffung,
diemanbeiuns so allgemeinvonjenemKleidehat, dasdie
Jungfrau„amTageihrerMyrte“ anlegt.Die Bräutetragen Haustoiletten.

unregelmäßigenKnopfformen,welcheder - 4a
nennt.Die Modebringtaberauchsehrhübschen"
ohnediesenSchmuck.Das runde,fußfreieKostüm'
ReihederhiereingestreutenBildchenstellteineganz“
hübscheToiletteaus einermodernenBrautausstatt" e

DenRockvonflaschengrünemAtlas bedeckt e
in volles'

mentvonkaffeefarbenerChantillyspitze.Die in d
e
r

der
verwendet,"der si

n
d grund" durch"

moderneGürtelschlußder Taille, ebensowieder'

d
ie TaillengarniturvongrünemPlüsch.Im Haar""

mentvon Kaffeespitzemit grünenPicots und 'atinee
EineHaustoilettevonahnlicherEleganz is

t
d
ie lange in gold

vonbroschiertemSatin in baltischBlau, mitGarnitur'
braunemPlüsch.Derhübsche,zwangloseCordentlich"
ausbunter,reichmitGold durchschossenerChenille. e

n

für
DiemodernenFrühjahrsmäntel,wenigstens''

diesogenanntedemisaison,werdenvorzugsweileg"
Für d

ie

Visiteempfiehlt d
ie

Mode turterellgraue-‘
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Im Pel 3. Originalzeichnung von C. J. Frankenbach.

dieReisebraunesBuregewebe,für dasDerbyblau-undweiß- - in dieModegebrachthat,kannmanhübscheFrauenwohlbe- | jungenFrau,wieaufdemjenigeneinesMannes a
gestreiftenCheviot. wundern– liebtman sie abererstrechtzärtlich,dannwird kann. In eine' wähle'“ '
Was manvonHütensieht, is
t

hoch.UnserenBildern man si
e

lieber in einerkleinen,süßenCapot, in einerCaprice | anmutigeundausgesprochenweiblicheHüte,wenigstenseinige,
habenPariserModellevorgelegen.Die Mantille espagnolevonSpitzenundFedernundDuft jehen,als in demdezidierten| um denGeliebtendannundwannwiederzeigen zu können,
wird jungeFrauenbesondersgut kleiden.In denkecken,TiroleroderdenCylinder,obschonnichtganzmitUnrechtge- wiereizendseinekleineFrau docheigentlichist.
chevaleresken,phantasielosenHüten,welchedasgenretailleur jagtwird,daßderCylindernuraufdemKopfeeinerhübschen

LW.
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Titeratur,

– DerAnforderung,daßeinemreizvollenInhalt auchein
nichtmindergewinnendesundcharakteristischesAeußereentspreche,kann
nichtleichteinBuchin volleremMaßegerechtwerdenals„DieMuse
inTeheran“vonHeinrichBrugsch(Frankfurta.O.,Trowitzsch&Sohn).
EinekleineAuswahlderalt-undneupersischenLieder-undSpruchpoesie,
diederebensogelehrtealskunstsinnigeHerausgeberhier,in melodische
deutscheReimeübertragen,zusammengestellthat,kennenunsereLeser
bereitsausdenGaben,diewirabundzuin „UeberLandundMeer“
mitzuteilendasVergnügenhatten.Umsolieberwerdensi

e

nun zu der
vollständigenSammlunggreifen,dieihnennebenmanchemliebenalten
BekannteneineFülleneuerGedankenblitzein zündendsterForment
gegenbringt.

– Im Tonderalten,ernsthaftenitalienischenNovellenerzählt
RobertWaldmüller-DubocseinenRoman:„UmeinePerle“,derjüngst
beiGrunow in Leipzigerschien.Es handeltsichhierumdieLiebschaft
einerTochterdeshochangesehenenHausesBuonacolimitdemeiner
andern,feindlichenParteiangehörendenLebemannundAbenteurer
GiuseppeGonzaga.DenMittelpunktderFabelbildetdieReise
BuonacolfisvonMantuanachVeronaundderdortigeAufenthaltzum
AnkaufeinergewaltigenBarockperle,die einst zu demFamilienschmuck
desGeschlechtesgehörthatte,abhandengekommenwarundjetztsichim
Besitzedesreichen,geizigenJuweliers,einesVettersGiuseppeGonzagas,
befand.WenigerdasWas, obgleichdiesvortrefflichim Geisteder
ZeitdiesesRomanserdachtist,alsdasWie is

t
e
s hier,wasdenLeser

feffeltund in dieserLeistungeinhervorragendesKunstwerkerkennenläßt.
RobertWaldmüllerschafftvorallemalsKünstler;demLärmdesTages
unddenmomentanenIntereffenstehte

r fern; e
r

bautunsmitGoethescher
KlarheitundRuhedasalteMantuaundVerona,mithöchstcharakte
ristischenMenschenbelebt,aufundläßteinigeTypenalsVertreterall
emeinmenschlicher,zu allenZeitengiltigerIdeale,ZieleundBe
ebungenhandeln,sichfreuenundleiden.Bewundernswürdigvorallem

is
t
in diesemBuchedieplastischeZeichnungderbeidenHelden,desrot

bärtigen,verwegenen,ausdenmannigfaltigsten,sichwidersprechenden
CharaktereigentümlichkeitenzusammengesetztenGonzagaundderlieblichen,
seelenvollenTochterdesalten,starrenBuonacofi.Dasstillundsanftin

derRuheunddemFriedendesKlostersausklingendeEndedesRomans
schließtvortrefflichdiesschöne,ergreifendeZeitgemäldeab.–Der„AllgemeineVereinfürdeutscheLiteratur“(geschäfts
führenderDirektorDr. H

. Paetel,Berlin)fährtfort,erleseneliterarische
undpopulärwissenschaftlicheGaben zu bieten.SeinedreiletztenVerlags
werkegebenwiederZeugnisvonseinervielseitigenBedeutung.Zunächst
liefertFerd.Lotheisenin einer„KöniginMargarethevonNavarra“
einhistorischesSittenbildderinteressantestenArt. Ist dochdiegeistvolle
SchwesterKönigFranz' I. vonFrankreicheineErscheinung,wie si

e

feffelndernichtleichtgedachtwerdenkann.Da si
e

aberinmittender
Intereffensteht,welchediegesamtedamaligeZeitbewegten,so entrollt
sichauchangesichtsihresLebensgangesvorunserenAugeneinumfassendes
BildjenerereignisreichenTage, in denenzweimächtigeHebel:dieRe
naiffancein derKunst,dieReformationim religiösenLeben,mächtige
Umwälzungenhervorriefen.– EinzweitesWerkbehandelteinenGegen
fand,dergeradefürunsereZeitvonbesondersnaheliegendemWertist.
MaxJähnshälteineUmschauüber„HeeresverfaffungenundVölkerleben“,
indeme

r

diesebeidengewichtigenFaktorenin ihrenbeständigenWechsel
beziehungenschildertundsolchergestaltdarthut,wieseitAnbeginnder
Menschengeschichte,so weitunsereKenntnisderselbenzurückreicht,eine
kampfbereiteOrganisationdereinzelnenStämmemitNaturnotwendigkeit
ausdenGrundelementenderwirtschaftlichenDaseinsbedingungenhervor
ging.ZudeninteressantestenAbschnittenzählendieDarstellungenüber
EntwicklungundGeschichtedergriechischenundrömischenVolksheere,
überdasmittelalterlicheSöldnerwesenunddasmilitärischeVirtuosentum,
dasbeidenitalienischenCondottierizurAusbildunggelangte,endlich
überdiegroßartigenEntfaltungenderNeuzeit,die in dem„Deutschen
Volk inWaffen“ihrensiegreichenGipfelpunktfinden.–DieserGeschichte
desKriegswesensgegenüberstelltRudolfGneist in seinemBuche:„Das
englischeParlamentin seinentausendjährigenWandlungenvom 9

.

bis
zumEndedes19.Jahrhunderts“einenichtminderinteressanteGeschichte
parlamentarisch-diplomatischerLeitungderVolksgeschicke.AlleFreunde
desParlamentarismus– undwerzählte in heutigerZeitnicht zu

denselben?–werdendemgelehrtenVerfaffer,derseinenGegenstandauf
dasvollkommenstebeherrscht,für eineklareunderschöpfendeDarstellung
desselbenaufrichtigenDantwissen.– AllgemeinesIntereffewerden„ArnoldRugesBriefwechsel
undTagebuchblätterausdenJahren1825–1880“erwecken,derenerster
Bandjetzt in derWeidmannschenBuchhandlungin Berlinerschienenist.
DermerkwürdigeMannwareinstmalseinederbekanntestenundge
fürchtetstenPersönlichkeitenin denKreisenderLiteratur,Kunst,Wissen
schaftundPolitik,einkühnerKämpfer,derfür seineIdealemitFeuer
eiferfochtunddasblitzendeSchwertdesscharfenVerstandes,Witzes,
Spotteswahrhaftvernichtendschwang,rücksichtslosfuhr e

r

dreinund
suchtedenFeindauf,wo e

r

ihnfand.NamentlichfürdieZeitvor
1848 is

t

RugederprononciertesteTypusjenerStürmerundDränger,
die,aufderHöhederBildungstehend,miteinemgewaltigenAufwand
vonGeistundScharfsinna

n

derErziehungdesdeutschenVolkes zu

einemgroßenZielehinarbeitetenundseltsamerweisealsLehrmittel
diehöchstenphilosophischenProblemeunddie literarhistorischeKritik
verwendeten.Rugewareinerderhervorragendstenvondiesenund
einBriefschreibererstenRanges,und so gestaltensichdennauch
dieseBriefeundTagebuchblätterzu einemzeitgeschichtlichundkultur
historischungemeininteressantenWert,das in wunderbarfeinerDialektikjeneunsjetztschonferngerückteEntwicklungsperiodeunseresStaats
lebenszeichnet.VondenhiervorliegendenBriefensinddiemerkwür
digstenundgenialstena

n RugesGattin, a
n Echtermayer,Rosenkranz,

Michelet,AltensteinundRitschlgerichtet,aberauchdieanFeuerbach,
StraußundRaunerbieteneineFüllegeistvollerGedankenundwichtigen
zeitgeschichtlichenMaterials.MandarfaufdenzweitenBanddieser
bedeutungsvollenPublikation,dieohneZweifel zu denhervorragendsten
BriefwechselnjenerPeriode zu zählenist,wohlgespanntsein.

Bildende Künste.

– DieJubiläumsausstellungderAkademiederKünste in Berlin
wirdvonweitundbreitsehrstarkbeschicktwerden.Schonbeginnensich
dieStadtbahnbögennebendemAusstellungsgebäudemitdenSendungen

zu füllen.NachdenbisherigenEingängenrechnetmanaufrund4000
Aussteller.DieJury beginntbereitsam 1

.

MärzihreThätigkeit.Auf
dieserAusstellungsollaucheinmöglichstvollständigesBildderdeutschen
Baukunstgegebenwerden,dieVereinigungderBerlinerArchitektenhat
dieVorbereitungenbereitsin dieHandgenommen.Es stehtzu erwarten,
daßvondergroßenMehrzahlderbedeutenderendeutschenArchitekten,
welcheimletztenJahrhundertschöpferischthätiggewesensind,einigeEnt
würfevorgeführtwerdenkönnen.

–Dasneueste,ebenvollendeteGemäldevonMunkacsy,„Der
sterbendeMozart“,zeigtdieselbenGrößenverhältniffewie„Milton,seinen
TöchterndasverloreneParadiesdiktierend“.MunkacsyhatdenMoment
gewählt,welchendieBiographenMozartsmitVorliebeschildern:Der
krankeMeisterhattealsletztesWerkdasRequiemgeschrieben,welches
derKomponistfür seineigenesLeichenbegängnisbestimmte.Am 5

.

De
zember1791trugenFreundedesMeistersFragmentedesRequiemsim
Sterbezimmervor. PlötzlichbeidenerstenTaktenvon„Lacrymoja“
konnteMozartseineThränennichtmehrzurückhalten.DiePartitur
entglitteinenkraftlosenHänden, in einemSchluchzenmachtesichdas
WeheinesbrechendenHerzensLuft. MunkacsystelltedieseScenemit
dertiefwehmütigenEmpfindungdar,welchedieLektüredesBerichts
erzeugt.DerMalerläßtMozart in einemSesselsitzen.Bekleidetis

t

derMeistermit einemhellgelbenSchlafrock,dieBeineumhüllteine
Wolldecke.Er is

t

imProfilgemaltundgibtdenSängernmitder
RechtendenTaktan; dieLinkehälteinBlattderPartitur,dasden
erstarrendenFingernzuentgleitenscheint.HinterihmstehteineFrau
undlauschtdenTönenmitBewunderungfürdenKünstler,mitSchmerz
fürdenGatten.DerSohn,nochzujung,umdieGrößedesVaters
unddenErnstderSituation zu erfaffen,zeigtsichimHalbschattena

n

derrechtenSeitedesKomponisten.DieGruppederSängernimmtdie
linkeSeitedesGemäldesein.Jenesindganz in dasKunstwerkvertieft;
für si

e
is
t

MozartkeinSterbender,sondernderSchöpferunsterblicher
Werke.DasAntlitzdesMeisterserhebtdenBeschauerin dasReich
desIdeals. EinedritteGruppebefindetsichimHintergrundbeim
Klavier– diederFreunde,welcheunruhigundschmerzlichbewegtden
Meisterbeobachten.EinervonihnenlehntsichaufdasInstrumentund
betrachtetmitbesonderemMitgefühldasAntlitzdesSterbenden.Zu
dieserFigurwurdeMunkacsydurchdieErinnerungandenKapellmeister' inspiriert,denergebentenFreundundbegeistertstenBewunderer0zarts.–Als einederbemerkenswertestenPorträtmalerinnenbethätigt
fichneuerdingsAntonieBoubongin Straßburg.Ihr BildnisdesSe
natsekretärsderdortigenUniversität,Dr.AugustSchricker,derbekannt
lichauchalsfeinsinnigerNovellistundFeuilletonistsicheinenmitRecht
geschätztenNamenerworbenhat, is

t

mitvornehmerEinfachheitundüber
zeugenderLebenswahrheitzur Darstellunggebracht.Die Tüchtigkeit
derZeichnung,dieKraftderModellierung,dieEinheitlichkeitdes
schlichten,lebenswarmenTonessindVorzüge,diedergenanntenLei' einenehrenvollenPlatzunterdenjüngstenWerkendieserGattung10)(TN.– Zu denbezeichnendenMerkmalenunsererZeitgehörtes,
daßdienoblenPassionennamentlichderFrauenweltsichwiedereinmal
mitVorliebeaufkleine,feineKunstübungenverlegen.Undzwarbegnügen
sichdieheutigenDamennichtmehrmitjenenausgesprochenweiblichen
Uebungen,die– wiebeispielsweisediekunstfertigeStickerei– in den
TagenunsererGroß-undUrgroßmüttermit unermüdlicherAusdauer
betriebenzuwerdenpflegten;vielmehrdrängt si

e

nachsolchenArtender
BethätigungihrerkunstfreundlichenNeigungenhin,diederunmittelbar
schaffendenKunstamnächstenkommen.EinerderzurZeitbeliebtesten
ZweigedieserArt is

t

diePorzellanmalerei.Nur is
t
a
n passendenMustern

fürdieselbenochdurchauskeinUeberflußvorhanden.Dabestrebtsich
denneineErscheinungjüngsterZeitmitgutemErfolg, in dieLücke

zu treten,damitdemherrschendenMangelthunlichstabgeholfenwerde.
Die„VorlagenfürPorzellanmalerei“vonMarieFlentjen,teilsnach
altenMusternzusammengestellt,teilsimCharakterderselbenerfunden
(C.Garte,Leipzig),geben in denbisjetzterschienenenHeften1.–11.
einehübscheAuswahlvonBlumen,Früchten,VögelnundInsekten.
DurchsorgfältigenFarbendruckis

t

daszarteKolorit in einerWeisezur
Darstellunggebracht,die sich in derPorzellanmalereileichtundsicher
wiedergebenläßt.MaßstabundAnordnungschmiegensichdenBedürf
niffenan,diedurchdievorwiegendeBestimmung,derPorzellanmalerei
zumSchmuckniedlicherGefäffezudienen,begründetsind.So sindhier
diekünstlerischenAnforderungenunddieGebotederZweckmäßigkeitin
einerWeisevereinigt,dienichtverfehlenwird,denen,diedieseVorlagen
zurHandnehmen,zuvollerBefriedigungzugereichen.– Zur ErinnerungandiebeidendemJahre1885angehören,
dendenkwürdigenTageimLebendesFürstenReichskanzlers,densieben
zigstenGeburtstagunddasfünfzigjährigeDienstjubiläum,is

t

vonder
bewährtenKünstlerhandSchwenzerseineDenkmünzeangefertigtworden,
derenModelldemFürstenbereitsamTageseinesJubiläumsvorgelegt
wordenist,derenAusprägungsichaberetwasverzögerthat.DieVorder
seitedieserDenkmünzezeigtdasvorzüglichgelungeneReliefporträtdes
FürstenimProfil, in derUmschriftdieaufdasJubiläumbezüglichen
Datendes 4

.

Juni 1835und1885,sowiedendazuvaffenden,vom
FürstenselbsteinstaufsichangewandtenSpruch:«Patriaeinserviendo
consumor.»DieRückseiteenthältdasbekannteBismarckscheWappen
mitderFürstenkrone,flankiertvondembrandenburgischenunddem
preußischenAdleralsWappenhaltern,diemitihrenFängenzugleichdie
StandartenvonElsaßundLothringenpräsentieren,unddarunterden
Wappenspruch:«Intrinitaterobur.»AnStelledesHermelinmantels
bildetzierlichesEichengezweigdenHintergrunddesWappens.DieUm
schriftbestehthierausdemNamendesFürstenunddenDaten 1

.April
1815–1885.DieseDenkmünzewird in vorzüglicherBronzeprägung
nunmehrauchdemPublikumzugängiggemacht.DerNettoüberschuß
ihresVertriebeswirdeinerwohlthätigenStiftungüberwiesenwerden.

Multik.

– Alle in DeutschlandbeabsichtigtgewesenenSaint-Saëns.
konzertesindabgesagtworden.ObschonbereitsalleVorbereitungenzur
erstenAufführungvonSaint-Saëns'„HeinrichVIII“ getroffenwaren,
hatschließlichauchAngeloNeumann,derDirektordesdeutschenTheaters

in Prag,dieOpervomRepertoireabgesetzt.– Umfür die1882gegründete„DeutscheMusikerWitwen.
undWaisenkaffe“möglichstreichlichfließendeFonds zu schaffen,is

t

ein
neuerFrauenvereinin Bildungbegriffen.DieseWohlthätigkeitstaffe,
einneuesZweiginstitutdesAllgemeinendeutschenMusikerverbandes,
sichertdenMusikerwitwenundWaisen,sofernletzteredasfünfzehnte
Lebensjahrnochnichtüberschritten,in jedemSterbefalleineBeihilfevon
200MarkundlaufendeUnterstützungenzu. Diebisjetztzusammen
gebrachtenetwa50.000Marksinddafüraberselbstverständlichnicht
ausreichend,undhiersollderVereinebenhelfendeingreifen.Er wird
denaltdeutschenNamen„Mildwida“führenundeineVereinigungalleropferfreudigenFrauenbezwecken,diebereitsind,dasLosderWitwen
undWaisendesMusikerstandeszu verbessern.EineSchirmherrinund
eineScharvonPflegerinnen,denengemeinsamdieOberleitungdes
Vereinsobliegt,sollendenselbenvertreten.DieMittelsollennichtnur
durcheinenJahresbeitragvon50Pfennigaufgebrachtwerden,sondern
auchdurchVeranstaltungvonLotterien,Konzerten,Kränzchenu

. j. w.,
sowiedurchSammlungvonGegenständenallerArt,welchefürdenwohl
thätigenZwecknutzbarzu machensind.AlleMeldungenundZuschriften
sind zu richtena

n

denDirektorderMusiker-Witwen-undWaisentafe,
KapellmeisterThadewaldt,Zentralbureau,BerlinW.Mauerstraße2

,

Es is
t
zu wünschen,daß a
n möglichstvielenOrtenLokalvereinenach

demMusterdiesesZentralvereinserrichtetwerden,– In neuererZeitsindwiederholtVersuchegemachtworden,
beimOrgelspieldieElektrizitäta

n

Stelledessonstüblichenpneumatischen
HebelsystemszumOeffnenundSchließenderPfeifen zu benützen.Der
elektrischeStromsollhiebeidenVorteilbieten,daß d

ie Wirkungmit
blitzartigerSchnelligkeitohneAnstrengungdesSpielersundausgrößerer
Entfernungerfolgenkann.So soll e

s beispielsweisemöglichsein,außer
derHauptorgelüberdemPortaleinerKircheeineEchoorgelimQuer
schiffoderimChor,sowieeinekleinereOrgel in einerKapelleanzuord
nenundalledreiInstrumentevoneinerStelleaus zu spielen.

Bühne. -

–WährenddieBerufungaufdiegutealteZeit an sdingenin derRegeleinwohlfeilerNotbehelf' “:

fi
e

aufdemGebietedesburleskenHumorsentschiedenihreBerechtigun
Wiesehr e

s

unserernervösangelegtenunddurchdenunerbittlichenä
desKampfesumdasLebenüberreiztenGegenwarta

n

derliebens"digenLauneechten,gutherzigenVolkshumorsgebricht,konntenichtaugen
fälligerveranschaulichtwerdenalsdurcheineZusammenstellungderbesten
ScenenausderGlanzzeitderBerlinerPoffe,welcheJacobsonund
Willen in rechtgeschickterWeise im RahmeneinzelnerAktbilderun"
demTitel:„Berlin,wie e

s lacht“,aufderBühnedesdortigenWalhalla
theatersveranstaltethaben.Weihrauch,Kalisch.Angely,Salingré–

manbrauchtdieseNamennur zu nennen,umeinegewisseWehmutb
e
i

KennerudesaltenBerlinerVolkswitzeszu erzeugen.Welchprächtige
demLebenabgelauschteKomikführt in denArbeitendieserwitzigen
SchriftstellerdasScepter!WerheuteeinStückwie„DasFest"
Handwerker“schriebe,fächedamitwahrscheinlichsofortalleunserem

dernenTagesgötzendesSchwantesund d
e
r

Poseaus.AucheineWaffe
wie:„EinervonunsereLeut“,mitmodernemInhaltangefüllt,würde
ihremVerfassereinkleinesVermögenbringen.Wiehatman im Mai,
halatheaterwiedereinmalausvollerSeelelachenkönnenbeidentrockenen
SarkasmendesgutenIsaakStern,wiehatmanbeiderInstruktions
stundederBerlinerRekruten(„BerlinerKinder“)sichüberdengesunden
Humorausden„FliegendenBlättern“ergötztunddieurwüchsigen
DummpfiffigkeitendeswiederauferstandenenEckenstehersNanteStrumpfbejubelt!DaßdieganzeIdeeeinesehrglücklichewar– trotzder un

s

jäglichabgeschmacktenEinleitungunddesSchlusses,welchendiebeiden
VerfasserausEigenemlieferten,beweistderZulaufdeslachluftigenPublikums,dasjetztallabendlichdasTheaterbesucht.Aber e

s

wird
auchganzbrillantgespielt.KeinTheaterBerlinshataugenblicklichfü

r

derleitomischeAusführungenso gutedarstellendeKräftewiedieWalhalla.
SelbstdieSoubrettenlaffennichtszu wünschenübrig,und in einemneuen
KomikervomdeutschenTheaterzuMoskauis

t

fürHelmerdingundThomas
einNachfolgererstanden,der in Berlinvoraussichtlichnochdereinstvon
sichredenmachenwird.– Im Wallnertheater,demaufdieseWeise
plötzlicheineböseKonkurrenzgemachtwird, is

t

unlängstBlumenthals
Lustspiel„SammtundSeide“,demsehrraschderLebensodemausge
gangen,durch„AlfredsBriefe“,einemneuenSchwantvonzweiBerliner
Journalisten,KlausmannundBrentano,abgelöstworden.Obschonderselbe
gutaufgenommenwurde, is

t
e
r

weiternichtsalseinmitallerleidurchaus
unwahrscheinlichenburleskenSituationenverbrämterFilzhutnachdem
ModellSchönthan-Kneisel,nurmitdemUnterschiede,daßderStoffweit
gröbernoch is

t

alsjener,dendieseverarbeiteten.WenndieneueDirektion
nichtbessereTalente zu entdeckenvermag,wirdauch si

e

keineSeide
spinnen.–Moser,Schönthan,Blumenthal,Lublinersindnochimmer
dieSäulenunsererheiternBühne.LetztererließneulichimDeutschen
Theater,dasjetztallebesserenAutorenmitmagischerGewalt a

n
si
ch

zieht,einneuesLustspiel:„DiearmenReichen“zumerstenmalüber d
ie

Brettergehen.– RichardVoßhatimSchauspielhauseauchbereitsaus
elebt.SeinStück„TreudemHerrn“stehtaugenscheinlichschonim

egriff,denWegnachderBibliothekanzutreten.– DadasDeutsche
Theaterin derletztenZeitvorwiegenddasheitereGenrepflegte,so is

t

e
s begreiflich,daßdieaufdiehoheTragödiein ersterLinieangewiesenen

Kräftesichdortnichtsehrzufriedenfühlen,amwenigstendieDarstellerin
derHeldinnenrollenschwerenKalibers.DieswardieUrsache,weshalb
Frl. HaverlanddieBühneverließundwirdneuerdingsauchFrau
HildebrandtvonderOsten,früherdieZierdedeshannoverschenHof
theaters,zumAustrittausdemVerbandebestimmen.Einenguten
Ersatz zu finden,dürfteschwerlichgelingen.DiemeistenHeldinnensind
entwederbereitshalbverloscheneSterneoder d
ie glänzenalsFixsterne

a
n

ihrenLokalfirmamenten.Jetztwillman e
s

mitFriederikeBognar
ausPragversuchen,dieübrigensbereitsderälternGenerationangehört,
wenn si

e

auchimmernocheineunsererbedeutendstenTragödinnenis
t.

– Das fünfaktigeSchauspiel„Waldemar“vonGustav zu

PutlitzhatimMünchenerHoftheatereinenfreundlichenäußernErfolg
davongetragen.LauterBeifallbegleitetedieganzeVorstellung,undzum
SchlußwurdeauchderanwesendeDichtergerufen.Langatmige,allzu
häufigwiederkehrendeErzählungenhemmenwesentlichdenFortgangd

e
r

Handlung.
– Ein sozialesDramaausderGegenwart:„DerSumpf“

betitelt,hatJulius Hartvollendet.Es is
t

a
n

mehrerenBühnenzu
r

AufführungangenommenundwirdimMannheimerNationaltheater
zumerstenmalin Scenegehen.Es behandeltin tragischerWeisedas
ThemavomverlorenenSohn,welcher,durchdasgroßstädtischeGenuß
lebenvergiftet, zu GrundegehtunddieseinemHerzen a

m

nächsten
Stehendenmit in dasVerderbenhinabzieht. v -– BlumenthalsLustspiel„DerProbepfeil“ ist nunauch im

LondonerHanuartettheaterin einerenglischenBearbeitungvonStephen
jonunterdemTitel«TheWoman o

f

theWorld»aufgeführtworden,
DieBerichtesprechenvoneinemAchtungserfolg. -– In New-YorkhatdiedeutscheOperimMetropolitantheater
einenneuengroßenSieg zu verzeichnen.WagnersOper„DieMeistersinger
hatglänzendenErfolggehabt.DasPublikumwurdenichtmüde,nach
denAktendieSängerunddenKapellmeisterSeidl,derdieOper v

o
r

trefflicheinstudierthatteunddirigierte,zu mufen. - -– In der ComédieFrançaise zu Paris ist in Demoiselle
Dr.SarrauteinweiblicherTheaterarztfürdiePatientinnendesKunst
institutsangestelltworden.

Kultur und Willenschaft.

– AusTrierwird die AuffindungderStatueeinessitzenden
JupitervonungewöhnlicherGrößegemeldet.Sie soll in einewe'
Fuß unterderErdoberflächeliegendenrohenMauereingebautgewesen
sein.DieStatuebestehtausfeinemgelblichemMelzerKalt.Auch e

in
reicherMünzfundis

t

unweitTriergemachtworden;amEingangeines
Schieferstollensfandman in einemzerdrücktenKupferkeffelchen443 r

ö

mischeMünzen,diedemZeitabschnittvon200bis360angehören"Die
meistendavonsind in Triergeprägt.kenBei derAnlageeinesgroßenAbzugskanals,der im Romausgeführtwird,legtenunlängstdieArbeiterin einerTiefevon 2

0

dieVorderseiteeinesaltrömischenGrabesbloß,dasausbildhauerisch
arbeitetenTuffsteinblöckenbesteht.EinerInschriftzufolge,d

ie''TafelzwischenFascesbündelnangebrachtist,wurde in diesem :SergiusSulpiciusGaba,einerderAhnherrendesKaiser '
stattet.Derselbehatte im Jahre151 v

.

Chr.alsPrätor. "

HispanienerhaltenunddortunerhörteGrausamkeiten,Beit" NErpressungengegendieLusitanierverübt.Cicerolobteihnaber:seineraußerordentlichenoratorischenBegabungundnannteihnden'
RednerseinerZeit. EinZufallfügtees,daßinnerhalbJa"

d
ie

GräberzweierberühmtenRömerentdecktwordensind,die ' el
KaiserGalba in persönlichenBeziehungenstanden– in März''
JahresdasGrabdesPio, desAdoptivsohnesundprin"
folgersdesGalba,dermitdemselbenzugleichaufdemForumabmalwurde,undnunjenesvoneinemseinerVorfahren.Diedas ' auf
desSulpiciusbildenden ' ' '' gesammeltUMeinemderPlätzedesneuenRomaufgestelltwerden. - -

– Auf kostenderfranzösischenSchule in Athen in n:
desvergangenenJahres im ehemaligenTempelbezirkedes ' N.
beimDorfeKardiza in BöotienAusgrabungen,vorgenommenTempels
AußerdenSubstruktionenundBaugliederneines " Vasen
fandensichzahlreicheBildwerkeausStein,ErzundTerraco viele
undandereGebrauchsgegenständeausBronzeundThon, s

o
d Frag“

Inschriften.UnterdenSkulpturenüberwiegendieToren ' Ein
mentenackterApollostatuenvondembekanntenarchaischen

Typus.
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-

überlebensgroßerMarmorkopfis
t

von so altertümlicherArbeit,daßman
ihnfürdieKopieeines in HolzgeschnitztenOriginalsundsomitfür
einesderallerältestengriechischenMarmorwerkehaltendarf.Gleiches
giltvoneinembeinahecylindrischenTorsomitenganliegendenArmen.
FlusBronzefandensichnebstdenStatuettenvonGöttern,Menschen
undTierennamentlichUeberrestevonDreifüßenundkunstreichenGefäffen,
fernerLampen,Ringe,Haarnadeln,LorbeerblättervonVotivkränzen,
Schwergriffe,Lanzen-undPfeilspitzen.UnterdenbemaltenThon
figürchenis

t

einevonfrappanterAehnlichkeitmitgewissenägyptischenSkulpturen.WirbefizenvomOrakeldespoischenApollonurvärliche
Nachrichten.Es imponiertedenGriechenundAusländernbesondersda
durch,daß e

s

auchFragen,dieihm in fremderZungevorgelegtwurden,
verstandund in derselbenSprachebeantwortete.NachderZerstörung
ThebensdurchAlexanderdenGroßengeriet e

s
in Verfall.Geradedes

halb,weil e
s

imAltertumnieauchnurannäherndso berühmtwarwie
zumBeispielDelphioderDodona,überraschtunsjetztdieFülle a

n

WeihgeschenkenundanderenKunstwerken,welcheeinstdenTempelbezirk
schmücktenundnundemSchoßedesselbenaufsneueentstiegensind.– In derNähevonTunisisteinearchäologischeEntdeckung
gemachtworden,diewenigerin wissenschaftlicheralswirtschaftlicherBe
ziehungvonBedeutungwerdenkannDerfranzösischeVizekonsulinGaffa,Hartmeyer,hat in d

e
r

dieStadtumgebendenEbeneunweitBir
Guffiauf einerEnschir-el-gebelgenanntenFlur einewohlerhaltene
römischeZisterneaufgefunden,als e

r

dieTotenstätteaufsuchte,welchedie
startenaufdieserStelleverzeichnen.DieZisterneis

t

einriesigerBe
hältervon36MeterDurchmesserundmindestens6 MeterHöhe,und
offenbardazubestimmt,dasWafferaufzunehmen,welchesmittelseinerStauungdemWed-el-AnafferentnommenunddurcheinenGrabenhieher
geleitetwurde.DerBehälterfaßt7000Raummeter.DasmitZement
hergestellteundausgefugteBauwerkis

t
so trefflicherhalten,daßeinbei

gezogenerSachverständiger,derIngenieurNouette,dasWerknacheingehenderBesichtigungfür vollständigbrauchbarerklärenmußte.DaSteine,KalkundSandausunmittelbarerNähebeigeschafftwerden
können,so glaubtderIngenieur,mithöchstens20.000FrankenAus
gabendieseWafferleitungwiederumausbessernund in Betriebsetzenzu

können.Ein solchesWerkneuherzustellen,würdeeinigeMillionen
kosten.DieseZisternehateinsteinengroßenOrt, dessenUeberreste
weithinnachgewiesenwerdenkönnen,nebstderumgebendenFlur mit
Wasserversorgt.Einmal in Betriebgesetzt,wirddasWasserwerkeine
jetztöde,weiteFlächewiederumin fruchtbaresGefildeumwandeln,und
weitereUntersuchungenundArbeitenwerdenfolgen.Bereitsfind in

derganzenGegendschonvieleähnliche,wennauchmeistvielweniger

u
t

erhalteneZisternenentdeckt,welcheebenfallszurBewässerungder'' dienten.VondiesenZisternenwerdennachundnachwohldiemeisten,wennauchmitgrößerenKosten,erneutund in Betriebgesetzt
werden,sobaldderVersuchmitderhierbesprochenenbefriedigendaus
gefallenseinwird. - -– EineReihemerkwürdigerBildhauerarbeitenbefindetsich in

einerStelledesFluffesNam P
)
in Laos in Hinterindien.Es sindzahl

reiche,mächtige,zerstreutumherliegendeFelsblöcke,diekünstlichzuTier
undMenschenformenausgemeißeltsind.In derMitteragteinmit
einerBindeumgebenesMenschenhauptempor,rechtsstreckteinriesiger
ElefantenkopfdenRüffelinsWaffer,dahinterlauerteinTiger;links
erblickenwireinendrohendgeöffnetenKrokodilsrachen.MächtigeFrösche
schwimmenimWafferumherunddazwischentauchenanderewunderliche
TierformenüberderOberflächehervor.DerfranzösischeReisendeDr.P.Neis,derüberdiesenmerkwürdigenAnblickberichtet,sahmitErstaunen
aufeinerStreckevon12KilometertausendevonFelsenzudenverschie
denstenFigurenausgearbeitet.MenschlicheGestaltenwarensehrviel
seltenerals tierische.MeisterschiendieTiergestaltvonfernegesehen
amdeutlichsten,währendsichbeimNäherkommendieUmriffemehrund
mehrverwischtenundmanzuletztnurmitMühe in demrohenFelsen
dieSkulpturwiederzuerkennenvermochte,welchemanwenigeMinuten
vorhernochgenauunterschied.DieKünstlerhattenoffenbarbeständig
dasBestreben,ihreArbeit zu verstecken,so daß e

s

denAnscheinhatte,
alshättendieFelsenvonjeher so ausgesehen.UnlängstwardasWasser
gesunken,so daßdiemeistenSkulpturenüberseineOberflächehervor
ragten,währendanderenochvölligdavonbedecktwaren.Beiallen,
derenAugennichtdurcheinLochdargestelltwaren,hattemandieselben
vorkurzemerstmitWeißoderRot angemalt,abergleichfallsin

einerWeise,daßdieseroheNachhilfedurchausnatürlichundzufällig
erschien.NeisfragteeineeinheimischenRudererumAuskunft,d

ie

ant
wortetenihmganzkeck,daß si

e

nichtsUngewöhnlicheszu sehenvermöchten.
AberihrverlegenesBenehmenundihrebestürztenMienen,alsder
Reisendein d

ie drang,bewiesendemselben,daß si
e

wohlbegriffen,was

e
r

meinte.
– Einersehrprimitiven,selbstgefertigtenFlintebedienenfich
dieKhasimnördlichenHinterindien,demsogenanntenLaoslande.Die
selbenverstehenes,Eisen zu schmelzen,in BahrenzugießenundFlinten
läufezu bohren,derenStangeundPfanneäußersteinfachsind.Diesen
Laufladen si

e

zurHälftemitselbstgefertigtemPulverundunmittelbar
aufdasselbesetzensi

e

ohneAnwendungeinesPfropfensmittelseines
LadeftockseinenPfeil, bestehendauseinemkurzenStückBambusmit
einereisernen,beinernenodersteinernenSpitze.Diesersehrunvollkommenen
Waffesollensi

e

sichnachAngabederLaosmitgroßemGeschickbedienen.– In WienlebteineFrau,MagdalenaPanza,dieimJahre
1775geboren,alsojetzt111Jahrealtist.Sie is

t

dieältesteBewohnerin
vonWien,undtrotzihreshohenAlterserinnertsi

e

sichnochlebhaft
desKaisersJoseph II

.

Bisherwar si
e

beiVerwandtenin Pflege, d
a

jedochdiesegänzlichverarmtsind,habensichfremdePersonenihrerangenommen.

– DaßnochNachkommenMontezumasamLebensind,dürfte
nurwenigenin Europabekanntsein.DiemexikanischeRegierungbezahlt
indesgegenwärtignocheinejährlicheLeibrentevon7113,97Dollars a

n

sie,nämlich3805,14Dollars a
n

denGrafenMiravalleundseinedrei
Schwestern,und3308,83Dollars a

n

MarianoOrtiz d
e

Zarateund
DofiaCarmenGarciaTrevilla.– ZumAndenkenan dieSilberhochzeitdesdeutschenKron
prinzenpaaressoll in Groß-SchönebeckbeiEberswaldeimRegierungs
bezirkPotsdameineErziehungsanstaltfürSöhneverstorbenerstaatlicher,
kommunalerundprivaterForstbeamtendesdeutschenReichesgegründet
werden.Esfindmindestens90000Markerforderlich,ehemitdenuBau
begonnenwerdenkann;bisjetztfindindeserst40.000Markeingegangen.
Esergehtdeshalba

n

allehöherenundniederenForstbeamten,a
n

dieWaldgrundbesitzer,GutsherrenundLandwirte,Stadt-undLandgemeinden,
Wowiea

n

alleFreundedesWaldesunddesedlenWeidwertsimge
untendeutschenReichdiedringendeBitte,einScherfleinzu deredlen
Sachebeizutragen,resp.nocheinmaleinekleineGabebewilligenzu

rollen.Sendungensind zu richtena
n

denGeh.RechnungsratNitschte

in Berlin,Leipzigerplatz7
. ZugleichwerdenimInteressederselbenSache

dasBestrafenderFehlschüffeundweidmännischenVerstößeaufJagden,
geelichaftlichenUnterhaltungenunddasSammelnvonaltenundzurückgestelltenPerkussionsgewehren,PistolenundWaffenüberhaupt,abgeschoffe

e
n Patronenhülsen,Geweihen,gefundenenseltenenGegenständen,wie

"ünzen,Steinarten,Versteinerungenunddergleichen,nachdemBeispiel" -deutschenReichsfechtschule“angeregt.SendungendieserArt sind zuhichtenan d
ie

Redaktiondes„St.Hubertus“,BerlinSW.,Gijchinertraße89,mitderBezeichnung„Forstwaisenhausjache“.

Erfindungen.

se
h
r

a
n VoneinemHerrnHussongin Camden(NewYork) is
t
e
in

Es"ge unddabeisehrhübschesEisvelocipederfundenworden.
Word
estehtauseinembequemenSitze,welcheraufdreiKufenruht,deren

in ' verstellbarist.GesteuertwirddurcheinenHebel,denderFahrer" rechtenHandhält.Mit denFüßenbringt er dagegenaufübliche

Weise,dasheißtdurchTreten,einhinterihmangebrachtesRad in

Drehung,dessenUmkreismitscharfenSpitzenversehenist,die in das
Eis eingreifen.ObwohlzumBremseneigentlichdasFesthaltendes
RadesmitdenFüßengenügt,is

t

dasVelocipedobeneinmitzweischarf
gezacktenBremsschuhenversehen,diederFahrermittelseinesHebels
undderlinkenHand in dasEis eindrückt.– KeineWaschfrauenundkeinePlätterinnenmehr,wenigstens

in demlandläufigenSinne,dasdürfte in garnichtmehrso langer
ZeitdieParolederZukunftsein.AmerikanerhabeneineWasch-und
Plätzvorrichtungerfunden,beiderdieKraftanstrengungderbeschäftigten
PersonenaufdasdenkbarniedrigsteMaßbeschränktist. Dieschmutzige
Wäschewird in einenwalzenförmigenBehältergethan,durchdenimmer
fortfrischesSeifenwafferfließt.DieserBehälterdrehtsichnunvielmal
umfichselbst,vor-undrückwärts,undrütteltdadurchdieWäschetüchtig
untereinander,wodurchderWaschprozeßvorsichgeht.DerTrockenplatz
derWaschkücheis

t

eindurchLuftgeheiztergroßergeschloffenerWandschrank,
dervermögeeinerpraktischenEinteilungeinebeträchtlicheQuantitätWäsche
zumTrocknenaufnehmenkann.AuchderStärkeprozeßvollziehtsichin

einemumeineAchsesichdrehendenKasten,in demflüssigeStärkeent
haltenist.DieseVorrichtungenfindetmanunteranderemimSouterrain
einesLadensaufdemHausvoigteiplatzin Berlin.ImParterrestehendie
PlättmaschinenfürOberhemden,KragenundManschetten,undeinekleine
MaschinezumRundenderKragenundManschetten.SämtlicheMa
chinen,derenThätigkeitdurchHebelvorrichtungenreguliertwerdenkann,
werdendurcheinenVierpferdekraftaccumulatorin Bewegunggesetzt.Die
ThätigkeitderAngestelltenis

t

sehreinfach.Die zu plättendenWäsche
stückewerdenaufdasBügelbrettgelegt,überdaseineerhitzteStahl
walzehinweggleitet.DieaufdiesemWegehergestellteWäschesiehtsozujagen„wieneu“aus.

Industrie und Verkehr.
– Stattderanfangsbeabsichtigteninternationalensollnun– undzwarimJahre1888– einedeutschnationaleGewerbeausstellung

in Berlinstattfinden.EinegemeinschaftlicheDeputationdesMagistrats
undderAeltestenderKaufmannschaftin Berlinhateinstimmigempfohlen,
denStadtverordnetensoforteineVorlagewegenGeldbewilligungzur
InangriffnahmeallerVorarbeitenzu machen.DieBewilligungdieser
Forderungis

t

zweifellos.DieVorbereitungenumfassendieAuswahl
desAusstellungsplatzes,dieKostenanschlägeiür Ausstellungsgebäude,
Wasserzuführung,BeleuchtungundKommunikation.–WieBerlinüberhauptnachinnenundaußen in denletzten
20JahreneinevölligeUmwandlungdurchgemachthat, so auchin seinem
Hotelwesen.AnStellederkleinen,bescheidenenGasthöfe,welchedie
besserendergrößerenProvinzialstädtenichtübertrafen,sindgroßePracht
bautengetretennachArt desWindsorhotelin New-Yorkunddes
Marlboroughhotelin London,ausgestattetmitallemComfortundallen
Bequemlichkeiten,wie si

e

derverwöhnteGeschmackdermoderneninter
nationalenLebeweltverlangt.Zuden„Kaiserhof“,dem„Zentral“-und
„Alexanderhotel“hatsichjetzteinEtablissementähnlicherArtgesellt,das
bestimmtscheint,si

e

alle zu überbieten;e
s
is
t

dasneueröffnete„Hotel
Continental“.Es liegtaufdemGrundstück,aufwelchemfrüherdas
AsylderRefugiés,die„Maisond'Orange“,einemPlatzhatte,zwischen
demneuenZentralbahnhofunddenLinden.SeineAusstattungis

t
die

glänzendsteundbesondersin BetreffderinnernEinrichtunghabendie
bedeutendstenBerlinerFirmengewetteifert,einmaletwasMustergiltiges

zu schaffen.Vor allemdenzur Jubiläumsausstellungeintreffenden
FremdendürftedasneueHotelalsdasamgünstigstengelegenezu
empfehlenjein.

Natur.
– Am8.FebruarwarendiehöherenBerge in derUmgebung
vonTangermitSchneebedeckt,welcherbiszumAbendliegenblieb.
Seit25Jahrenwar e

s

daserstemal,daß in demnördlichenMarokko
Schneegefallen.In derStadtTangerselbst,wonureinzelneSchnee
flockenniederfielen,wardieTemperaturauf1%GradRéaumurgesunken.– Nach„Gard.World“besitztdasKönigreichPortugalden
größtenWeinstockderWelt.DerStammdesselbenhatnaheamBoden
einenUmfangvon 2 MeterunddieRebenbedeckeneineFlächevon
494Quadratmeter.DasgrößtebisjetzterzielteErgebnisdesStockes
fälltaufdasJahr 1864; e

s

beliefsichauf750Liter.Im Jahre1874
ergabderStock665undimJahre1885360LiterWein.–GarmannhatnacheineraufderamerikanischenNaturforscherversammlunggemachtenMitteilungvonjapanischenFischerneinen
Haierhalten,welchernichtnurzweifelloszu der in derKohlenformation
besondersentwickeltenGruppederCladodontengehört,sondernallem
AnscheinnachsogarnichtvonderbisinsmittlereDevonzurückreichenden
GattungCladodusgetrenntwerdenkann.Es is

t

daseininteressantes
Seitenstückzu derPersistenzderBrachiopodengattungLingula,sowieder
Skorpionenseitdemobern,derBlattaseitdemmittlernSilur.

Gesundheitspflege.

– BekanntlichwurdeninWilhelmshafenimHerbstvergangenen
JahreseineAnzahlHafenarbeiterdurchdenGenußvonMiesmuscheln
vergiftet.NacheinemvondemKreisphysikusDr.Schmidtmannder
kaiserlichenWert zu WilhelmshafenerstattetenGutachtenüberdiemut
maßlichenUrsachenderGiftigkeitderMiesmuschelnhabendieUntersuchungennunergeben,daßursprünglichgiftigeMuschelndurchdreizehn
tägigenAufenthaltimWafferderHafeneinfahrtihregiftigenEigen
jchaftenvollkommeneinbüßten,währendandererseitsursprünglichnichtgiftigeMuschelndurchfünfzehntägigesVerweilenimKanalwafferaus
gesprochengiftigwnden.AbkochungendieserletzterenMuscheln,in den
MagenvonTierengebracht,erzeugtenbinnenwenigenSekundendie
heftigstenVergiftungserscheinungen,diejedochnichtvollkommenkongruent
mitdendurchdiefrüherenMuschelnhervorgerufenenwaren.Ein
ZwischengliedzwischendiesengiftigenMuschelndesKanalsundden
ungiftigenderHafeneinfahrt,beziehungsweisederJahde,hatDr.Schmidt
mannin denandenReibhölzerndesVorhafensgewonnenenMuscheln
gefunden,indemdieselbenbeiTierenzwardieAnfangsvergiftungssymptomehervorriefen,jedochkeineweiterenNachteilefürdasLebenoder
dieLebensfunktionenderTierezurFolgehatten.

Haus-, Garten- und Tandwirtschaft.

– EinejederHausfraubekannte,zum„Grünzeug“gerechnete
Pflanze,derLauch,wirdgewöhnlichnuralseinzweiJahredauerndes
Gewächsbetrachtet,währende

r
in derThatperennirend(ausdauernd)ist,wiemansichleichtüberzeugenkann.WirdnämlichderStammdes

LauchesüberdemBodenabgeschnitten,so entwickeltderunterderErde
bleibende,zwiebelartigeStumpfeinBündelTriebe,welche,wiejenedes
Schnittlauchs,Zwiebelchenansetzen.DurchdasAbschneidendesStammes
kannalsoderLauch in einebuschigePerennie,beziehungsweiseZwiebel
pflanzeumgestaltetwerden. -– Blumenfreunde,welcheim nächstenFrühjahrRosenzu
pflanzengedenken,denene

s

aberan„Sortenkenntnis“fehlt,machenwir
aufnachstehendeSorten,diedurchauserprobtundsehr zu empfehlen
sind,aufmerksam.Sie übertreffena

m

Schönheitundsonstigenguten
EigenschaftenalleanderenSortenihrerKlaffe.Dieallgemeinbeliebten
RosenführendieNamen:MarieBaumann,JulesMargottin,Madame
ViktorVerdier,MitreßBojanquet,SenateurValje,LouisvanHoutte,
LouiseOdier,MarschallNiel,LaFrance,Gloire d

e Dijon,General
Jacqueminot,Souvenird

e
la Malmaison.Dieanerkanntbesten„Herbst

blüher“sind:ViktorVerdier,GeneralJacqueminot,LaFrance,Prince
Camilled

e Rohan,PierreNotting.Zu denbestenremontierenden
Sortengehören:Gloire d

e Dijon,Souvenird
e
la Malmaison,Reine

d
e

l'IleBourbon,MadameAlfredd
e Rougemont.DerKältewiderstehen

ambesten:LaReine,GeneralJacqueminot,JulesMargottin,Baronne
Prevost,Triomphed

e l'Exposition.Diebesten„Sommerblüher“find:
JulesMargottin,LaFrance,Souvenird

e
la Malmaison,LouiseOdier,

GeneralJacqueminot.Zu denwohlriechendstenRosenzählen:Rosa
Centifolia,PierreNotting,LaFrance,MarschallNiel,Gloire d

e Dijon.
– DerenglischeChemikerJohnMunroteiltmit,daß er in

derAschevonErdbeerenKaliundzwar41,40Prozentfandundschließt
daraus,daß e

s geratensei,dieErdbeerpflanzungenmitKali zu düngen.
DieThatsache,daß in TöpfengezogeneErdbeerentrotzreichlicherDüngung
mitGuanoundungeachteteinesreichenBlütenstandeshäufignurgeringe
unddürftigeFrüchteansetzen,auchnichtseltenvonMehltaubefallenwerden,glaubtMunrodemMangel a

n

Kali in derErdezuschreibenzu

müffen.Angezeigtwärees, zuversuchen,o
b

MunrosVermutungGrundhat.– EineeigentümlicheKrankheitderTabakspflanzewird in

Hollandbeobachtet;da si
e

uurdaauftritt,wodiesePflanzefortwährend
aufdemselbenBoden,ohneFruchtwechsel,gebautwird, so dürftedie
Annahmewohlbegründetsein,daßdieKrankheithiemitin irgendeinem,
wennauchbisherunbekanntenZusammenhangstehe.DieKrankheit,
überderenVeranlassungdieVersuchsstationWageningeneingehendeBeobachtungenanstellt,trittsehrunregelmäßigauf.Baldhat si

e

einzelne
Pflanzenergriffenundbeschränktsichdarauf,diesemehroderwenigerzu

beschädigenundwohlauchganz zu vernichten,baldwerden,ohnedaß si
e

eigentlichansteckendzu seinscheint,weiteFeldervonihrheimgesucht.
Meistensmachtsi

e

sichAnfangsJunidadurchbemerkbar,daßeinemosaik
artigeSchattierungdieBlättereinzelnerPflanzenexemplareüberzieht,a

n

denenmanbeigenauererBesichtigungverdickteStellenerblickt.In späterem
StadiumstirbtderhellergefärbteTeildesBlattparenchymsab.Da
dievonderKrankheitbefallenenTabakpflanzenniemalsgesunden,so is

t

derSchaden,dendieselbeverursacht,einsehrbedentender.

TF)ilitär und TNarine.

– Im ArsenalvonWoolwichist dieneueEricssonscheStahl
kanoneeingetroffen,welchedazudienensoll,ProjektileundTorpedos
unterWafferzu schießen.DasGeschützwirddemnächstwahrscheinlich

in PortsmouthvomBorddesSchiffesausprobiert.DieganzeKon
struktionhatdasbedeutendeGewichtvon40TonnenStahl,dasRohr

is
t

30englischeFuß langundhat e
in

Kalibervon16%Zoll. Das
Geschützis

t

einHinterladermitsehreinfachemVerschluß.DasProjektil
mißt25Fuß, alsonur 5 Fuß wenigeralsdasGeschützselbst,und

is
t
so abgemeffen,daß e
s

freidurchdasRohr,welchesnichtgezogenist,
gleitet.DasGeschoßis

t

fernerhohlundwiegtungeachtetseinergroßen
LängenureineTonne.Ericssonschlägtvor,dasGeschützimBugdes
Schiffeszuplacierenundzwar 9FußunterWaffer.UeberdieMündung

is
t

eineHüllezumAbhaltendesWaffersgezogen,dieselbewirdaberbeim
Schußmitfortgeriffen,ohneaufdieGeschoßrichtungundWirkungirgend
welchenEinflußzuhaben.AlsLadungsollen20PfundPulverzurFort
treibungdesGeschossesvollkommengenügen.Eswirdversichert,daßeine
Tragweitevon300PardsunterWassererreichtwerdenkann,abermanbezweifelt,o

b

derSchußdenWiderstanddesWaffersüberwindenkönneund
aufdiehalbeEntfernungnocheinedurchschlagendeKraftbesitzenwird.
Ericssonbehauptetaber,daßdiesesnachseinenVersuchendochderFall
sei.UmdenjubmarinenWurfgeschoßdieGleichgewichtslagemndgleich
mäßigeTiefeunterWasserzu erhalten,is

t

dasselbeimVerhältniszur
SchweredesWassersbelastet.SobalddasGeschoßdasRohrverläßt.
öffnetsicheinePlatteanderSeite,welchealsSteuerwirktunddas
Projektilin einerRichtunghält.

Zelte und Versammlungen.

– Der ExekutivausschußdesGesamtkomitesfür dieFeier
deshundertjährigenGeburtstagsdesKönigsLudwigI. (25.Augustd
.

J.)
hatunterVorbehaltderköniglichenGenehmigungbeschlossen,dieFeier
aufden 8
.

bis10.Juli zu verlegen.EineAnzahlkunstsinnigerBürger
hatsichvereinigt,dieFreskogemäldemitDarstellungenausderGeschichte
vonBayernunterdenArkadendes k. HofgartensaufihreKostenzur' undausAnlaßdesCentennariumsgründlichwiederherstellenzulassen.– DerfünfteKongreßfür innereMedizinfindetvom14.bis
17.April1886zuWiesbadenstattunterdemPräsidiumvonGeh.Rat
Leyden(Berlin).FolgendeThematasollenzurVerhandlungkommen:
AmerstenSitzungstage,Mittwochden14.April:UeberdiePathologie
undTherapiedesDiabetesmellitus.Referenten:Stotris(Amsterdam)
undHoffmann(Dorpat).AmzweitenSitzungstage,Donnerstagden
15.April:UeberoperativeBehandlungderPleuraexsudate.Referenten:
O. Fränzel(Berlin)undWeber(Halle).AmdrittenSitzungstage,Freitagden16.April:UeberdieTherapiederSyphilis.Referenten:
Kaposi-(Wien)undNeiffer(Breslau).NachstehendeVorträgesindbereits
angemeldet:Thomas(Freiburg):UeberKörperwägungen;Ries(Berlin):
AusdemGebietederAntipwese;Brieger(Berlin):UeberPtomane;
Ziegler(Tübingen):UeberdieVererbungerworbenerpathologischer
Eigenschaften.Fick(Würzburg):UeberdieBlutdruckschwankungenim

HerzventrikelbeiMorphiumnarkose.– Im April1887soll in PariseininternationalerKongreß
allerkatholischenGelehrtenstattfinden.DieOrganisationskommission
unterdemVorsitzdesRektorsdesPariserkatholischenInstituts,Hulst,

zu derauchbelgischeUniversitätsprofessorengehören,hatdenKongreß
aufbreitesterGrundlageabzuhaltenbeschlossen.Wie e

s scheint,handelt

e
s

sichumeineAbgrenzungvonWissenschaftundGlauben.DieArbeiten
findenin dreigetrenntenKlaffen,vondenenjedefünfSektionenenthält,
stattundzwar 1

)

fürphilosophischeundsozialeWissenschaften,2
)

für
dieexaktenundNaturwissenschaften,3

)

fürdiehistorischenWissenschaften.
ZudenVorarbeitenwerdenkatholischeGelehrteganzEuropaszugezogen.

Sport.

–ZweiösterreichischeSportsmen,MiguelPrinzvonBraganza
undFerdinandFürstTrauttmansdorff,habeneinegroßeJagdreisenach
Indienangetreten,aufwelchersi

e

nochmöglichstundurchforschteGegenden
aufzusuchenbeabsichtigen.DieGenannten,vondenenbesondersFürst
Trauttmansdorffals erfahrenerJägerundtrefflicherSchützebekannt
ist,gedenkenetwaeinJahrderHeimatfern zu bleiben.– „Naso ofKipping“,derfamosePointerdesPrinzenAlbrecht

zuSolms,hatbeiderHundeschauim LondonerKristallpalastneuerdings
diebeidenerstenPreiseerhalten.–WölfewurdenimWienerWaldzu EndedesMonats
Februargespürt.EinederBestienwurdedreiTagenachAuffindung
derFährte in einemDickichtganznahebeiWienbestätigtundbei
einerschnellarrangiertenTreibjagdvoneinemForstbeamtendurchein
Expansionsgeschoßerlegt.

–BirkwildanzusiedelnwurdeaufderGödöllöerKronherrschaft,
demLieblingsaufenthaltderKaiserinElisabeth,unternommen,undzwar
wurdenzudiesemZweck30StückWildausgesetzt.– Für denkaiserlichenPark in St.PetersburghatmanWild
derverschiedenstenArtenherbeigeschafft,umdasselbeheimischzu machen.–AchtundvierzigPferdeimBesitzeinesJockeys,undzwar
TomCanons,einesderbestenReiterEnglands,liefernjedenfallseinen
Beweis,daßdasMetiereinesJockeysimMutterlandedesSportsein
sehrlohnendesist,dadieTraining-undUnterhaltungskosteneiner
solchenZahlvonRennpferdenperJahraufmindestens150.000Mark

zu veranschlagensind.– LieutenantSchwenke(2.schlesischesHusarenregimentNr. 5)

gewannin 4 Stunden42MinuteneineWette,daß e
r

nachtsbeisehr
schlechtemWetterdenWegvonNeustadtbisNeiße(27Kilometer)in

5 Stundenzurücklegenwerde.
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- EinederreichstenRehjagdenderWeltdürftediedesGrafen
Mensdorff-PouillyzuBoskowitzinMährensein,woindiesemJahr,
wieseitlangerZeit,300StückeRehwildabgeschoffenwerdenkonnten.– „Struanite“und„Hedgehog“ausdemOehlschlägerschen
StallesindausderStewardsSteeplechasezuCroydongestrichenworden,dadieGewichtezuhocherschienen.– EineallgemeineRadfahrerunionist in Nürnberg,wieman
unsvondortschreibt,untergroßerBeteiligungauswärtigerSportsfreunde
insLebengerufenworden.DerZweckdieserUnion is

t

dieVereinigung
allerRadfahrerdeutscherZunge.DiesemGrundsatzentsprechend,wird
auchdasAbzeichenderVereinigungdieWappenDeutschlands,Oester
reichsundderSchweizenthalten.DasjedemMitgliedauszuhändigende
Tourenbuchis

t

zurEintragungdergefahrenenTourenbestimmt,und
amEndejedenKalenderjahressollendiebestenLeistungenmitwertvollen
Ehrengabenausgezeichnetwerden.DasjenigeMitglied,welchesdiehöchst
gefahreneKilometerzahlaufweist,is

t

zurFührungdesTitels„Unions
meisterfahrer“berechtigt.DerJahresbeitragbeträgtzweiMark.Präsident

is
t

JohannSchwabein Nürnberg.

Statistik.

– StatistischeNachrichtenüberdieRaumverhältniffedergrö
ßerendeutschenTheaterergeben,daßdasKrollscheEtablissementin

BerlindenmeistenZuschauernPlatzgewährt,nämlich3000Personen.
DannfolgendasMünchenerHoftheaterunddieWienerHofopermit

je 2500Personen.HiernächstreihtsichdasBerlinerOpernhausmit
2100,Hamburg,LeipzigundMannheimunddasTheateranderWien
mit je 2000,das k. Schauspielhausin BerlinunddieOper in Frank
furt a

.

M. mit je 1900,dasWienerKarltheatermit1830,Hannover
mit1800,Königsbergmit1750undendlichDresdenmit1733Plätzen
an. VondenBerlinerBühnenübersteigtalsdannkeinemehrdieZahl
von1600Personen.

Denkmäler.
– In FröschweilerbeiWörth sollden1870dortgefallenen
BayerneinwürdigesDenkmalerrichtetwerden.DasPreisgerichthat
unterdenaufdieöffentlicheAusschreibungeingegangenenEntwürfen
mitdemerstenPreisedenjenigenausgezeichnet,denProfessorAugust
Thierschin Münchenin VerbindungmitdemBildhauerRümannvor
legte,währenddenzweitenPreisArchitektSpechtin Schweinfurt,den
drittenBildhauerWeißenfelsin Münchenerhielt.

Gekorben.

– NicomedeBianchi,italienischerSenator,bekannterHistoriker,
66Jahrealt,AnfangsFebruar, in Turin.– RandolphColdeott,bekannterenglischerGenremaler,40Jahre
alt,AnfangsFebruar, in St. Austine,Florida.– Hermannv. Kehler,kais.Geh.Legationsrat,81Jahrealt,am

6
. Februar, in Jena.– GräfinLeopoldineArco-Zinneberg,geboreneGräfin zu

Waldburg-Zeil-Trauchburg,74Jahrealt,am10.Februar, in Meran.– Marquised"Abzac,Gemahlindes bekanntenfranzösischen
GeneralsundfrüherenAdjutantendesMarschallsMacMahon,am
10.Februar,aufSchloßDydernfurth.– EdwardThomas, derbedeutendsteenglischeNumismatiker,
72Jahrealt,am10.Februar, in London.– Dr. C. J. Halmsten,Staatsrat,ProfessorderMathematikin

Lund,EhrenmitgliedderBerlinerAkademiederWissenschaften,7
1

Jahrealt,am10.Februar, in Upsala.– v. Colomb,Generallieutenanta. D., bekannterMilitärschrift
steller,am11.Februar, in Kaffel.–FeldmarschalllieutenantStubenrauch,Corpskommandantvon
Brünn,am12.Februar, in Wien.– Geh.JustizratRöstell,berühmterRechtslehrer,86Jahrealt,
am12.Februar, in Harburg.– LordCardwell, bekannterenglischerPolitiker,unterLord
PalmerstonMinisterfürdieKolonien,73Jahrealt,am12.Februar,

in Torquai.– JulesJamin, beständigerSekretärderAkademiederWiffen
schaftenundDekanderParisernaturwissenschaftlichenFakultät,72Jahre
alt,am12.Februar, in Paris.–FrauBaroninH.Augustin,alsSchriftstellerinbekanntunter
demNamenMarie v

. Thurnberg,78Jahrealt, am12.Februar, in

Wien.– JosefBacher,Kommerzienrat,einerderhervorragendstenKunst
industriellenOesterreichs,62Jahrealt,am12.Februar, in Wien.– AdolfSchirmer,bekannterRomanschriftsteller,73Jahrealt,
am13.Februar, in Wien. -– die Langalerie,ErzbischofvonAuch,am13.Februar,in Auch.– v. Böcking,bayrischerReichsrat,75Jahrealt,am13.Februar,

in Zweibrücken.–Forester,PeervonEngland,79Jahrealt,am13.Februar,

in London. - - -– BaronRoderichVilla-Secca, österreichischerLandtagsabgeord
neter,k. k.Landeskulturinspektor,4

1

Jahrealt,am16.Februar, in Wien.– GustavMorin, französischerMaler,76Jahrealt,am16.Februar,
in Rouen.– ProfessorLouisKöhler, MusikschriftstellerundKomponist,
65Jahrealt,am17.Februar, in Königsberg.– P. J. E. Backström,schwedischerDramatikerundChefredakteur
deramtlichen„PostochInd.Tidn.“,44Jahrealt, am17.Februar,

in Stockholm.

(RedigiertvonJeanDufresne.)
WettkampfSteinitz -Zukertort.

DerKampfbegannam11.Januar zu New-York inCartiersHall.DasBrett,aufdemgespieltwurde, is
t

dasbereitsvonPaul Morphybenützte.
DieAufzeichnungderZügeübernahmKapitänMackenzie.Zukertortverlor
dieerstePartie,die'' sehrschöngespielthat,gewannaberdannvierhintereinander.DamitwarderersteGangzumVorteil.Zukertortsent
schieden.Derzweitewurdein St.Louisgespielt.DortgewannSteinitz
demnächstzweiPartien.DenerstenGanggehörtdiefolgendean:

Partie Alro. ]].
AbgelehntesDamengambit.

Weiß– Zukertort. Schwarz– Steinitz.
1) D 2– D 4 . . . . . . . 1
)
D 7– D 5.

2
)
C 2– C 4. ZukertortspieltmitVorliebedasDamengambit.

2
)
C 7– C 6. DieAnnahmedes
Damengambitis
t

nichtvorteilhaft,weilderAnziehendedenGambitbauer
mitguterStellungzurückgewinnenkann.Steinitzlehntstetsin derhierangegebenenArtab. # dentheoretischenWerkenwirdE7 –E6empfohlen.

3) S. B 1– C 3 . 3) S. G 8– F 6.
4) E 2– E 3 . . . 4

)

L. C 8– F 5.

5) C 4 n. D 5 . . . 5
)
C 6 n
.
D 5
.

6
)

D. D 1 – B 3 . . . . . 6
)
L. F 5– C 8. Offenbarhat

SchwarzeinTempoverloren.
7) S, G 1 – F. - - - - 7) S. B 8– C 6.

8) S. F 3– E 5 . . . . . 8
)
E 7– E 6. AufS. C 6 m.

E 5; 9
)
D 4 n
.
E 5, S. F 6– G 4 würde10)D. B 3 n. D 5 einen

Bauererobern.

9
)

L. F 1 – B 5 . . . . . . 9
)

D. D 8– C 7.

10)L. C 1 – D 2 . . . . . . 10)L. F 8– D 6.
11) F 2– F 4 . . . . . . . 11) 0– 0. -
12)T. A 1 – C 1. WeißbemächtigtsichmitdemTurmderoffenenReihe,
umdenAngriffauf C 6 zuverstärken.

12) L. D 6 n
.
E
.
5
.

Unvorteilhaft.
13) F 4 n. E 5 . 13)S. F 6– E 8. DerSpringer
wirdaufeinenungünstigenPlatzzurückgedrängt.
14) 0– 0. Weiß ist vorzüglichentwickelt,währenddieStellungdesGegners
gedrücktist. 14) F 7 – F 6. Schwarzsuchtdas
eindlicheZentrumzudurchbrechen;dieserAbsichttrittZukertortdurchdenolgendenschönenZugentgegen.

15)L. B 5– D 3 15)T. F 8– F 7. Auf F 6 n.

E 5 würde16)L. D 3 n
.
H 7 + dieQualitätgewinnen.. . . -

16)D. B 3– C - - - - - 16) F 6 – F 5. Steinitzist bereitsgenötigt,sichbeständigzuverteidigen.
17)S. C 3– E 2 . . . . . 17)L. C 8– D 7. -

18)T. F 1– F 2. ZukertortverstärktsystematischdenAngriff;er beabsichtigt
T. C 1– F 1 folgenzulaffen. -

18)T. A 8– C 8

19)L. D 2– C 3 . . . . . 19)D. C 7– B 6

20)D. C 2 – D 2 . . . . . . 20)S. C 6– E 7.

21)T. C 1 – F 1 . . . 21)L. D 7– B 5

22)L. D 3– B 1 . . . . . 22)D. B 6 – A 6.

23)

#

– G 4. StarkerAngriffszug,derdiePartie zu schnellerEntscheidungührt. 23)G 7 – 6.
24) H 2– H 3. Weitberechnet;in derAbsicht,späterK. G 1– H 2 zuspielen. 24)T. C 8– C 7.

25)T. F 1– E 1 . . . . . 25)S. E 8– G 7

26)S. E 2– F 4 . . . . . 26)S. E 7– C 8

27) G 4 n. F. 5 . . . . . . . 27) G 6 n. F
. 5
.

28),T. F 2– G 2, drohend,denS. F 4 über H 5 nachF 6 zuführen.
28)K. G 8– H 8

29)K. G 1 – H 2 . . . . . 29)D. A 6– C 6. Umaufdie
demUmwegeE 8 zuerreichen.
30)T. E 1 – G 1 . . . . . 30)S. C 8– E 7

31)D. D 2– F 2 . . . . . 31)D. C 6– E 8. Steinitzsieht
diedrohendeGefahrnicht.

- -

---- -

--
-

-'
Z ZZ - - --
-

-
Z- - - ““N N %- --- -

% -, " W
.

------- --%

- - - - - - - - -

| - - - - - - -

5

Weiß.

32)T. G 2 n
.
G 7
.

WeißgewinnthiedurcheineganzeFigur.SchwargibtdaherdiePartieauf.NachT. F 7 n
.
G 7
;

33) T
. F G 7,K.

n
.
G 7
,

würde34)S. F 4 n
.
E
.
6 + c. folgen.

Auflösung der Aufgabe Nrv. 362:
Weiß. Schwarz.

1
)

T. F 4– G 4 . . . . . . 1
) Beliebig.

2
)

S. C 2– E 3 oderS. D 3 jetztdurchAbzugsschachMatt.
(Auf 1

) ... 1) D.E7 n.B4+, 2) S. D 3 n. B 4Matt;auf 1) ... 1) L.

H 6 n
.
G 5 †, 2
)

S. D 3– F 4 Matt;auf 1) . . . 1) K. C 4 – D 5,

2
)

S. C 2– E 3 Mattac.)

(RedigiertvonOskarStein.)

Rufgab e IAr v. 11.

5 t a t.

MittelhandhatfolgendeKarten:

4,4

F -- * -

-- - -

“:

T "

S
P

S
P

Q
3
O
3 %

SieturnirtCareau-NeunundfindetCoeur-Neun;diebeidenPiauewerden'', unddasSpielwirdgewonnen.Wiewarendie' 'verteilt
-

Arithmvgriph.
14,21,7, 18,2.MännlicherVorname.
21,12, 6

,

19,19.Fürstenthum.

4
,

21,7, 18,20,12.Frucht.
17, 7

,

15,16,17,16,23,16, 7
,

18.DeutscherKaiser.12,23,16,19, 7
,

10,12,22,5.WeiblicherVorname,
18,12,21,4. RömischerKaiser.
22, 5

,

26,21,16,18,20,12,21, 3
,
7
,

23, 9
. Gebirge.

7
,

19,22,7, 21,22,12.PhönizischeGöttin.
23,27,21,8, 5, 12.Baum.

5
,

12,18,22,19,8, 5
,

12,23.Komponist.

7
,

25,21,16,23.Monat.
23,26,20,12.Leidenschaft.

, 20,12,21.Fluß.
24,7, 18,7, 9, 16,18.MetallischesElement.
13,6, 8

,

8, 7
.

Pflanze.
DieAnfangsbuchstabenvonobennachuntengelesenergebenden

NameneinesfranzösischenOpernkomponistenneuererZeit.

1 2

Auflösung

des humoristisch-archäologischenKönigsmarsches:
Wasfang'icharmerTeufelan?
DieGeldersindverzehret,
MeinHabundGut is

t
a
ll verhan,

DerBeutelausgeleeret!

UndWäschehab'ichauchnichtmehr,
AlsnureineinzigHemde,–

- Dasthutmir in derSeeleweh
Unddäuchtmirgar zu fremde!–

In meinerStub' is
t

allesleer,
Daistnichtsmehrzufinden,
AlsnureinaltesMordgewehr,
Daswill ichummichbinden– –

0jerum!jerum!jerum!

0 quaemutatiorerum!

Auflösung des Rätsels in Mrv. 21:
Einkehr–Kehr"ein.

Bilderrätsel 23.

Auflösung des Bilderrätsels 21:
MankannmiteinemLöffelzumalnichtzweiSuppenverkosten.

ZDFFFTSESISTENZEST-SES-ET-FS-$FTSE-Fé-FLASSSSS
-

z, En„“ DasZweitangeführteist ohneZweifeldasw"pfehlenswertere. - III
AlterAbonnent512.AufklärungundSacheerhaltenSie" unmittel
barstendurchLiesegangsphotographischeHandlungin Düsseldorf- en
Gabriele"IhreLebensgeschichtehabenwirmitIntereie' IhrWunsch,miteinerdergenanntenPersönlichkeitenin '' uchen.müßtenSieschona

n

derbetreffendenStelleselbstgeltendist." freuendeVert. L. in Zeulenroda."DasIhresBeifalls si
ch
so sehr' aufvielfältigungsverfahren,durchwelchesd
ie

„Erotischen''mit sichS
.

lol"undmancheandereunsererAbbildungenhergestellt,in netesist, inAutotypie,undvermag,soferndasOriginaleindafür''d
e
r

ThatsehrschöneErfolgezu erzielen.“Indessenbehältd
ie
H
o' fürsich

derSienichtmindergewogensind, e
in größeresGebiet' währenBeideVervielfältigungsarteneignensichvorzüglichfür'' audieMalerradierungzu ihremvollenRechtenur in Formelbständig

Kunstblättergelangenkann. - äulein“

D
.
in Rheins. Formellrichtigeris
t:

„IhrF" in München,Abonnent in Heidelberg.Das„HolländischeInstituveurHasertinF. is
t
in Berg"(Gouv.Grodnoin Rußland).VonGraStuttgart, des- d

eorg K
.
in New-York. 1
)

DieseStrophenleben." Mun
Volkes. 2

)

In den„OdenundDämmerungsgesängen".



S 517„// 23 Aeber Sand und Aeer. „Ällgemeine Illustrirte Zeitung.§

5

-

Pf. Z. in S. b.K. (KönigreichSachsen).GestattenSieuns,Ihrer
eschätztenMeinungsäußerunggegenübernachstehendesanzuführen.WasderF" einemhalbverkommenenMenschenindenMundlegt,daskanndoch
ewißnichtalsseineMeinungoderalseinedemLesernahezulegendeAnchauunggelten.ImGegenteil!DerVerfasserwillgeradedadurchdiemoralische
GesunkenheiteinesleichtfertigenMenschenkennzeichnen.Solltedasihmverwehrt
sein?Wirglauben,wennSiedieSachedaraufhinfreundlichstnocheinmalgenauprüfenwollen,werdenSieunsrechtgeben,daß si

e
in dervorliegenden

FormdurchausnichtsBedenklicheshabenkann.
Freundvon„UeberLandundMeer“inPhiladelphia.MitVergnügenhörenwir,daßunsereAbsicht,durchdiebesondersreicheAusstattung
derWeihnachtsnummerunsereLeserzu erfreuen,auchjenseitsdesOzeansso

vielAnklangundfreudigenWiderhallgefundenhat.

. P...ewskiin Warschau.DaswerdenSieunschweranIhremWohnort,vielleichtbeiGebethnerundWolff,erfahrenkönnen.Wonicht,wenden
SiesichanN.KymmelsBuchhandlungin Riga.
Friedr.K. in Bremen.VonmehrerenSeitenerhaltenwirfürSie
diedankenswerteNotiz,daßsichdasvonIhnengesuchteDialektgedicht:„DieSchulprüfung“,in derSammlungvonGedichtendesLehrersA.RückertinWürzburg(AdalbertStubersVerlag,Würzburg)findet.LangjährigerAbonnentin'' In Schilling,„Hand
buchderSteinkohlenbeleuchtung,“2 Bände(München,OldenbourgsVerlag),
5444,oderin Hartmann,„DieneuestenFortschritteundVervollkommnungen
derGasbeleuchtung“(Weimar,Voigt),3 „4,werdenSievermutlichdasGe
wünschtefinden.
AbonnentinMoskau.Es is

t

unskeineBestimmungbekannt,durch
welchedieSöhnevonHandwerkernalsgrundsätzlichvonsolcherStellungausgeschloffenerscheinenkönnten.„Linguiste“.1

)

DasfindenSie in KlappsReisehandbuch.2
) Harper's

Weekly.– FrankLeslie'sIllustratedNewspaper.– New-YorkerStaatszeitung. - - - - - ---ehrerin. Das is
t

eineAufmerksamkeit,dievoneinerDamezwar
nichtdurchausverlangtwird,derenfreiwilligeGewährungaberkeineswegsgegendengutenTonverstößt.
TheodorM. in Budapest.IhreSkizzehatzuweniginnernKern,
alsdaß si

e

beiunsVerwendungfindenkönnte.
vonK. in D.(Prov.Hannover).DieMelodiediesesLiedchensausverklungenenTagenlautet,ausderErinnerungaufgezeichnet,wiefolgt:
Allegretto.

Sie gingzumSonn-tags-tan-ze, schonschollMu-sik-ge

pTT tön, fie im bun- tenund

war si
e

wun-der - schön, und si
e

Kran - z
e
,

im bun- ten

C
.

R.Z. in B. DernaheliegendeGedanke,vonunserenbedeutsamenAbbildungenSeparatausgabenzu veranstalten,is
t

schonwiederholtvonuns inErwägunggezogenworden.Wirwollensehen,wieweitwirIhrennachdieserRichtunghingeäußertenWünschennachkommenkönnen.

C
.

F. J. B. inAugsburg.IhreErgänzungenunsererjüngstgegebenen
kleinerenMitteilungüberdasKolorirenvonPhotographienbringenwirimwesentlichengernzurKenntnisderhiefürsichinteressierendenLeser.Sieschreiben:
„Ichhabein jüngsterZeitVersuchemitdenvonEd.Liesegangin Düsseldorfempfohlenen„Eiweißfarben“gemacht,unddieseVersuchesindvollständiggelungen.WährendgewöhnlicheWafferfarbenvonderglänzendenAlbuminschicht

a
r

nichtangenommenwerden,saugensichdieseEiweißfarbensofortin das' einundmanhatachtzugeben,daßmandieFarbennurganzdünnaufträgt,dasicheinZuvielnichtmehrentfernenläßt.DieEiweißfarbensindtransparent,laffenalsodiefeinsteSchattierungder'' durchscheinenundbeeinträchtigenin keinerWeisedenGlanzdesAlbuminpapiers;ja, man
kanndiekoloriertenPhotographien,umihnenmehrGlanzzuverleihen,sogar
mitCeralinepoliren,ohnedaßdieFarbendarunterleiden.“
D.in St.Petersburg.Es handeltesichin diesemFallnurum

einpaarkleineAuszügeausdemgenanntenrömischenDichter,nichtumein
umfaffenderesUebersetzungswerk,dasselbständigaufzutretenvermöchte.ImübrigenhabenwirvonIhrenMeinungsäußerungendankendVermerkgenommen.
Ed.Bl. inBukarest. 1

)

DasBuchistimVerlagdesBibliographischen
Institutsin Leipzigerschienenundkostetgebunden2

6
4 2
) Schmidlin,

„BlumenzuchtimZimmer“.IllustrirtePrachtausgabe.PaulPareysVerlag,
Berlin.Preisbroschiert16.4.,gebunden20..
Lan"ä Abonnentin Frankfurt a. M. Wir habeneinegroße# DanksagungsschreibenvonLeutenerhalten,dieaufdieseWeisegeheiltwurden.– JederWundarztkanndasbesorgen.– KorrespondierenSie
darübermitHerrnDr.Dyes,OberstabsarztI. Kl. Hannover,Nelkenstr.6

.

RichtigeLösungenfandtenein:LinaTschippaninWiener-Neustadt.
FritzMüller in Hockenheim.Sig.Warschauerin Breslau.JosefMichels

in Ober-Wesel(3).„EinherumsegelnderSchlettstädter“abBreslau.Fritz
Euteneuerin Altenai. W.(2).KarlClosmanncand.in München.Victoria
G.Caraviain Braila.VictoriaPicek in Prag(3).EugenieBuß in Kol
mar.MarieSanderin Zirke.E.Zorn,.Regimentstambourin Metz(4).
rauMalwineKunkelin Vordamm-Driesen.„S.A“ in Semlin.Dr.Bier

in Frankfurta
.

M. S. u
.

E.Weiß in Preuß.Stargard.E.Petersin Ber
lin. BrunoGoldammerin Geringswalde.IdaGlücksmannin Cz.Dunojes
(2).RobertGünzelin Oelsitz.Berwind,PfarrerinAlzenau.F.GoelkelinKoburg.KarolineHabigerin Wien(2).Deutsch-Gretchenin Rußland.Fritz
Kirchnerin Berlin.Ideal in Bingen.NikolaiDanilowitschin St.Peters
burg.C.Reinakiin Rethen.AnnaTvrdy-Crusizin Laibach.„Einschlesi
schesGänseblümel“in Ohlau.SigmundStenschin Wittstock.KarlUhlmann

in Auerhammer.„JüngerdesMerkur“in Nürnberg(2).JosefineBlumen
eld in Torda.Anticusin Köln.E.W. in Bischdorf.JohannaGieseinest-Troy(2).Liß in London.A.Hummelin Riedern.MarieBrüning

in Brakel.W. Eggerlingin Zürich.VictorHerdeyin Wien.J. Roth in

Dresden(8).S.G. u
.

E.F. nebstFrauen in Hamburg.JosefMatheyinPrag.MoritzRiffel in Leipzig.H.Schneiderin Lachenburg.J.H.Jensen

in New-Orleans(2).Kanadierinin ? JennyBenfeyin Hannover.Frau
#" elbling-Tschudyin Zürich(2).L. u

.

H. inKirrweiler.Margarete
unk in Berlin.MarthaPohlmannin Frankfurta

.

M.

Redaktion:OttoBaischundHugoRosenthal-Woninin Stuttgart.
Verantwortlich:OttoBaisch.ATL=-FFEEHEEFEF== =E

-

si
e

wun-der- schön!
VondemWortlautdesTextesis

t

demVerfasserdervonIhnenerwähntenSkizze,derdasLied in frühesterKindheitimelterlichen singenhörte,
nichtmehrerinnerlich,alsdieersteunddieletzteStrophe,dieanbetreffender
Stellebereitsmitgeteiltsind.DerNamedesDichtersdieserStrophenis

t

uns
unbekannt.
B.B. in BadOeynhausen.BestenDankfürdenausführlichenBe
richt.DieSacheansichwarbereits,wennauchin knapperFassung,erledigt.
Kanadierin.„RobinAdair“isteinaltesirischesVolkslied.
K.M. in B. IhrManuskriptistimTonrechtmunter,wirdaberden
InteressedesGegenstandeszu' gerecht.ComtesseMarie"" inWarschau.DieseFabrikbestehtnichtmehr.
AstavonW.WieSieinzwischenschonsichüberzeugthabenwerden,hat
derAbdruckdesvonIhnen so sehnsüchtigerwartetenRomans„DieLehnsjungfer“vonEmileErhardin unserer„DeutschenRomanbibliotheknunmehr
bereitsbegonnen.AuchdaßdieVerzögerungeineFolgezeitweiligerErkrankung
desVerfasserswar,habenwirbeidieser'' angezeigt.Wirhoffen,daßauchderVerfasserdeszweitenvonuns in AussichtgestelltenWerkes,nach
demSiefragen,seineunswiederholtgegebeneZusicherungbetreffsderVollendungdeslängstbegonnenenRomanesdemnächsteinzulösenin derLagesein
wird.– DieErklärungist in derTat nurdievonIhnenvermutete.

Kran - ze, wie war Inhalts-Aebericht.
Text:SchwankendeHerzen,RoutanvonWilhelmBerger,Fortsetzung.–

DasaltrömischeHaus,einePlaudereivonErnstEckstein.– DreiFreunde
(HeinrichLaube,Ferd.Hiller,AlfredMeißner),vonDr.GustavKarpeles.–

EinspanischerMeisterundseinHauptwerk,vonOttoBaisch.– Vergnügen
aufdemLande,HumoreskevonErnstvonWildenbruch.– Träumereienüber
denn„Gotha“,vonB. Oulot,SchlußvonNro.II. – AusdendeutschenKo
lonienin Brasilien,vonDr.F.Hofmeister.– DiekleineModedame.– Seifen
blasen.–Hauspoesie:Hühnerbericht,GedichtvonHermannLingg.– „Maris
Stuart“aufderMeininger“ – DerTanz,eineKulturstudievonRoderichHerbert.– BlätterfürdieFrauen:Mode,vonJoh. v. Sydow.–
Notizblätter.–Schach.– Kartenspiele.– Rätsel:Arithmogriph;Auflösung
deshumoristisch-archäologischenKönigsmarsches;AuflösungdesRätselsin

Nro.21;Bilderrätsel23;AuflösungdesBilderrätsels21.– Briefmappe.
Illustrationen:SchwankendeHerzen,zweiBildervon L. Bechstein.–

DiekleineModedame,GemäldevonO.Connel.– DieUebergabevonGranada,GemäldevonFranciscoPradilla.– FranciscoPradilla.– Seifenblasen,nacheinemGemäldevonSigmundEggert.– MariaStuartsletzterGang,nachderDarstellungderMeininger,vonFerdinandLindner.– Ausden
deutschenKolonienin Brasilien,neunBildervonDr.F.Hofmeister.– Blätter
fürdieFrauen;Mode,sechsBilder.– ImPelz,vonC.J. Frankenbach.

Ueber

Wilhelm Jordan, „Die Bebalds“. Roman
aus der Gegenwart. 2 Bände. Preis elegant
geheftet10 Mark, feingebunden12Mark (Stutt
gart, DeutscheVerlags-Anstalt, vormalsEduard
Hallberger),

schreibtdie„RölnischeZeitung“:DasBuchbieteteinlieblichesBild,

so sonnig,durchgeistigtundrein,wiewenigeRomanederletzten
Jahre. EinHauchderschönstenHumanitätschwebtüberderein
fachenHandlung.Ein Werk,dasmaneinmalgernundnicht
mitUnlustauchzweimalliest.
Die„StraßburgerPost“:KlarheitderKompositionerinnert

anGoethes„Wahlverwandtschaften“.Aus einfachemKern ent
wickeltsichruhig, aberspannendreicheHandlung.Landschaft,
Staffagemit vollendeterMeisterschaftgemalt;für jedesBild
richtigeBeleuchtungundStimmung.Dabei is

t

dieWelt in den
„Sebalds“vonfittlicherEnergieerfüllt,dieMenschenvonkern
hafterGesundheitundTüchtigkeit.

Soebenwurdeausgegebendiefünfte Lieferung der

neuen wohlfeilen Ausgabe

desPrachtwerkes

PALÄSTINA
in Bild und Wort.

Nebst der Sinaihalbinsel und dem Lande Gosen.
Herausgegeben
V0n

Georg Ehers U
li

Hermann (Guthe.

Mit mehrals500Holzschnitt-Illustrationen,zweiTitel
bildern imStahlstich, zwei Karten und einemPlan

VOnJerusalem.

DurchVeranstaltungdieserneuenwohlfeilenAusgabe,
welche in 84 Lieferungenvon je 3 Bogenzum Preise
vonnur 50 Pfennigpro Lieferungerscheint,istnunmehr
Jedem,dersichfür PalästinaunddessenGeschichteinter
essiert,demGeistlichen,demSchulmann,demKunstfreund,
wie demreligiösenFamilienhauptdieAnschaffungdieses
grossartigsten undschönsten aller Prachtwerke
überdasHeilige Land ermöglicht.
Alle 8 TagewirdeineLieferungausgegeben.
JedeBuch-undKunsthandlungnimmtBestellungenaufdiese
neuewohlfeile AusgabeentgegenundwirdaufWunschdie
ersteLieferungzurEinsichtins Haussenden.

stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt
vormalsEduardHallberger.

Zu
Biographie, welchedurchalle Buchhandlungendes In- und Auslandesbezogenwerdenkann:

„Neunundachtzig Jahre in Glaube, Kampf u
n
d

Sieg“. Ein Menschen- u
n
d

Heldenbild
unseres dentischenKaisers von Oskar Meding. Mit fünfundvierzig Jllustrationen nach den von des Kaisers und Königs Majestät
Allergnädigst zur Benützung verstatteten Aquarellen a

ls festgabe für das deutsche Volk herausgegeben von Carl Hallberger.
156 SeitenhochGnart.

Kaifers Geburtstag
empfehlenwir als Festschriftdie soeben in unseremVerlage erschienenebis auf die Gegenwart fortgeführte neue Ausgabe unsererKaiser Wilhelm

Preis elegantgeheftet 2 Mark; fein gebunden in Leinwandmit prächtigemGoldtitel und reicherPreifung 3 Mark.
Dieseeinzig in ihrerArt dastehendeFestschriftgibteinLebensbilddesgeliebtenMonarchen,für jung undaltgeschrieben.

werdendieHauptzügeausdemvielbewegtenundthatenreichenLebenunseresHeldenkaisersvorgeführt,vomTagederGeburtbiszurGegenwart.
In warmen,vonechtpatriotischemHauchegetragenenWorten

DerLeserdurchlebtgewissermaßenanderSeiteder
HauptfigurunseresHeldenkaisersdasgroßeStückWeltgeschichtevonderErniedrigungDeutschlandsbis zu seinerWiedergeburt,undwasderErzählungeineneigenenReizgibt, is

t

derUmstand,
daß d

ie

reinmenschlicheSeiteKaiserWilhelms in vielenkleinenZügen in demWerkeauf dasdeutlichtenebendenpolitischenEreigniffensichabhebt.
sinddieIllustrationennachAquarellen,welchesichimBesitze.SeinerMajestätbefinden,meistBilderausdemFamilienlebendesHerrschers.

Stuttgart.

Zürich.
Mutterumgehend.Briefekosten20Pf,Porto.

Farbige u
n
d

schwarzleid. (relatile M.155). Miet.

bis - 14.80.(in10verschied.Qual.)versendetin einzelnenRobenundStückenzollfreiinsHausdas

Sehrwertvollundfür jedermanninteressant

Deutsche Verlags-Anstalt (vormals „Eduard Hallberger),

Seidenfabrik-Dépôt

G. Henneberg,
Königl.undKaierl.Hoflieferant.

2308

Croisé,reinseidenKöpergewebe,54cm,breita Mir.250 „L

br.,Qual.1 a Mtr. 3 ... Oual.C - Mtr.350„t.
MutteraufVerlangenumgehendfranko,

Schwarze reine Seide (Gelegenheitskauf).

SatinMerveilleux,54cm,br.,Qual. A à Mtr.270„t, elegantglänzend54cm.

SeidenwarenhausW.Nanitz, Dresden,“

Patente!“ Patente!

Die echteundfeinste Eau d
e Cologne von

Johann Bapt. Karina & Co., Jülich-Platz N
r. 2
,

Hoflieferanten,Köln a
. Rh.,wirdhiermitbestensempfohlen, -prämiirtaufdiversenAusstellungen.ProbeDutzendewerdena
.

12-abgegeben.E

AATTENTT
Besorgungu

. Verwertung,

J. Brandt,Zivil-Ingenieur,-

LerlinSW,Anhaltstrasse6 *

- „Wirktausnahmslosrasch,zuverlässig- undschmerzlos.“ - --------
Prof. Dr.Scanzoni-Würzburg.
„Vielfachund stetsmit sicherenund
genügendemErfolgeangewendet.“-

Elf Prof. Dr.Gerhardt-Berlin.
HElli ELE – Depotsüberall.= DieDirektionBudapest.

EchteBriefmarken
Brasilien12versch,40Pf.-
Bulgarien1

0
v
.

50Pf.–Siam

3 v
.

50Pf.– Persien4 v.

f150Pf,etc.Preislistegratu.fred
ErnstHawn.BerlinM. Invalidenstraße1

5

ichafftundverwertetdasBureauvonGu
stavAd.Dittmar,Ziv.-Ing.u

.

Patent-Anw.inBerlin,Gneisenaustr.1
.

FilialeParis:FanbourgSt.Denis39. 1557

228
Muster
franko!besorgtulverwertheitin allen- Prospectee

r

A1S
Alfred Lorentzner Lindenstra"

Seidenstoffe
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Frih Gugenheim, Crefeld, *“Depot.
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DeutscheVerlags-Anstalt(vormalsEduardHallberger)inStuttgartl.Leipzig,

In unseremVerlage ist erschienen:

EBERS-GALLERIE.
ENTAIN MUSIN ROMMENVONELM HIS

NachGemäldenvon

L. Alma-Tadema, W. A. Beer, W. Gentz, P. Grot-Johann,

H. Kaulbach, Ferd. Keller, 0. Knille, F. Simm, Laura Tadema,

E. Teschendorff, P. Thumann.

20 Kunstblätter in photographischen Reproduktionen von
Fr. Bruckmann in München.

Inhalt:
Eine ägyptischeKönigstochter:1.PaulThumann:SapphoundBartjaimGarten,
– 2.FranzSimm:KambysesreitetNitetisentgegen.– 3.FerdinandKeller:
Nitetis.– 4.PaulGrot-Johann:DiekrankeTachotaufdemAltan.

Uarda:5. FerdinandKeller:AmeniverwehrtBent-AnatdenEintrittindenTempel.–
6.WilhelmGentz:Uarda,vomArztNebseichtundihrerGrossmutterverpflegt.–
7.EmilTeschendorff:UardaundRamerivorderHüttedesParaschiten.

Homosum:8.WilhelmGentz:MirjammitZiegenanderQuelle.– 9.LorenzAlma
Tadema:PaulusundHermas,Discuswerfend.– 10.FerdinandKeller:Paulus
rettetSirona, -

Die Schwestern: 1. EmilTeschendorff:KleaundIrene.– 12.EmilTeschendorff:
KleaimTempel

Der Kaiser: 13.FerdinandKeller:SelenevonArgusniedergeworfen.– 14.Otto
Knille:HadrianundAntimous,

Die Frau Bürgemeisterin:15.HermannKaulbach:MariabetrachtetdasBildder
verstorbenenEva.– 16.HermannKaulbach:GeorgbegegnetMariaanderTreppe.– 17.LauraTadema:MariaamKrankenbetteLieschens.

EinWort: 18.HermannKaulbach:UlrichmitRuthwährenddesGewittersimWalde.
– 19.W.A. Beer:DieFlucht.

Eine Frage: 20.LorenzAlma-Tadema:PhaonbeiXantheaufderMarmorbank.

Die Ebers-Gallerieliegtin 3 Ausgabenvor:

a) in einerImperial-Ausgabe. (Kartongrösse85><62)
PreisderSammlungkompletM. 250.– Preisdeseinzelnen
BlattesM. 15.–
b) in einerGrossfolio-Ausgabe. (Kartongrösse52, -39)
PreiskomplettinLeinwandmappeM. 60.– Preisdeseinzel
nenBlattesM. 4. 50.–
c) in einerKabinet-Ausgabe. Preis komplettin Lein
wandmappeM. 2o.– PreisdeseinzelnenBlattesM. 1.–

AllenVerehrernder EbersschenMusesei unsere„GeorgEbers
Gallerie“angelegentlichstempfohlen.DieseprächtigenKompositionen
eignensichin denbeidengrossenFormatenzumschönenWandschmuck
wiezumAuflegenimSalongleichgut,währenddiekürzlicherschienene
zierlicheund eleganteKabinet-AusgabealssinnigesGeschenk,besonders
für Damen,vorzüglichgeeignetist.
Die„Ebers-Galerie“ is

t
in allendreiAusgabendurchjedeBuch

undKunsthandlungdesIn- undAuslandeszu beziehen.

Die Bismarck-Jubiläums-Weledaille,
modellirtvonHof
medailleur.Schwener,undvonder
önig.MünzezuStuttgart in

Bronzein d
.

Größe
einesFünfmark
Stückesgeprägt,- istdurchsämtliche
Buch-undKunsthandlungenzum
PreisevonM.2. –

zu beziehen.
Grossistenerhal
tendasDutzend

a
. M.,18.– durch

dieHofkunsthand
- lungHanfstaengls

Nachfolger.Berlin,
DereventuelleUeberschußist z

u einemwohlthätigenZweckebestimmt.

Für Garten- und Villenbesitzer etc.
Car I S. c. In Iliessmanan in

„Hoffief.,Garten-Ausstattungsgeschäft,FabrikfürGarten
artikel,Spalier-Bauwerkeund-Arbeiten,Zug-Jalousien,

Rolllädenetc.

in Castel-ML-ainz.
G-rport nachallen Ländern.

IllustrirtesPreis-VerzeichnisstehtaufVerlangenfranko

- undgratiszuDiensten.
Esenthält:Spalier-Bauwerkeund-ArbeitenausgeriffenemEichenholz,mitverzinntenDrahtgebundenunächstdemEisendas
dauerhaftesteMaterial),als:Gartenhäuser,Lauben,Pavillons,Einfriedigungen(ihrerSoliditätu

. Billigkeitwegenbeidenmei
stendeutschenBahnverwaltungeneingeführt),Wand-u

.

freistehende
Spaliere,Verandas,Laub- u

. Bogengängee
.

Ferner:Garten
nöbel,eiserneu

.

vonMaturholz,neuesterKlappstuhlc
. Garten

walzen,Garten-undTreibhauspritzen,Gras-Mäher,Springbrunnen,VasenundHänge-Vasen,Volièren,Schirmlauben,
Zelte,Baumschutzkörbe,Blumenbänke,StatuenausTerracotta,GartenfigurenausThon,
SchattendeckenfurGlashäuser,Zug-Jalousien,Holz-Rouleaux,Holz-Rollläden,patentierteRollschutzwände,Pflanzenkübel,Strandhütten,selbstthätigeZimmerfontainen,Cachepots

2418

undJardiniérenin cuivrepoli,TurngerätefürTurn-undSpielplätze. 2318
Vertreter -esucht.-- -- | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||T

= -E | 29Medaillen, --ölle
C-Geor's STITwercke a

26Hofdiplome.

Cacao & Chocoladen, Dr. Michaelis' Eichel-Cacao.
Zuckerwaren- & Biscuit-Fabrik,Traganthwaren u

.

konservierte
Früchte. Chines.Theee,japan.Waren.

Dampf-& Maschinen-Betriebvon350Pferdekraft,eigenerMaschinen-Werkstätte,BuchdruckereimitStereotypie,Klempnerei,Gas-Anstalt&c.ist e
s

das
ausgedehntesteEtablissementderBrancheim DeutschenReichemitgrösstmöglichsterLeistungsfähigkeit.

General-AgenturfürdieVerein.Staatenv
.

Nord-Amerika: -

T, C,Weyrandt, New-York,55 & 57 BeaverStreet,

--------------------------
In allenBuchhandlungenzu haben:

Z-F“ Das Schachbüchlein.
EineAnweisungzurErlernungdesSchachspielsunddieDarstellungderverschiedenenZüge.

VonA. Breda. 1 .,
Unterrichtfür Liebhaberder
Kanarienvögel,
derFinken,Hänflinge,Stieglitzeu

.
T
.

w. Mit
Abbildungen.ZehnteAuflage.1 ….
ErnstlicheBuchhandlungin Quedlinburg.

-----------------------------
Mannabonniert
beijämmt
lichenPost
anstaltenu

.

Zeitungs
pediteu

ganzher
vorragend
wirksames
Organ
fürAnzeigen

- - -

Für Kunstfreunde.
DerneueKatalogderPhotographischenGesellschaft,Berlin(enthaltendmoderneu

.

klassischeBilder,Pracht-undGaleriewerke,Photogravurenve),mit 5 Photographiennach
Amberg,Kröner,Rafael,Moretto is

t

er
schienenunddurchjedeBuchhandlungoder
direktvonderPhotographischenGesellschaftgegenEinsendungvon50Pig. in Postmarken

zu beziehen. 18

ImVerlagevonTromritzsch& Sohn

in Frankfurta
.

0.erschien: 2410

DieMuse inTeheran
PETölscheSprüche.U

.

Lieder
gesammeltwährendseinesAufenthalts

amHofedesSchah

Prof. Dr. i. Brugsch
elegantnachpersischenMotivengebunden
= Preis 6 Mark.-
In allenBuchhandlungenvorrätig

ebensgrosse Portraits
in Kreideoderin Oolfarbenachjeder1'hotographie.PrachtvollstesFestgeschenk.SchönstesAndenkenan
Verstorben.Preislistefrei
Artist.InstitutvonC.H0mMEL,Bockenheim-Frankfurta.M.
Illustr.Bretuarken-Journal.
Verbreitesteu.einzigeBriefm.-Zig.
d.Welt,d

. farbige111untrationen

u
. Gratisbeigabenerlebtn
.

monatl.

2 malerscheint.Probe-No.gratis
vonGebrüder-ent. ...eipzig.

4
150 Briefmarken für 1,4Allegarantiertecht,
alleverschieden,z. B.Canada,Cap,Indien,Chili,Java,Brschwg.,Australien,Sardin,
Rumän,Spam,Vict.etc.Ik.WieringinMainburg.

Vonderhohen k
. k. RegierungConcessionierte

Commercielle Fachschule -

in Wien I, Fleischmarkt16.
DirectorCarl Porges.Abtheilungf.briefl.Unterrichtin 1

. -
Buchführung,Correspondenz
unddemRechnenetc.
Probe brief" gratis.DieAnstalthatbisher
10500jungeLeutederPraxiszugeführt.

E.M.OettingersRomane,gutgehalten,wieneu,werdenzu kaufengesucht.AdressennebstPreisangabeunterK. 0. 697„Invaliden
dank“Dresdenerbeten. 2395
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TS.A.Beyerlenin Stuttgart&

"Glogowski &SohninBerlin.

Taubsägenmaschine
ni, vollstdg.ienkrechten
Schnitt,anjedemTisch
befest.u

.
n
. jedesmal,

enuhg.1
.
d
. gleichz...m
.

gelief.Kasten- verich.e
,

durchauserwerbsfähige
Maschine.Preis:28-
N. Seligjunior& Co.,
Berlin,Karl-Str.20.

Erstens
erDtz.- 0,2„50,2-, 2,50

Chrestens
Tessantesten
int: ausge-, 125,150
Chrestens
UT00knetenu.

- 1-, 2.

S

gefuult,per D

IllustrirtaPrag

Gitterkugel
Kaffeebrenner

UnentbehrlichfürjedesparsameHat
DieganzeKraftbleibtimKaf
KeinAnbrennendesselbenmög
GeringerFeuerungsverbrauch
Bisherunübertroffen

Preisbis 1
4 kgfassend…. 2
.

H- - " - „ ….2.80
„ „ 1 - - - - 3
.

50
VersandgegenNachnahmeodeanweisung, 23
HannoverscheMessing-undein

in Hannover.

H. Ste
Münch
Tabrik
Angelgen
10 Neda
erstenRa
(auchvonGr
GroßesL

Lokomobilen
mitausziehbarenMöhrenin



- -

-

55. Band.

Achtundzwanzigster Jahrgang.
Oktober1885–1886.

Schwankende WHerzen.
Roman
U

Wilhelm Berger.
Mit OriginalzeichnungenvonT. Bechstein.

(Fortsetzung)

Konsul Brunck hatte sich nach einemflüchtigen
„GutenAbend“ vor denKamin gesetzt,dasSchüreifen
ergriffenund stochertenun zwecklosin denglühenden

Kohlenumher. Frau Cäcilie, aus langerGewohnheit
achtsamauf jede einerBewegungen,trat zu ihm und
legteihm leichtdie Hand auf die Schulter.
„SchlechteNachrichten,Timotheus?“ fragte si

e
.

E
r

fuhr in seinerBeschäftigungfort, ohne sich
umzublicken.„Es is

t

nichts, hoffeich,“ erwiderte e
r,

vor sichhinsprechend.„Die Schwarzen a
n

der Küste
liegensicheinmalwieder in denHaaren.“
„Ist eineDeinerFaktoreien in Gefahr?“
„Wir leidenimmer, wenn unsereMagazineauch
unverbranntbleiben.“

„Du fürchtet das Schlimmste,
nichtwahr? Sag e

s

nur!“
„UnberechenbarsinddieMenschen

in jenemLande. Je wilder derTu
mult, destorascherkommtmeistdie
Stille. Fürchten?Nein,ichwill nichts
fürchten.Was kommensoll, kommt
doch,und wenn e

s

da ist, fehlt e
s

nichtan Zeit, über die neueLage
nachzudenken.“
Aus diesenAleußerungenihres

Mannes entnahmFrau Cäcilie, daß

e
r

bereitsgroßeVerlusteerlittenhatte;
denn e

s

war immerseineArt gewesen,
das bereitseingetreteneUnglückihr
zunächstnur als möglichdarzustellen.
Hinterher,wenn sichdas Geschehene
nichtlängerverheimlichenließ, ging

e
r

dann mit einemScherzedarüber
hinweg,als über etwaslängstVer
schmerztes.Sie bliebhinterihmstehen
und warteteauf einweiteresWort.
Aber der Konsul entschloßsichnicht

so bald zu einerFortsetzungseiner
Mitteilungen; e

r

stießgleichsamzor
nighier unddort in dieKohlen,daß
dieFunkenhervorsprangen.Geduldig
harrteCäcilie; si

e

wußtejetzt, e
s

war
nochetwaszurück.Nach einerWeile
sagteer: „Es is
t

einschlimmerzwei
terWeihnachtstaggewesenfür unsere
Versicherungsgesellschaften– Schiff
brücheohneEnde a

n

der englischen
Küste.“
Die KonsulindachteeinenAugen
blicknach.
„HastDu etwasvon der „Cä

cilie gehört?“fragte si
e

dann.
„Nein,dasheißtnichtsBestimm

tes. Auf denGoodwinSands soll
einSchoonermitgrünemRumpfver
lorengegangensein. Das aberwill
nichtssagen, e

s gibt vieleKühe mit
gleichemFell.“
„Du bist versichert?“
BruncklegtedenStocherbeiseite.
„Reichlich,“versetzte e

r.

„Aber

d
ie

ersteLadung in demausgebrann
tenLandewürdemehrbringen.Und
dann die Besatzung.Es is

t

immer
meinSchiff. Ich fuhr deshalbnoch
einmalnachdemComptoir; e

s

war
abernichtsNeueseingelaufen.“

Allgemeine Illustrirte
-

ErscheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich 3 Fark.
MitPost-AufschlagWlar: In 3. 50.

Zeitung.

- --|
ErzherzoginMariaDorothea.NacheinemGemäldevonG. Vastagh.
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Er fuhr sichmit beidenHänden durchdie wirren
grauenHaare, wie er immer that, wenn er etwasUn
angenehmes,das er für genügenderörtert hielt, sich
aus demSinn scheuchenwollte. Dann wandteer sich
mit heiterenMienen zu demBrautpaar, das, mit sich
selbstbeschäftigt,von derUnterhaltungamKamin nichts
gehörthatte.
„Die schönenTage gehenzu Ende,“ sagteer, „ihr

dauertmich. Ich werde einenStoß Briefpapier ins
Haus schaffenmüssen,die Post wird zu thunbekommen.
Verliebtehaben sichtäglichetwaszu sagen.“
Degenhardtlächelte.
„Es wird nichtschlimmwerdenmit derKorrespon

denz,glaubeich,wenigstenswas michbetrifft; ichkann
PersönlichesnichtschriftlichmitAusführlichkeiterörtern,
es widerstrebtmir. Meine Empfindungenmag ichnicht
auf demPapier sehen.“
„Kurt fürchtet, sichlangeZeit von mir entfernt

haltenzu müssen,“klagteAmalie. „DenkeDir, Papa,
dreiMonate! Wir haben soebendarüber gesprochen.
Dann könnteauch,meintKurt, unsereVerlobungbe
kanntgemachtwerden.“
„Ich höreden stillenSeufzer in DeinenWorten,

Malchen. Drei Monate! Eine langeZeit, namentlich
dann, wennman mit seinenGedankenimmerjenseits
dieserdrei Monate ist. Als ic

h

die Schule besuchte,begann ic
h

nachPfingstenjedenüberstandenen

e
s

Gott gefällt. Der eine legt von einemGehaltezu
rückfür eineReisedurchallerHerrenLänder. In fünf
Jahren wird e

r

das Geld dafür zusammenhaben–
jetztsind'snochvier– jetztnur nochdrei – endlich
ist's nur nocheins– da tragen sie ihn dorthin, wo
alle Pläne ihr Ende finden. Der andere sieht seine
Kinder wachsen:der Sohn soll seinenBeruf fortsetzen,
mit bessererVorbildung, wie e

r

si
e

genießenkonnte,
mit höhererProtektion, als si

e

ihm zu teil wurde; die
Tochtersoll ihm Enkel zubringen, die ihm in seiner
spätenMuße die Zeit vertreibenhelfen. Vortrefflich
ausgeklügelt!Der Sohn, mit der allerschönstenBil
dung, verwildert, verkommtund wird Schafhirt in

Australien,nachdem e
r

mitMühe vor den Fängen der
Polizei gerettetworden ist. Die Tochterfindet einen
Liebhaber,an den si

e

sichkettet. Brav ist er, aber e
r

hat e
s

nochzu nichtsgebracht– bringt es auch zu

nichts. Jahre gehenhin; zum Heiratenkommt'snicht.
BeidehabenkeinVertrauenzu demRaum in der klein
stenHütte undder hoffendeVater bekommtwederMuße
nochEnkel. Viele ähnlicheFälle habeich beobachtet.
Ich sage:dasWarten undHarren is

t

vomUebel. Das
künftigeGlück is

t

immerdie Taube auf demDache.“
Plötzlichwandte e

r

sichan denMajor:
„Eine naheliegendeNutzanwendungfährt mir durch

Tag im Kalender abzustreichen,
immerdieBlickeauf denAnfang
derSommerferiengerichtethaltend.
Ich habemir dadurchdie Qual
desWartens nur unnötigerweise
vergrößert.Sei klug, Malchen,
und mach e

s

nichtauchso!“
„Darf ichzumTheebitten?“

lud die Konsulin ein.
Man verfügtesich indasSpeise

zimmer,wo einleichterImbiß ser
virt war. Frau Cäcilie schenkte
denThee ein; dieFamilie pflegte
bei dieser letztenTagesmahlzeit

keinerleiBedienung in Anspruch

zu nehmen.
Brunck trank einen Schluck

aus seinerTaffe und schob si
e

dann langsamzur Seite. Seine
Frau bemerktees.
„Was soll ich Dir kommen

laffen,Timotheus?“ fragte sie.
„Rum und heißes Wasser,

wennDu so gut seinwillst.“
Es war ganz gegendie Ge

wohnheitdes altenHerrn, daß e
r

spät abendsein hitzigesGetränk

zu sichzu nehmenwünschte.Cä
cilieindessenenthieltsichjederBe
merkung, si

e

standauf und klin
gelte.Auch daßBruncknichts zu

sichnahm, schien si
e

nichtzu be
achten; si

e

wußte, daß e
s

ihrem
Mann unangenehmwar, mit Fragen über fein körper
lichesBefindenbehelligtzu werden.Er trankdas erste
Glas Grog mit auffälligerHaft, beteiligtesichindessen
fortwährendan der Unterhaltung;nur daß e

r

seine
Blicke häufigmit einemfinnendenAusdruck auf dem
Brautpaar ruhenließ, fiel Cäcilie auf. Später nötigte

e
r

auchdemMajor ein Glas Grog auf, und nachdem

e
r

ihm eineCigarre gereichthatte, nahm auch e
r

eine
nachkurzemZögern und entzündetesie. Er sah, daß
CäciliensBlick fragendauf ihm ruhte– der enthalt
jameMann rauchtesonstniemals unmittelbarvor der
Nachtruhe.
„Du siehst,Cäcilie, ich schlageüber die Stränge,“

sagte e
r gutmütig. „Feste Lebensregelnsind ja ohne

Zweifel nützlich, namentlich in meinenJahren; nur
mußman sichihnennichtsklavischunterwerfen.Schwach
sein zu können is

t

aucheineTugend. Sie sehenmich
verwundertan, lieberDegenhardt;aber bin ichdenn
der Erste, der seineSünden mit Prinzipien zu ent
schuldigenversucht?“
Kurt entgegnetelachend:„Sie scheinen zu paradoxen

Behauptungenaufgelegt,Papa!“
Brunckgab, während e
r langsamdas zweiteund

dritteGlas Grog schlürfte,allerlei aus seinerWelt
erfahrungzum besten. Unter anderemsagteer:
„Da disponierendie Leute über fich auf langeZeit

hinaus, ohnedabei die fille Klausel zu machen:wenn

denSinn, lieberDegenhardt.
übel nehmen,wenn ich si
e

mache.Mit jedemweiteren
MonateIhres JunggesellenlebensraubenSie sicheinen
Comfort– ich will nicht mehr sagen– der Ihnen
jedenAugenblick zu Gebotesteht.Warum?– Ich habe
oft genugbereut,daß ich so spätgeheiratethabe; aber
meinTrost is

t

dochgewesen,daß ichwenigstensunserem

Sie werdenmir's nicht

Brautstandenachvier Wochenein Ende machte. Die
Toten– Gott habe sie selig– aber glauben Sie,
daßIhr Herr Vater Excellenz,wenn er sichIhnen mit
teilenkönnte,andererMeinung seinwürde als ich?“
Frau Cäcilie sowohl als Amalie erschrakennicht

wenig, als der Konsul in dieseroffenenWeise ihren
geheimenWünschenWorte lieh. Bei Cäcilie kam noch
hinzu,daß si

e

sichsagte,ihr Mann müssefür diesebei
ihm außerordentlichselteneEinmischung in die intimen
Angelegenheiteneines andern ganz besondereGründe
haben–was sie um so mehrglaubte,als sie denEin
druckhatte, e

r

se
i

nur scheinbardurcheinezufällige
Abschweifungauf dies Thema gekommen, in Wahrheit
aber sehrabsichtlich,wenn auchauf einemvielfachge
wundenenUmwege.
UebrigensnahmderMajor dieMahnungBruncksviel

befferauf, als si
e

gedachthatte.Mit einemverbindlichen
Lächelnverbeugte e

r

sichgegendenKonsul und erwiderte:
„Sie habengoldeneWorte geredet,Papa.

Sie haben ganz recht; Aehnlicheswürde ic
h

von dem
Und

altenHerrn, meinemVater, zu hörenbekommen,falls
derselbe in dieser Welt noch eine Stimme erheben
könnte. Aber wie denkstDu denn darüber, mein
Schatz?“wandte e

r

sichan Amalie.
„FragstDu noch? Ich bin Dein, wann Du willst.
Frau Cäcilie fiel ein:
„Wie wär's, Herr Sohn, wenn wir unmittelbar

nachIhrer Abreise die Verlobungskartenausschickten2

DurchdiesesVerfahrenwürde e
s

Ihnen erspartbleiben,
eineMenge von Besuchenempfangenund erwidern Z

ll

müssen,die Ihnen nur lästig sein können. Gegen' kämenSie dann zur Hochzeit. Was meinenSie?“
Degenhardterklärte sichmit diesemVorschlageder

Konsulin einverstanden.In der That war es ihm
nicht unlieb, daß e

r

zu einer Beschleunigungseiner
Hochzeitgedrängtwordenwar. Der Tod seinesVaters
hatteihm zur Empfindunggebracht,wie einsam e

r
in

Lebeneigentlichstand. Weit mehr,wie e
r dachte,war

ihm die Villa in WiesbadeneineHeimatgewesen. E
r

hatteden Haushalt daselbstnichtauflösen mögen: e
r

überredetedie Konsulin, mit Amalie darin Wohnung

zu nehmen, und kamvon Mainz herüber, so o
ft
e
s

ihm der Dienst gestattete.Matschkehatte si
ch

nicht
nötigen lassen, in den wohlverdientenRuhestand Z

U

treten;bis zur Hochzeitdesjungen
Herrn, erklärteer, wolle e

r

weiter
dienen. Auf dieseWeise waren
dieletztenMonatedesJahres dem
Major angenehmgenugverlaufen,
Jetzt hatte e

s

ein Ende mit den
Besuchen in Wiesbaden, und e
r

sahvoraus,daß e
r

dieselbenschmerz
lichentbehrenwerde. Daß e
r

Be
dachtdarauf nahm, sich so bald
als möglicheineeigeneHäuslich
feit zu schaffen,konnteihm nie
mand verdenken.Freilich, eine
SehnsuchtnachdemEhestandals
solchen,nachderVerbindungmit
seinerBraut zu FreudeundLeid,

war nichtübermäßiggroß. Frau
Cäcilie hattedies ganz richtig e

r

kannt. Degenhardtwar nichtkalt;
aber lebhaftesBegehrenlag nicht

in seinerNatur; e
r

ließ sicheher
schieben,als daß e

r

selbstschob,
und ging seinenWeg zwar sicher
und ohneZaudern, aberamlieb
stenschrittweise,mit häufigerkoll
templativerRückschau.Aus allen
diesenGründenwar ihmderEin
griff seineskünftigenSchwieger
vaters in dieOrdnung seinesLe
bens, wie e

r

si
e

sichohnevieles
Nachdenkengemachthatte, nicht
unlieb, und der letzteKuß, den

e
r

Amalien an diesemAbendgab,
war wärmerals gewöhnlich.
Der Konsul ging nochnicht

gleich zu Bett, nachdem e
r

sein
Schlafzimmerbetretenhatte. Er schlüpfte in seinen
Schlafrockund verfügte sich in das Kabinet nebenan,

in welchem e
r

zu arbeitenpflegte, wenn e
r

si
ch
zu

Hausebefand. Es war geheiztdarin; dennochfröstelle

e
s

ihn. E
r

rollte einenSesselzum Ofen, setzte si
ch

und strichsichlangsammit der Hand über d
ie

Stirne.
„Wie's hämmert!“ sagte e

r. „Sachte, sachte –

Das drängt und arbeitetund will sichnicht zu
r

Ruhe
geben.Alswenn es niemals ei

n

Ende nehmenkönnte
Spinnen und wieder spinnenund das Netzwird doch

nichtfertig.– Pah, es ist alles eitel!“

E
r

sa
ß

eine kurzeWeile ruhig; dann erhob e
r

si
ch

ging in das Schlafzimmerzurückundmischte e
in

Braut“
pulver in einem Glase Wasser. Während e

r

damit
beschäftigtwar, pochte e

s

leise a
n

der Thüre.
blickteauf, ohne zu antworten. „Was nun noch
dachte e

r

mit Ergebung.
Es war seineFrau, die eintrat.
„Du, Cäcilie?“– Er sagte es überraschtund "

troffen.
„Trinke nur erft,“ erwidertesie.

im Kabinettniedersetzen.“
Brunckfolgte ihr nachkurzerZeit.
„Was wünschestDu?“ fragte er kurz und herbe.
„Ich bin besorgtum Dich, Timotheus.“ . . .

„Das is
t

etwas Neues. Du kannstDich inde"
beruhigen; e

s

fehlt mir nichts.“

„Ich will mich



„13 24 523Aeber Sand und Neer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

-

„Körperlichnicht, ic
h

will es glauben. Aber Du " schlagenfehl. Erfolg und Mißerfolg lösen sichab.
machtDir Gedanken.Dn fürchtet etwas– darf ich Wagen gewinnt, wagen verliert. Das kenneich seit
nichtwissen,was e

s

ist?“ lange nicht anders. Zwei Schritte vor, einenzurück
Brunckstelltesichan denOfen, dieHände auf dem |– zuweilen auch umgekehrt;daran bin ichgewöhnt.

Rücken,und sahforschend in das GesichtseinerFrau, - Aber ichwerdedochälter, merkeich.“
das erwartungsvollzu ihm emporgewandtwar. „Du solltestDich aus demGeschäfte
„Wir habenuns bishergegenseitigum unsereGe- | Timotheus.“

dankennichtallzu viel bekümmert,Cäcilie,“ sagteer. „Kann ich denn?– Ich werdedas Geschirrtragen
„Wahr! Doch könnte e

s
anderswerden,wennDu | müssen,bis ichdarinzusammenbreche.Und ichwünsche

leidet.“ mir e
s

nichteinmalbesser. Ruhe is
t

mir keinGenuß.
„Könnte es?– Es ist schwer,sichan Teilnahme - So langeich arbeite,merkeichdie steifenKniee nicht;

zu gewöhnen,wenn man in derEinsamkeitverhärtetist. scheideich aus, so werdeich bald im Fahrstuhl sitzen
Verstehemichrecht:ichflage nicht. Was gewordenist, - und langsamabsterben.“

o
b

mit oder ohnemeineSchuld, habeich immerohne Cäcilie erhobsichund legteihremMannedieHand
Murren getragen. Ich werdenichtjetztnochanfangen, auf die Schulter; die beidenGatten standenAuge in

mit demHimmel zu hadern,wenn e
r regnenläßt.“ Auge.

„Ich kenneDeinenFatalismus,“ antworteteCäcilie „Ich will nachdenkenüberDich und mich,“ sagte

zurückziehen,

mit schwachemLächeln. „Das SchicksalsollDir nichts - sie. „Ich mußAnteil habenanDeinenSorgen. Hört
anhabenkönnen;Du erwartetalles und hofft nichts. | Du? – ich muß! Jetzt gehe ich; Du bedarfstder
UnangenehmesschiebstDu zur Seite, so gut e

s gehen | Ruhe. Aber ich werdemichwieder zu Dir drängen -

will. Dein Gleichmuthat michhäufigbefremdet,zu- |– mir ist heuteeineEinsichtgekommen,die michbe
weilenverletzt. Man lebt nicht lange Jahre neben schämthat. Gute Nacht!“
einander,ohne zu suchen,was man liebenmöchte.“ Sie nahmdieHand von seinerSchulterund neigte

„Du hast gesuchtund nicht gefunden. Ich be- | sichihm zögerndentgegen; e
r

berührtemit den Lippen
daure.“ ihre Stirne.
„Vielleichtwar ich kurzsichtig,vielleichtwar ichvor- „Gute Nacht,Cäcilie!“

eingenommen.“ -

Hinter ihr schüttelte e
r langsamdenKopf.

„Daß Du so viel zugibt, weiß ich anzuerkennen.“ „Es is
t

zu spät,“murmelte e
r

vor sichhint.„Brauche
„Sprich nicht in diesembitterenTon zu mir, ichMitleid? – Dem altersschwachenGreiseein letztes

Timotheus !“ bat Cäcilie. „Was ichDir seinkonnte, Almosen– ist es so gemeint?– Ich danke. Allein
habe ich Dir zu sein versucht. Du hast Dich nach
DeinerWeise schnelldareingefunden,daß ichDir kein
warmesGefühl entgegenbrachte.Zu schnellvielleicht.
Ich mußtemir sagen,daß ichDir nichtebensehrwert
seinmüsse,da Du nichteinmalDeine Bequemlichkeit

so weit überwandelt,um alte Eindrücke,die Dir ent
gegenstanden,ernstlichzu bekämpfen.Es kommtmir
jetzt so vor, als o

b

ichdas Vergangenehättevergessen
konnten,wennDu mir dazugeholfenhättest.Fest be
hauptenwill ich's nicht– es ist schonzu langeher.
Aberichweißdoch,daß ich immerwiederzuweilenden
Wunschhatte,Du möchtest in dieRolle desLiebhabers
zurückfallen– mein Eigensinn, schließeich daraus,
würdenichtunüberwindlichgewesensein.“
Brunck hatte ihr regungslosmit geselltenAugen

zugehört.

standenzu werden? Und wenn e
s

mir gelänge,was
hätteichdavon?“

SechzehntesKapitel.

Einige Tage später,währendEberhardamGerichte
beschäftigtwar, brachteihm der Diener einBillet, das
soebenvon einemLehrlingderFirma Brunckabgegeben
wordenwar. Eberhardöffnete e

s

und sah nachder
Unterschrift.TimotheusBrunck. Was konnteihm der
Konsulmitzuteilenhaben?
Er las: „Mein lieberHerr Affeffor! Es ist leider

keinZweifel mehrdaran möglich,daß der Sturm am
zweitenWeihnachtstageder Cäcilie den Garaus ge
machthat. Ich habe soebendie Nachrichtempfangen,

„DeineBelenntnisseschmeckenwie Wermut,“ ant- | daß Teile der Ladung an der englischenKüste an
wortete e

r

und e
s

zuckteum seineMundwinkel. „Was | getriebensind. Die Möglichkeit is
t

nochnichtaus
soll ichdamit?– Ich weiß jetztnur, daß außerden - geschlossen,daß sichdie Mannschaftund mit derselben
versäumtenGelegenheitenzur BereicherungmeinesDa- | Ihr Freund Münnichgerettethat und in nächsterZeit
eins, die ic

h

bereitskenne,nocheinevorhandenwar - irgendwo zu Tage kommt; ic
h

will Ihnen indessennicht– möglicherweisehättesichgeradedieseam ergiebigstenverhehlen,daß die Wahrscheinlichkeitfür diesenFall
erwiesen.Sie is

t

vorüber. Ich muß michweiterbe- | eineäußerstgeringeist. NachmeinerAnsichtundder
helfenmit dem Pflichtteil a

n Interesse,welchesDu | jenigenSachkundigersind sämtliche a
n

Bord befind
mir seitzwanzig Jahren freundlichstschenkt.Es is

t
| lichenPersonenumgekommen.DieseNachrichtwird von

immerhinbesserals gar nichts.“ den Abendzeitungengebrachtwerden.
Für CäciliehattedieseAbweisungihresAnnäherungs-| Fräulein Münnich mein tiefstesBeileid auszudrücken.

versuchsetwasKränkeldes. Aber dieAcußerungendes „P. S
.

Soebenhöreich,daßbeiderheutigenRichter
altenMannes– ihresMannes– dervor ihr stand, wahl sichalle Stimmen, bis auf eine, auf Sie ver
klangen so melancholisch,daß si

e

ihren Aerger über- | einigenwerden. EmpfangenSie meinenaufrichtigen
wand. Weich sagtesie: Glückwunsch!“
„Vertrauemir an,was Dich beunruhigt,Timotheus. EugenMünnich tot!– Das war in derThat eine

Eine Freundin kannstDu a
n

mir nochimmerfinden.“ erschütterndeNachricht! Und ihm, Eberhard, lag e
s

Der ungewohnteTon in ihrer Stimmeging ihm | ob, Gertrud unverzüglichdavon in Kenntnis zu setzen!
nahe. Es kam die Versuchungüber ihn, das Weib, – Es war ein schwererGang für ihn. Nachdem er

das e
r

das einigenannte, in seinInneres schauenzu denBrief desKonsuls Brunckgelesen,kostete e
s

ihn
laffen. Nur einenAugenblickindessen;dann hatte e

r

die größteMühe, dasProtokoll, welches e
r führte,mit

eille volleSelbstbeherrschungwiedererlangt. derjenigenPräzision abzusaffen,die sonstseineBerufs
„Du willst fragen,“ erwiderteer, „was michdazu arbeitenauszeichnete.Endlich wurde die Sitzung ge

veranlaßthat, aufdenMajor einenDruckauszuüben?“ - schlossen;EberhardnahmeinenWagen und fuhr nach
„Das nichtallein. Uebrigenswird Amalie Dir Doktor ReutersWohnung.
sehrdankbarfür Deine Intervention sein.“ Auf demFlur kamihm dieDoktorin entgegen,die
„Ich glaub'swohl; si

e

möchtegernebald selbständig kleineGertrud im Arne tragend.

werden. lnd ich habedenWunsch, si
e

in uöglichst „Es is
t

ebenaufgewacht,das süßeDing,“ begrüßte

kurzerFrist unwiderruflichgebunden zu sehen. Alles si
e

ihn mit hellerStimme. „Sie müssensehen,welch

is
t

der Veränderungunterworfen; in den äußerenVer- | hübscheroteBäckchen e
s

sichgeschlafenhat.“
hältnissenfindet eine fortwährendeUmgestaltungstatt,
Urteil und Neigung wechseln,und sterblichfind wir
allch. Des erreichbarenGuten soll man sichschnellbc
mächtigen.“

„Du hastDich von derartigenErwägungenbisher
licht leiten lassen.“
„Wohl möglich.

hard fast unartig. „Ist FräuleinMünnichzu Hause?“
„Freilich. Und si

e

läuft Ihnen nichtweg.“ Adele
schmollte.„ArmesMäuschen!“ sprach si

e

zu demKinde
hinab. „Nicht einmal ansehenwill Dich der eilige

- Auch sind si
e

mir erst kürzlich artig gegenihn gewesenist.“
allfgedrängtworden.“ „Sie is

t

im Wohnzimmer, nicht wahr?“
„Sind die Nachrichtenvon Afrika so schlimm?“ war Eberhardunterwegszur Thüre.
Der Konsul zwang sich, zu lachen. Adelenickte.
„Du bist auf der falschenFährte, Cäcilie,“ er- „Sieh einmal,Mäuschen,wie ungeduldigderOnkel
widerte e
r. „Handelsunternehmungengelingen und ist!“ sagte si
e

lachend.

Schon

will ich bleiben– soll ich mich nochabmühen,ver

Ich bitte Sie,

„Ein anderesmal, Frau Doktorin,“ erwiderteEber-

Onkel! Vielleichtthut er's hernach,wennDeinePatin

von einemSchiffbruchvorstotterte.
was nochzurückwar.
Namen. Da sah e

r

mich a
n

undnickte;sprechenkonnte

Eberhardkamzurückund flüsterte:
„Es ist eine schlimmeNachrichtvondemSchiffe d

a

– von der Cäcilie–“
Adelethat einenleichtenSchrei.
„Wie könnenSie michnur so erschrecken,Sie böser

Affeffor!– GehenSie nur hinein.– Was hat sich
dennereignet?“

„Das Schiff is
t

verloren und über das Schicksal
derMenschen,die daraufwaren, is

t

nichtsbekannt.“
„Arme Gertrud! – Sie rufen mich, wenn ich

tröstenhelfensoll, nichtwahr, lieber Assessor? Ich
will michbereithalten.“
Die Thüre des Wohnzimmersschloß sichhinter

Eberhard. Langsamtrug Adele ihre Kleine hinweg.
„Dich, Mäuschen, lassenwir nichtauf die See,“

plauderte si
e

auf demWege zur Kinderstube. „Und
niemand,den Du lieb gewinnt, solljemals auf das
tückischeWaffergehen.“
DieWärterin nahmihr dasKind a

b

und gab ihm
dieFlasche. Adele setztesich in der Nähe niederund
beobachtete,wie e

s

trankundgluckste.Dann aberhorchte

si
e

nachaußen,beständigerwartend,EberhardsRuf zu

hören. Doch blieb alles still; das Fläschchenwurde
leer und nochimmerbedurfteman ihrer drübennicht.
Endlich hielt si

e

e
s

nicht länger aus; si
e

schlüpfte
hinausundging auf denZehenzur Thüre desWohn
zimmers. Nur ein leisesGemurmeldrangzu ihren
lauschendenOhr. Zögerndlegte si

e

die Hand auf die
Klinke. Durfte si

e

aucheintreten?– In diesemFalle
gewiß– sie war berechtigt,zu stören– am Ende
hatteder Assessornochgar nichteinmaldenMut ge
funden,GertruddieHiobspostmitzuteilen– dieMänner
sind in solchenSachen so entsetzlichungeschickt.
UndAdele trat ein. Sie wäre dochbesserdraußen
geblieben,meinte si

e

gleichdarauf; dennwas si
e

er
blickte,zeigteihr, daß ihreEinmischungnichtvonnöten
war. Eberhardund Gertrud standenam Fenster; si

e

hattedenKopf a
n

seineSchultergelehnt; e
r

hielt einen
Arm um si

e

geschlungenund sprachleisezu ihr. Das
Paar erschraknicht im mindestenüberAdelensplötz
lichesErscheinen;vielmehrlöstesichGertrud ohnejede
Spur von Verlegenheitaus demArme des Assessors
undging ihr entgegen.
„Welcheinejähes Ende, Adele!“
„Sie thun mir herzlichleid, liebte Gertrud.“
Die beidenFrauen umarmtensich. Eberhardtrat

hinzu und sagte:
„Ich bin jetztüberflüssigund darf michwohl ent

fernen. Meine eigenenAngelegenheitendrängen sich
vor. Gertrud wird Ihnen mitteilen,Frau Doktorin,
welcheEntscheidungüber meineZukunft gefallenist.
Heuteabendsprecheichwiedervor, wennSie erlauben.“
Er verneigtesichund ging. Mit großenAugen

sahAdele ihm nach.
„Was meint e

r

nur?“ wandte si
e

sichanGertrud.
„Eberhard is

t

heutezum Richtergewähltworden.“
„Nichtsweiter?“riefAdeleenttäuschtaus. „Aber–“
„Er is

t

einguter, tüchtigerMensch,“sagteGertrud
unbefangen,„und verdient,daß e

s

ihm wohl ergehe
auf Erden.“
VerwundertsahAdle si

e

an. Hattendennvorhin,
als si

e

eintrat,ihreAugen nichtrichtiggesehen?Allen
Anscheinnach hatten sichdochdie beidenHerzenim
Schmerzegefunden.– Und jetzt sprachGertrud von
demsoebengewonnenenGeliebtenmit einerkühlenAn
erkennung,wie irgendeinedritte, die e

r

nichtnäher
anging? Wie war das zusammenzureimen?
„Eberhardhat mir versprochen,“erzählteGertrud,

„sichbei den Konsul Brunck nachneuerenNachrichten

zu erkundigen,ehe e
r

heuteabendhieherkommt. Es
bestehtimmer noch eineWahrscheinlichkeit,daß mein
Brudergerettetist.“
Er hatte si

e

vorhinGertrud genannt, jetztredete
auch si

e

von ihm schlichtwegals Eberhard– die
Doktorin hielt sichnichtlänger.
„Es ist nichtrechtvon Ihnen, Gertrud,“ sagte si

e

vorwurfsvoll,„daß Sie so verschwiegensind.“
Gertrudverstandnichtgleich, was die neugierige

Freundin meinte;dannabererrötete si
e

überund über.
„Ich weiß nicht, wie e

s kam,“ erklärte si
e

etwas
stockend.„Er war in solcherVerwirrung,daß ich ihn
nicht zum Sitzen einlud. Und wir standenneben
einander,als e

r

mit abgewandtemGesichtmir etwas
Ich wußte sofort,

Erschrockennannte ich Eugens

e
r

nicht. Die Thränen schossenmir in die Augen; ic
h

muß wohl eineBewegunggemachthaben,als wenn ic
h
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wankte– kurz, er nahm mich achtein seineArme
und drücktemeinenKopf an seineBrust. Und so
bliebenwir, währender mir erzählte,was er wußte.– Es kam so natürlichund war mir sowohlthuend.
Und Eberhard is

t

uns solchein guterFreund gewesen!– Ach, Adele, mein armerBruder! Schließlich ist

e
r

dochhalb widerwillig gegangen.Was aberwar zu

machen?“
„LassenSie uns zu Ihrem Patchenhinübergehen,

Gertrud!“ schlugAdele vor. Der Anblick ihres Lieb
lings, meintedieentzückteMutter, müsseaus jedermann
Kummerund Sorgen verscheuchen.Gertrud willfahrte
ihr, si

e

ließ sichunterhaltenund zerstreuen;dochhatte

si
e

balddieEmpfindung,daß diesernichtigeZeitvertreib
wenigangemessenfür ihrenGemütszustandsei, und si

e

zog sichstill auf ihr Zimmerzurück.
(Fortsetzungfolgt.)

D 1 e i ZF r L 11 mm d e.

(HeinrichTaube,Ferd. Biller, Alfred Meißner.)
1Bryn

Dr. Gustav Karpeleg.

(Schluß)

J eruhtedieFreundschaftzwischenHeineundLaubeim
F-5° letztenGrundedochauf einergewissenliterarischen
Interessengemeinschaft,so warendieBeziehungendes
Dichters zudemzweitenderhiervorzuführendenFreunde

- reinpersönliche,d
a

dieSphären, in denen si
e

lebten,
weitvoneinanderentferntlagen.Heinehatnichtsoderdoch
nursehrwenigvonMusikverstanden,– er hatjahrelang,wie
mirFerdinandHiller erzählte,denContrabaßfür denGeneral
baßgehalten– eineBeziehungenzu Hiller galtenalsonur
demMenschen,wenigerdemKünstler,gar nichtdemSchrift
steller,alswelcherHiller eigentlicherstnachdemTodeHeines
mitErfolgaufgetretenist.
HeinewurdemitderFamiliedes jüngstheimgegangenen

Komponisten,einerder angesehenstenjüdischenFamilien in

FrankfurtamMain, schonauf seinererstenReisevonHamburg
nachMünchenbekannt.Als e

r

dann nachParis übersiedelte,
war Hiller einerseinererstenBekannten in der Seinestadt.
Die musikalischenSoireenim Salon ' warendamalsberühmt,Heinewar einständigerGastderselbenundhatsich
wohldort eineganzemusikalischeBildunggeholt,die ihn be
fähigte,jahrelang a

n

die„AugsburgerAllgemeineZeitung“
kritischeBerichteüberneueOpern,berühmteKomponistenund
konzertierendeVirtuosen zu schicken,die vonfeinemErfassendes' Geisteszeugen.Theoretischodergar praktischhat

e
r

vonMusikgar nichtsverstanden,aber e
r war, wiemir

FranzLisztaufmeineFragenachdenmusikalischenKenntnissen
Heinestreffendantwortete,„er war Musikerals Dichter!“
Als solcherfühlte e

r

denmusikalischenRhythmus,denmelodischen' intuitivbesserund klarerherausals vielegeschulteMusiker.
Ich habebereitsanderswo– in der„NeuenMusikzeitung“– dieBeziehungenzwischenHiller undHeineausführlichge

schildertund einigeBriefeHillers mitgeteilt,die sichdes
weiternüberHeinesMusikverständnisauslassen.Ich kann
michdaher a

n

dieserStelleaufdasWichtigstebeschränken,was
imZusammenhangüberdiesesVerhältnis zu sagenist.'selbsthat in seinenliebenswürdigen„Briefen a

n

eineUnge
nannte“mitgewohnterFeinheitund in anmutigerDarstellung
seinerBeziehungenzu Heinegedacht.Ein Bericht,den e

r

im
Jahre 1852 a

n

die„KölnischeZeitung“ausParis sandteund

in welcheme
r

dieEindrückederMatratzengruftwemütigwieder
gibt,kannjeneSchilderungwirksamergänzen.
Aus beidenDarstellungenersehenwir, daß Hiller dem

Dichtermit aufrichtigerLiebezugethanwar. Diesmachteihn
aberfürdieSchwächenHeines,menschlichesowohlwiepoetische,
keineswegsblind. UndebensoehrteHeine in Hillerdenliebens
würdigenMenschen,denaufrichtigenFreund,während e

r

dem
VirtuosenundKomponistennur bedingtesLob zollenkonnte.
EinBriefHeines a

n Hiller, in demdieserdeminzwischennach
Köln gezogenenMusikeranläßlichdes Todes seinerMutter
kondoliert,zeigt,wiewarm e

r

diesesfreundschaftlicheVerhältnis
auffaßteundwelchinnigenAnteil e

r
a
n

denSchicksalendieser
Familienahm.Das Schreiben is

t
in demgesammeltenBrief

wechselnachzulesen,wo auch andereBriefeanHiller sich
finden, e

in großerTeil aberscheintverlorenoderverweht

zu sein.WennHillersgesamterBriefwechseleinmal a
n

die
Oeffentlichkeitgelangt, so wirdmandaringewißzahlreicheund
sehrinteressanteMitteilungenüberseineBeziehungenzu Heine
finden,wennauchkeineBriefe vonHeine selbst,denn„ich
binganzausgeheinet“,schriebmirHiller nochwenigeWochen
vorseinemTodeaufeinediesbezüglicheAnfrage.
Es is

t

merkwürdig,daßHiller fastnichtsvonHeinesGe
dichtenkomponierthat, so nahediesbei so innigenpersönlichen
Beziehungengelegenhätte. Als Hiller zumzweitenmalin

Paris lebte(1836)war einSalon in derRueSaint-Florentin
wiederdasRendezvousaller berühmtenVirtuosenundKom
ponisten.AuchHeinewar regelmäßigerGast. Dort ärgerte

e
r Cherubini,necktee
r Chopin,dortauchlernte e
r

allebedeu
tendenSängerundKomponistenkennen.EinesschönenWinter
abendswurdebeschlossen,daßHeineetwasfürHiller,derdas
malsbeständigaufderJagd „nachgutenTexten“war,dichten
sollte.SchonnachwenigenWochenerfüllte e
r

seinVersprechen
undsandteHiller einHeft:„NärrischeLiedervonH. H., noch
närrischereMusikvon F.H.“ Leiderwarjedochkeineinziges
dieserLieder– ichglaube, sie befindensichmeist in derSamm

lung„NeuerFrühling“ – auchnur im entferntestenkomponir-
So unterbliebdiegemeinschaftlicheArbeit.
Im Jahre 1852 sahHiller denDichterzumletztenmal

auf demKrankenlager.Es war für Heineein wehmütiger
Genuß,im heitern.GeplaudermitdemaltenFreundedieEr
innerungen a

n

ihrefrohenJugendjahreheraufzubeschwörenund
beiihnendertrübenGegenwart zu vergessen.NachdemTode
HeinesbewahrteihmHiller stetseintreuesAndenkenundauch

e
r

warjedesmaleinerder erstenauf derBresche, w
o
e
s galt,

dasAndenkendesDichtersgegenBeschimpfungundVerleum
dung zu schützenundfür seinenvielverkanntenCharakterZeugnis
abzulegen.

bar.

X

Der treuesteabervondendreiFreundenwar unstreitig
AlfredMeißner. Es is

t

schwer zu sagen,wasHeine zu dem
damalsnochsehrjungenPoetenhinzog,wasdiesenwiederum

a
n

Heinemit so hoherBewunderungerfüllte.Wir alle, die
wir denteurenDahingeschiedenenversönlichgekannt,wissen
sehrwohl, was a

n

ihm so überausanziehendwar, aber e
s

wäredochwohlschwer, e
s

mitwenigenWorten zu sagen.Wie
mir scheint,warderKernseinesWesensdieVereinigungzweier
sonstsehrverschiedenartigenundgewöhnlichfernvoneinander
liegendenEigenschaften.ErwarvonunbestechlicherWahrhaftig
keitundzugleichvonbezwingenderLiebenswürdigkeit.Daß die
erstedieserEigenschaftenniediezweitehinderteodergar auf
hob,daswar ebenseineLebenskunst,durchdie e

r

allefeffelte,
dieihn kannten,undjeden zu seinemFreundmachte,dem e

r

selbstzugethanwar. „DieFreundschaftmitHeine is
t

einemeiner
schönstenundheiligstenErinnerungen,“sagtemirMeißnerein
mal in einervertrautenStunde,„die ich in meinemLebens
bucheumkeinenPreismissenmöchte.DieseErinnerungenstehen

in meinemGedächtnisdichthinterdenenanmeineMutterund
meine– ersteLiebe!“
So innig faßteMeißner nochfünfundzwanzigJahre

nachdemTodedes DichtersdenBegriff der Freundschaft' dieihndochnur imganzenetwaneunJahre an Heinetelelte.
Es warimFebruar1847,alsderjungeösterreichischePoet

zumerstenmalschüchterna
n

die Thür Heinesklopfte.Laube
wardamalsgeradeauch in Paris, wiewir bereitsobenmit
geteilt,und so trafensichdiebeiden o

ft

beiHeine. „Man kann
sichwirklichnichtsAnmutigeresdenken,“so erzähltemirLaube,
„alsdiesenkaumflüggegewordenen,freiheitsdurstigen,jungen
deutsch-böhmischenPoetenmitderflatterndenDichtermähne,dem
langherabwallendenblondenLockenhaar,dengutmütigenMa
nierenundderewigenVerliebtheit.Wir hattenihn alle sehr
gern,amliebstenaberHeine. Ja, Frau Mathildebehauptete
wiederholtundsehrentschieden,e

r
se
i

dereinzigeDeutsche,welcher
menschlichaussehe,wobei si

e
e
s

nieunterließ,mireineniro
nischenSeitenblickzuzuwerfen.Ich selbstwandertedamalsmit
Meißneroft allein,manchmalaberauchmit ihm undHeine
überdieBoulevards, in die KaffeehäuserundLesekabinette,
TheaterundVorlesungen.Er war keinSpielverderber,der' Meißner, zu jedemSpaß aufgelegtund bei jedemamatze.“
So Laube,der später,wieich zu vermutenGrundhabe,

mitMeißneretwasauseinandergekommenist. WieHeineüber
denjungenPoetendachte, is

t

bekannt.Er zogihn allenan
derenDeutschenvorundbehandelteihn mitbesondererLiebens
würdigkeit.In drei odervierWerkenhatMeißnerselbstalle
seineErinnerungen a

n

Heineniedergelegt.Alle seineErinne
rungen– ichmußmichkorrigieren,dennichglaube,wenn
MeißnernochfünfundzwanzigJahre gelebthätte, so hätte e

r

dochimmerfortaus demunerschöpflichenSchatzeinesmerk
würdigenGedächtnissesuns die interessantestenund charakte
ristischstenMitteilungenüber seinenunsterblichenFreundge

- macht.Als seinBestes,als ein„BuchseinesHerzens“sah e
r

dieerstenErinnerungenanHeinean, die e
r

schonimTodes
jahrdesDichtersschrieb,als ringsumher im deutschenVater
landenocheinesehrkühleLuft fürHeineundseinePoesiewehte.
DaßdiesesBuchnicht so durchgegriffen,wie e

r gehofftund g
e

wünscht,bezeichneteMeißnerspäterwehmütig„als einender
größtenFehlschlägeseinesLebens!“
HatMeißnerselbst,undzwarmitderihmeigentümlichen

schriftstellerischenGewandtheit, in diesen„Erinnerungen“, im

„Schattentanz“,den„KleinenMemoiren“undseiner„Lebens
geschichte“die einzelnenStadienseinerBeziehungenzu Heine
geschildert,so bleibtunsnur einekleineunddürftigeNachlese
nochübrig,die sichzumeistaufprivateMitteilungenundBe
obachtungenstützt.Und d
a

sind e
s

dennhauptsächlichzwei
Punkte,die ic
h

hier,umjederMißdeutungvorzubeugen,kurz
darlegenmöchte.
Es is

t

vielleichtbekannt,daßMeißnerseineAnsichtüber
HeinesEhe undFrau Mathildeselbstinnerhalbder letzten
Jahre vollständiggeänderthat. Eine solcheWandlungdarf
aberkeinen,auchnichtdenleisestenSchattenaufdasAndenken
desedlenManneswerfen!Als MeißnerseineerstenErinne
rungenschrieb, d

a galt e
s zunächst,denCharakterHeinesselbst

vor allerVerkennungundVerleumdung zu schützenund ein
LebenallenAngriffengegenüberzu verteidigen.Man war
damalsgewohnt,Mathildefür wenigmehrals dieMätreffe
Heines zu halten,undbenützteauchdiesesVerhältnisgleichsam
als e

in Zeugnisfür dieImmoralitätdesDichters.Es kommt
dazu,daßMeißner si

ch

damalsnoch in seinerjogenanntenjung
deutschenPeriodebefand – keinWunder,daß er warmfürdie
verleumdeteFrau eingetretenunddieseEhe in einembessern
Lichtegezeigthat, als man si

e

bis dahin zu sehengewohnt
gewesen. -
Als danndieVerleumdungenschwiegenundausdemLager

derHeine-ParteidestolauterförmlicheLobpsalmenaufdiegute,
dickeMathildeerklangen,alsdiealtedeutscheSucht,allesFerne

zu idealisieren,auchüberdiesesVerhältnissichverbreitete,d
a

erwachtein Meißner,der inzwischendurchviele„Fehlschläge“

in einezweitepessimistischeLebensperiodeeingetretenwar,jene
unbestechlicheWahrheitsliebeundjenerGerechtigkeitssinn,den
wir bereitsobenals eineseinerhervorstechendstenCharakter
eigentümlichkeitenbezeichnethaben.„Nunwerde ic

h

aberoffen
meineMeinungüberdas naiveDorfkindaus derNormandie
jagen,“ so teilte e

r

mir einesTagesmit. Es gibt ebenDinge,

diewir in einemgewissenLebensalter,wo wir allesnochmit
idealistischemBlickansehen,ganzandersauffassenals später

w
o

der Blicksichverschärftund d
ie

idealistischeBindevon "Augenfällt. Wie durcheinenGedankenblitzerhelltsichuns
dann in reiferenJahren eineSituation, einVerhältnis e

in

Vorgang, d
ie

wir Jahre undJahrzehntelang in ganzanderen
Lichte zu sehengewohntwaren. Freilich,wervermöchtekühn

zu entscheiden,welcheeigentlichdie rechteBeleuchtungist, o
b

dieidealisierendederJugend, o
b

die realistischedes kritischen
Alters? In keinemFalledarfmanaberdie eine um der": zurücksetzenoderihr garpersönlicheMotiveunterschieben.
Rein aus innererUeberzeugunghat e

s

Meißner – und
zwar als MathildeHeinenochlebte – ausgesprochendaß
dieseEhe, d

ie
e
r

frühermilderbeurteilt,nacheinergereifte
Ueberzeugungals e

in UnglückfürHeineerscheinenmüsse, d
a
s

auf seinganzesLebenunheilvolleingewirkthabe.Man muß
einesolchefestausgesprocheneUeberzeugungehren,auchwenn
man ih

r

nichtzustimmt.Und d
a

michjelbstdaseinzigschwer
wiegendeUrteilAlfredMeißnersvondiesem„unheilvollenEin
fluß“nicht zu überzeugenvermochthat, d

a

ic
h

auchheutenoch
überdiesegeistigeMesallianceaufGrundgewichtigerThaliachen
ganzanders zu denkengeneigtbin, so darf ic

h

um so eher in' Sachefür die LauterkeitdesgegnerischenUrteilsplattUll.
„Cherchez la femme!“heißt e

s

natürlichauchbeimzweiten
Punkt in denBeziehungenHeines zu Meißner. Und ' ist

e
in

sehrheiklerFall, derauchheutenochnichtmitvollerOffen
heit zu behandelnist, d

a

nocheinedrittePersonlebt,deren
Rechtegeschontwerdenmüssen.Die kundigenLeserhabensicher
erraten,daß e

s

sichumdieMouche,jenesrätselhafteWesen
handelt,das in vorgerücktenJahrenselbstdenSchleiervonihrem
bisdahinpoetischverhülltenBilde hinweggezogenhat. Man
denke ic

h

dieSituation, umdieLageMeißners zu begreifen:
derjungeDichterlernt im Eisenbahncoupéeinejunge,hübsche,
geistvolleDamekennen,nochdazueineDeutsche,ja– wie
Meißnerversichert– sogareinePragerin.AusdiesemKennen
lernenentstehtmitder“'' eineLiebschaft,die um so heißerwird, je dichterdieDamedenSchleier
desGeheimnissesumihrLebenzieht.DerReizdesGeheimnis
vollen,der' einerverborgenenLiebeerfaßtdenPoetenmitganzerMacht.Da verschwindetdiephantastischeDame g

e

heimnisvoll,wie si
e

gekommen.Im StrudeldesPariserLebens
vergißtder jungePoet auchdiesesschöneAbenteuer.Wie
groß is

t

nun einErstaunen,als ' ihmnachJahrenabermals' eineTraumerscheinungamSterbebettdesgeliebtenFreundesegegnet!
Man muß sichdas EigentümlichedieserSituationganz

vergegenwärtigen,dennohneFrage hat auchder sterbende
Heine„dieBlume, rätselhaftgestaltet“, in derdoch„wilder
Liebreizwaltet“,geliebtwieeinen„schönenFreudentraum“v
o
r

demschwarzenGrabe. Da auchdiesessichöffnet,um,was
sterblichwar vonHeinrichHeine,aufzunehmen,verschwindetd
ie

rätselhafteMouche,die, einemSonnenstrahlgleich,überdas
SterbebettdesDichtersgehuschtist, zumzweitenmal.Alles
Suchen is

t

vergeblich,allesNachforschenzwecklos.Nachdemmehr
als zehnJahre vergangenund keineSpur vonder seltsamen
Erscheinungaufzufinden,nimmtMeißnerkeinenAnstand,in vor
sichtiger,verhüllterWeisevondieserMouche zu erzählenund
einigevondenbekanntenBillettenmitzuteilen,diederDichter

in seinenletztenLebenstagena
n
si
e

gerichtet.Auchvonanderen
SeitenkommendannMitteilungen,die das Rätselimmer
mehrverwirren.Der einehat si

e
in London,deranderewieder

in : gesehen,diesererzähltvonihrerunglücklichenEhe, diesi
e

sogar in e
in

Irrenhausgebrachthabe,jenerweißnochSchlim
meres zu berichten.Von ihr selbst is

t

aberkeineSpur zu finden,
Da– nachdreißiglangenJahren– tauchtdieErscheinung
plötzlichvonneuemauf. WiederuntereinemandernNamen– diesmalals CamilleSelden– trittdieDame in gereisten
Jahrenhervor,– umselbstdasRätselihresLebens zu lösen?

O nein,umnurdieErinnerungen a
n

die eigentümlicheEpisode
jenes„Blütentraums“einessterbendenDichtersnocheinmal
mitgroßerUmständlichkeitzu erzählen.Aberausdem„Blüten“
traum“ is

t

einealteDame,eineProfessorin,eineSchriftstellerin
geworden,die erstaunlichdickeBücherundgelehrteAbhand
lungenschreibt.DerBlütentraum is

t

ebenverrauschtundnur– derBlaustrumpf ist geblieben.„UmGotteswillen, nu
r

nichtidealisieren!“schriebmir damalsMeißner,und:netemitdiesenwenigenWortendieSituation,die e
r

iolett
nachihrerwirklichenBedeutungerfaßte.Abermalshatteeine
unbestechlicheLiebezurWahrheitdenSiegdavongetragen.
So warMeißner,und ichkönntenochspaltenlangvon

seinemreinenCharakter,vonseinemedlenHerzen,voneine"
lebhaftenFreundschaftsgefühlerzählen.AuchzahlreicheBriefe
könnte ic

h

des zumZeugnisanführen,die allevon einer
innigenVerehrung,von jener vorurteilsfreienLiebe,aber
auchvon jener starkenWahrheitsliebeundGerechtigt"
füllt sind, d

ie
in demFreundedenMenschenwie d
e
n

Dichter
gleichhochehrten, d

ie

aberseineFehlernichtverschweigenu
n
d

seineMängelnichtbeschönigen.Doch ic
h

mußzumSchluß"

d
a

diesesflüchtigeBild „von dendreiFreunden“ si
ch

schon
überGebührausgedehnthat.Vielleicht is

t
e
s

mir e
in

ander:
malvergönnt,ausdemSchatzvonBriefen, d

ie
ic
h

von a

Hiller und namentlichvonMeißnerüberHeinebesitze,
das

Interessantestein diesenBlättern zu veröffentlichen.. . .

Für heutemuß ic
h

schließen.Aber nur noch “Bemerkung se
i

mir gestattet:Man hat o
ft

undmit"
Heineherzlosgescholten.Ist es wohlmöglich,daß ei

n

d
e
r

nicht e
in warmfühlendes,tiefempfindend
e
s

Herzhat,
FreundschaftundLiebewährendseinesLebensundnoch
denTod hinaussichgewinnenkönnte,wie si

e

Heine- '

wurde?MögendiesdieAnklägerbedenkenund a
u
s

den

ieziehungendreier in ihrerArt so hervorragenden '

HeinrichLaube,AlfredMeißner undFerdinand P
l '

unseremDichtererkennenlernen,daßHeine e
in guter:

e
in

hilfsbereiterGenoffeund e
in

treuerFreundgewesen''
Lebenlang.
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Mozart im Hofreie Georg III. uonEngland.
(HiezudasBildS.525)

AmadeusMozartwarbekanntlicheinesjener
seltenenWunderkinder,diedahalten,was si

e
in der

------ Jugendversprachen.Im AltervondreiJahrenfing
-------- e

r an,Melodienzuerfinden,undkomponierte,bevor

e
r

Noten zu schreibenverstand.Als e
r

dasfünfteJahr
erreicht,unternahmseinVaterLeopoldMozarteinedreiJahre
dauerndeKunstreisemitdenkleinenWolfgangundderSchwester.
Die beidenKinderwurdensofortberühmteLeuteundbesonders
Wolfganggaltfür e

in

nochniedagewesenesWunder.DerKnabe
zeigtesichnichtnurals einglänzenderKlaviervirtuose,e

r

trat
auchalsgroßerOrgelspieleraufunderregtevorallemStaunen
durcheineGabedermusikalischenErfindung.Die Reiseging
vonSalzburgnachParis unddannnachLondon,wodiebe
rühmtenKindervomApril 1764bisEndeJuli 1765blieben.
Ueberall,wodiekleinenGeniessichzeigten,wurden si

e

gefeiert,

in denKreisenderhöchstenAristokratieund a
n

denHöfenmit
dergrößtenAufmerksamkeit,ja mit Begeisterungempfangen.
DiesegaltvorallemdemkleinenKnaben,der so „göttlich“spielte,
unddieGeschenkeanDosen,Uhren,goldenenMefferchen,kostbaren
Degen,Spitzen,RingenundKleidernhäuftensichderartigan,
daßderVater si

e

kitchenweisedeponierenmußte.Besondersfreund
licheAufnahmefandenMozartVaterundSohn a

n

demHose
GeorgIII. in London.DieserMonarchwar einKennerund
LiebhaberderMusik,seineGemahlinCharlottevonMecklenburg-

DasachtjährigeWunderkindgaltfür einetrefflicheVirtuosin.
spielteoftamHofeunderregteimmergrößereBewunderung.
Ein solchesKonzertführtunsdasBild Montegazzasvor.

Wir sehendenkleinenWolfgangAmadeusamKlavier,eindurch
geistigtesGesichtis

t

denNotenblattzugewendet,e
r spieltaber

sichtlichmehrals aufdemBlattesteht,mehrundanderes;e
r

phantasiertnachden gegebenenThemaundvermagdie aus
gewählteZuhörerschaftmit derZauberkraft,die einemGenie
eigen, in jeneStimmung zu versetzen,dieallesIrdischeweit
hintersichläßt unddenGeist zu denGefildendesgöttlichen
Lichtes in Tönenleitet.Die MannigfaltigkeitderTeilnahme

a
n

demGehörtenspiegeltsichbeidenverschiedenenPersonenauf
höchstcharakteristischeWeisewider,undsowohldieGruppeder
FürstlichkeitenwiediederMusikervonProfessionundderFach
gelehrtenamFlügel zeigendie verschiedenstenGradeundAb
stufungeninnererBewegung.DasBild is

t

ungemeinglücklich
geradein dieserHinsichtundvermagdurchdieKraftderStim
mungauchuns zu Teilnehmernan diesemseltsamenKonzerte

zu machen,in welchemeinachtjährigerKnabezurBewunderung
hinriß,einachtjährigesWunderlind,dasbalddaraufzumge
feiertstenKomponistenwerdensollte,dessenMelodiennochheute

in unvergänglicherJugendkraftdieWeltmitEntzückenerfüllen.

Pfiilosopfiffier Gatte.
ZSK (HiezudasBildS.528)

e
r

Frühstückstischis
t

gedeckt;in derMittedesselbenduftet
aus einerSevresvaseeintaufrischerBlumenstrauß,--- dendieHausfrauimGartengepflückthat. Es ist diese“ ihr täglicherMorgengrußfür denGatten.Im be
auemenRuhesesselsitztdiegreiseMutter; si

e
is
t

seit
denerstenFrühstundenmit ihrerStrickarbeitbeschäftigt.Die
beidenFrauenmüssenheutelangeaufihreSchokoladewarten,die

si
e

nichtohnedieGesellschaftdesHausherrntrinkenwollen.Jetzt
greiftauchdieHausfrau,desWartensmüde,zumStrickzeug.
Endlichtritt EusebiusZillich in dieStube. Er is

t

nachder
neuestenPariserModegekleidet,à l'Incroyable;dieHaarehängen

in langenSträhnenüberRückenundSchulternniederundbe
deckenfastdieStirn. Dort liegtheuteeineWolke; si

e

verkündet,
daßeinSturmim Anzugist. DerHausherrkehrteerstam
dämmerndenMorgenaus seinemKlubheim.– DasGeschlecht
dessagenhaftenKönigsMidas, deralles,was e

r berührte, in

Goldverwandelte,stirbtnichtaus. Es gab zu allenZeitenund
gibtheutenochMenschen,denendasGlück a

n

denSohlenklebt;
wasimmer si

e

unternehmen,gelingt.SolcheinGlücklicheris
t

EusebiusZillich. E
r

übernimmtin seinerVaterstadt,dieam
UferdesRheinstromesliegt, e

in Geschäft,in demzweiVorgänger
fallirten.PlötzlichentdeckendieMitbürger,daßdiebestenWaren
nurdortfeilgebotenwerden,undallesdrängtsich in seinenLaden.

E
r
is
t

nachwenigenJahreneinreicherMann. Das schönste
MädchenderKurpfalzschenktihmdiegoldigeFruchtderGunst;

e
r

wirdderGattederbestenEhefrau.EusebiusZillichschwärmt,
leitdeme

r

einRentner,ein„Nichtsthuer“gewordenist,fürFrank
leich;dieRevolution,welchedortdiegesellschaftlicheundstaatliche
OrdnungausdenAngelngeworfenhat, findet a

n

ihmeinen
eurigenAnhänger. E

r
is
t

e
in Freigeist,dersichfür dieLehren

St.JustsundBrijots erhitzt.Gesterngab e
s
im Klubdarüber

vielLärmundGeschwätz;dieIdeenderEncyklopädistenspuken
ihn noch im Kopf. Er spielt zu HausegerndenPhilosophen.
DasgoldeneKreuz,dasheuteseineEhefrauamHalsträgt,verletzt,wie e

r sagt,einaufgeklärtesGemüt. E
r

nenntdasChristen

u
m

„eineLehre, d
ie

allesUnglück in derWeltverschuldethat“.
DaswareineAeußerung,die e

r

Diderotabgelauscht;e
r

bietet

si
e

einerFrauzum– Morgengruß!
„Eusebius!“ruft dieseentsetzt.„Ich beschwöreDich,ver
ichonunsmitdiesenwüstenReden.“Der Freigeist is

t
in seinem

Heim e
in

unausstehlicherTyrann,demkeinerwidersprechensoll.
böieWetterbrichtlos. DieFrau läßtihreHandarbeitzur

"de fallenundversenktih
r

thränennassesGesichtin beideHände.
DiealteMuttersprichtkeinWort; si

e

wirft dem„gottlosen
Philosophen“nurzornigeBlickezu; si

e

glitzernstahlhartund
"harf w

ie

Dolchspitzen.Wehdir, Eusebius,wenn d
ie greise

"u dichjetzt so bequemwie ih
r

StrickzeugzwischendenFingern
haltenkönnte!Das is

t

derAugenblick,w
o

si
ch

d
e
r

Haustyrann
"nlich groß,dünft. E

r

hüllt sich,während d
ie

Frauenwehlagenundweinen,in tiefesSchweigen;diedürrenHändetrom
"einfieberhaftaufTischdeckeundStuhllehne,undausspöttisch

zugespitztenLippentöntleisedieMelodieeinesfrivolenfranzösischen
Liedes.NiemanddenktandasFrühstück.DerHausherrnimmt,
nachdeme

rgenugdenPhilosophen,dersichdurchWeiberthränennicht
einschüchternläßt,gespielthat,denHutundeilt in dieWeinstube
zumFrühschoppen... FrauZillicherträgtmitEngelsgedulddie
LaunenihresphilosophischenGattenundverschmähtes,nachdem
RatederMutter,ihnmitgleicherMünze zu bedienen.EinesTages
dringendieVorpostenderrepublikanischenArmee,dieeinenRaub
zugüberdenRheinunternommen,in dieStadt. EusebiusZillich
begrüßtdiewüstenGesellenausFrankreichwie– Landsleute,
denenKücheundKelleroffenstehen.In derStundedesAlb
marschesüberfallendie„gutenFreunde“ihrenGastherrn,miß-
handelndenWiderstandleistendenund raubenihmGeldund
Kostbarkeiten.Da liegtderFreigeistmit klaffendenWunden;
diePhilosophie,welcheihn jetztalleinTrostbringt, is

t

dieLiebe
seinerFrau. Sie pflegtihnwieeinenGatten,derihr immer
nurLiebesgethanhat . . .

zumAusspruchdesdeutschenPhilosophenbekennt:„DieLiebe
einerFraugleichtdemMond,dessenmildesLichtderMannerst
dannsieht,wenndieSonneseinesGlückesuntergeht.“

Pederzani-Weber.

Am Hlolo San Earlo zu Trief.

-X-See (HiezudasBildS.529)

ur derkleinsteTeilderTouristen,dieihrenWegüber
Triestnehmen,umdasgelobteLandItalien zu be

FCS treten,hält längerals einigeStundenRat in der
S> schönenHafenstadt,unddochkanndieselbe,dieman

mitRechteinePerle in derKroneOesterreichsgenannt
hat, sowohlwas landschaftlicheSchönheitals Eigentümlichkeit
derPhysiognomieanbelangt,sichgetrostmitmancherSchwester
stadtmessen,dieumsolcherReizewillengefeiertwird.
WerfreilichjetztmitderEisenbahnlängsdesLitoraleTriest

erreicht,umsichfürwenigeStunden in einemdergroßenHotels
amQuaieinzuquartieren,wirdkaumeinenrichtigenBegriffvon
derwundervollenLagederStadterhalten;aberwennman in

dergutenaltenZeitderPostkutschedurchdieSteinwüstedes

plateaudesGebirgesschroffzumGolfvonTriestabfällt,unddie
Stadtvondortauszuersterblickte,warderEindruckeingeradezu
überwältigender,undauchheutesolltee

s

niemandversäumen,von
jenerHöheeinenBlickaufTriestzuwerfen.
VondenblauenWogenderAdriaumspielt,liegt zu unseren

meerderNeustadtin derBucht,die si
e

schützendumfängt.Vier
mächtigeHafendämme,a

n

denendieWellen in vergeblichem
Trotzsichbrandendbrechen,streckenihremächtigenArme in das
Meerhinaus.Zwischenihnenwimmelt e

s

vonSchiffenjederArt
undGröße,derenMastensichscharfaufdemtiefblauenHimmel
abzeichnen,rauchendieSchloteanlommenderund abgehender
DampferdesösterreichischenLloyd,diedenVerkehrmitallenbe
deutenderenHäfendesadriatischenundöstlichenMittelmeeres
vermitteln,gleitenBarkenmitbuntenWimpelnundBaldachinen
aufdieglitzerndeFlächedesMeereshinaus.Jenseitsdesletzten
DammesoderMolos, da, woderkahleFels einenFuß in
Meere zu badenscheint,trifft unserBlickaufdengroßartigen
BaudesLazzaretto,desKrankenhauses,zugleichalsQuarantäne
fürSchiffeausverseuchtenHäfenbenützt,dasvondieserSeite

derandernSeite, so sehenwir dieneuePromenadevonSan
Andrea,ausdemHäusergewirrsichlösend,gleicheinemgrünen
BandelängsdesStrandessichhinschlängeln,bisdasneueArsenal
desLloyd,mitseinengroßartigenEtablissementsfürSchiff-und
MaschinenbaueinekleineStadtfür sichdarstellend,ihr einZiel
steckt.LandeinwärtsaberkriechtdieAltstadt,einWahrzeichen
jenerZeit, d

a

manvordemKampfumsDaseinaufdieHöhen
flüchtete,in steilen,winkeligenStraßendieAnhöhehinauf,im
malerischenGegensatzzu derjüngerenSchwester,diesichbequem
undgraziös in derEbenedehnt.Hinterihr tauchenterraffen
jörmigHügelaufHügeleuupor,mitüppigsterVegetationvon"ä jüdlichemCharakterbedeckt,undausdemSchatten
derKastanien-undCypressenwäldchen,ausMyrten-undOleander
gebüschenlauschendieweißenMauernzahlloserVillen, in denen
diewohlhabendenBewohnerTriestsSchutzvor derglühenden
Hitzesuchen,wenndieglänzendweißen,sonnendurchglühtenKalk
wändedesKarstdengegenüberliegendenHafenallzufreigebig
mit ihrerverengendenPrückstrahlungbedenken.Diesewildzer
klüftetenBergedesKarst,diebaldgrellundhartwiegeschmolzenes
Erz insAugefallen,baldmit rosigemSchleierihreNacktheit
verhüllen,bildendenHintergrunddesebensolieblichenwiegroß
artigenLandschaftsbildes.
WennmandieStadtselbstbetritt, so fällteinemvorallem

derdurchausitalienischeCharakterderselbenauf, deneinefünf

denoberenSchichtenderGesellschaftgibt e
s allerdingsnebenzahl

reichenSüdjlavenvieleDeutsche,undauch in denreinitalienischen
FamilienwirddasdeutscheElementgepflegt,insofernmandort
fastdurchgehendsdeutscheHofmeisterundErzieherinnenhält,aber
dieUmgangssprachebleibtdochimmerdasItalienische,undselbst

in derzweitenGenerationderdeutschenAnsiedlersprichtman

e
s

lieberals seineMuttersprache.UnterdiesenUmständenis
t
e
s

natürlich,daßdie«Irredenta»ihrMöglichstesthut,umdiePerle
TriestderKroneOesterreichsauszubrechen;aberwenndieHetzer
undWühlerauchdamalswiejetzt in denunterenSchichtenund
beieinzelnenexaltiertenPatriotenGehörfanden,beimschwer
wiegendenTeil derBesitzendenwerdensi

e

niemalsErfolghaben.
Dieser is

t

gutösterreichischgesinnt,denn e
r

weiß zu wohl,wie
sehrdasfernereGedeihenTriestsdavonabhängt,daß e

s

als
reichsunmittelbareStadtbeiOesterreichverbleibe.
In keinerStadtvongleicherEinwohnerzahlwirdman so

wenigBettlerundandererseitsso vieleleganteEquipagenfinden
wiehier. In denWintermonatenrollt in denNachmittags

Aus demphilosophischenGatten is
t
-

plötzlicheinherzigerEhemanngeworden,dersichausvollerSeele

FüßengleicheinerPerle in bergenderMuscheldasweißeHäuser-

KarstbisaufdieHöhevonOpschinagelangtwar,wodasFelsen-

ausdenAbschlußdesPanoramasbildet.Wendenwir unsnach

stundenWagen a
n Wagenmit schönenFrauen in gewähltester

ToiletteaufderaltenPromenadevonSanAndrea,dieober
halbderschonerwähntenneuenAnlagebiszumDorfeServola
führt. DieseprachtvolleAlleewird auf dereinenSeitevon
reizendenVilleneingefaßt,derenblühendeGärtensichlandein
wärtsdieAnhöhenhinaufziehen,währendmanvonderandern
SeiteeinenfreienBlickaufdasMeerhatund in derFernedie
ZinnenvonSchloßMiramareerschauenkann,das so traurige
Erinnerungena

n

dasspätereGeschickdesunglücklichenFürstenpaares
wachruft,dassichdorteinirdischesParadiesgeschaffenhatte.
In denStraßenderNeustadtherrschtvonfrühbisspät in

derNacht in echtjüdlicherWeiseeinregesLebenund e
s

fehlt
dortnicht a

n

höchsteigentümlichenErscheinungen.Schonan
frühenMorgenkommendieMandriante,dieBäuerinnender
umliegendenDörfer,scharenweiseaufihrenEselngezogen.Zwischen
zweigroßen,länglichrundenKörben, in denen d

ie Gemüse,
FrüchteoderMilchzurStadtbringt,sitztdieMandriana,umeist
einehohe,schlankeGestalt, in ihrempittoreskenKostüm.Der
faltige,dunkleRockwirdfastganzvoneinerweißen,spitzen
besetztenSchürzeausMuffelinbedeckt;daskurzeSchoßjäckchen
vonschwarzemTuchmit silbernenKnöpfen is

t

vornoffenund
läßt das weißeBusentuchjehen.Ein ebenfallsweißesund
SpitzenbesetztesKopfuchrahmtfastnonnenhaftdasbisweilenauf
fallendschöneGesichteinund fällthinten in einemZipfelbis
aufdieTaille.NebendiesenreizendenMandrianesiehtmandie
WeiberderBauernausdenKrainerAlpen,dieHolzund
Kohlenfeilhalten, in einernichtminderoriginellen,wennauch
wenigerschönenTracht.Ihr meistunschönesGesichtmitden
grobenZügenschautzwarauchunterdemweißenKopftuchher
vor, aberdieuntersetzte,plumpeGestaltträgtnur einmantel
artiges,losesGewandausgrobenbraunemStoff,dasüberden
HüftendurcheinenStrickzusammengehaltenwird.Auchbegegnet
manwohlderpatriarchalischenErscheinungeinesPriestersder
serbischenNationalkircheim schwarzen,weitenTalar, deneine
breitepurpurseideneSchärpeumgürtet,mitdembreitkrämpigen
weichenFilzhutundden langen,bis aufdenGürtelherab
wallendenBarte. Die malerischenGestaltenderAlbanesenin

ihrenweißen,faltigenWeiberröcken,wiediederGriechenuit den
blauentürkischenBeinkeidern,dieeinstdieStraßenTriestsbe
lebten,sindaberleider,bisaufselteneAusnahmen,verschwunden.
DieseLeuteverschmähenjetztihr reiches,kleidsamesNational
kostüm,umdienüchternefranzösischeTrachtanzunehmen,und
nurderroteFezkennzeichnetsi

e

nochalsOrientalen.
Am lebhaftestenundlautestenis

t

jedochstetsdasDrängen
undTreibenaufdenStraßenlängsdesMeeresund zu bestimmten
Stundenauchan undaufdenmächtigenMolos, deren e

s

wie
gesagtviergibt,vondenenderMoloGiuseppinaundMoloSan
Carlo,auchMolonuovogenannt,weil e

r

vorungefährachtzehn
JahrenummehralsdasDoppelteseinererstenAnlageverlängert
wurde,diebelebtestensind.WennfreilichdieBorabläst,jener
verheerendeNordostwindderJulischenAlpen,vordesseneisigen
HauchnichteinmalThürenundFenstergenügendenSchutzge
währen,stehendieQuaisundMolosverödet.Nurwenunabweis
barePflichtoderNotwendigkeittreibt,betrittsie,undFrauen
wagensich in solcherZeitgarnichtdahin; is

t
e
s

dochvorgekommen,
daßstarkeMännervonderBorainsMeergeschleudertwurden.
An demTageaber,denderSchöpferdesvorliegendenBildes
gewählthat,umuns a
n

denMoloSanCarlo zu führen, is
t

vonderbösenFeindinnichts zu fürchten,unddasLeben,dassich
dortvorunserenAugenabspielt,is
t

charakteristischgenug.
Das schöneMädchenausdemVolkeimVordergrund,sowie

ihreverheirateteStandesgenossinweiterlinks,derGamin,der
ausvollerLungeeine«Fiammiferi(Zündhölzchen)ausruft,der
Orangenverkäufer,dessennackterFußdieheißeSteinplattenicht
scheut,derFischer,derdenKochdesDampfersseineWareauf

hundertjährigeHerrschaftOesterreichsnichtverwischenkonnte.Nicht
allein is

t

dieVerkehrssprachedieitalienischegeblieben,sondernauch
derTypusdesVolleswiedieganzeArt seinesLebensund
Treibenskennzeichnene

s

alsNachkommenderaltenRömer.In

zudringensucht,sowieseinGefährte,dermittheatralischerGeberde
dieeineanpreist,dasallessindTypen,diewir nurimSüden
findenkönnen,undnurderLandmann,der,gemütlicheinPfeil
chenschmauchend,aufdieAbfahrtdesDampferszuwartenjcheint,
dürftedeutschesBlut in denAdernhaben.
WasjedochdieRepräsentantinnenderelegantenWeltan

betrifft, so mußwohleinebesondereVeranlassungdazugehört
haben,si

e
in dieseUmgebungzu bringen.SiebesuchendenMolo

gewöhnlicherst in denspätenAbendstunden,wenndasalltägliche
TreibendesTagesmitseinerProsaverstummtist. Dannnogt
dorteinStromgeputztergenießenderMenschenaufundniederbis

in diespäteNachthinein; in dasRauschenderMeereswellenzu ihren
FüßentöntvomUferherdieMusik,dievor denglänzenden
Cafésspielt,unddazwischenerklingtwohlauchmanchleisesWort

in derweichenSprache,dieeigensdazugeschaffenscheint,vonLiebe

zu flüstern. P
.
P
.

ErzferzoginMaria Dorothea.
-Ös_ (HiezudasPorträtS.521unddasBild S

.

528)

(I“ IllustrationenzeigendasPorträteinerjugend

z lichenKünstlerinauserlauchtemGeschlechtundeine
«C) hübscheZeichnungvonihrereigenenHand.DasPor

trätselbstis
t

einKunstwerkvonMeisterGeorgVastagh,
derhier ein ganzesKönneneingesetzthat, um eineliebens
würdigeSchülerin in vollerSchönheitundGraziedarzustellen.
DieSorgfaltdesMalershatauchdenRylographenderartzum
edlenWetteiferangeregt,daßderKenner in diesemmitLiebe
ausgeführtenHolzschnittdieganzeKunstdesMeisterswiederzu
findenvermag.DasPorträtderErzherzoginMariaDorothea
war in derKunsthallederungarischenLandesausstellungaus
gestellt,hattedortsehrgünstigesLichtundwurdevonvielen
bewundert.DaspfirsichblütenfarbigeKleid,dieweißemitZobel
verbrämteMente,dieSpitzenhalskrausemiteinerRosegeschmückt
unddasliebliche,freundlicheAntlitzgaben e

in

ebensozartesals
harmonischesEnsemble.
Seit ihremzehntenLebensjahreis

t

diejetztachtzehnjährige
PrinzessinVastaghsSchülerin; si

e

maltmitsehrschönemErfolg
Figurendarstellungen,namentlichVolkstrachten-undHeiligenbilder,
diesichdurchkräftigesKoloritauszeichnen.Landschaften,die si

e

beim
MalennuralsBeiwerkbehandelt,liebt si

e
zu zeichnen.So is
t

denn
auchdie„RuineaufderMargarethennel“eineOriginalzeichnung
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derErzherzogin.UeberdieMargaretheninselhaben
wir schoneinigesbeiden„AnsichtenausBudapest“*)
mitgeteilt.Margarethe,derenNamendieInselführt,
wardieTochterdesUngarnkönigsBelaIV. undeine
Nichteder heiligenElisabethvonUngarn.Zwanzig
Jahrealt,nahmPrinzessinMargaretheimJahre1262
denSchleierundwarbis zuihremTodeinfacheNonne
in demKlosterauf derMargaretheninsel,da si

e

die
Erhebungzur Oberinablehnte.Das häreneGewand
konnteihreReizenichtganzverdecken,undderböh
mischeKönigOttokarwarbumdieschönePrinzessin –

abervergeblich.
Mit einigerPhantasiekönnenwir unsvorstellen,

daßvorJahrhundertenhinterdemgroßenMittelfenster
derRuinedieZellederheiligenMargarethewar,wo
sichjetztthatsächlichderErzherzoginMaria Dorothea
Wohnzimmerbefindet.WiekannwohldieStubeder
Erzherzoginbehaglichseinhinterjenerhalbzerbröckelten
Klostermauer?DiesRätsel is

t

gelöst,indemdasalte,
vomZahnderZeit argmitgenommeneGemäueran
dasgutgebauteWohnhausdererzherzoglichenFamilie
gelehntist. Das an sichsehrwohnlicheundbehag
licheHauswurdegegenAnfangdiesesJahrhunderts
von ErzherzogJosefgebaut,demals SohnKaiser
LeopoldsII. 1795dieStatthalterschaftUngarnsüber
tragenundderim darauffolgendenJahre zumPa
latingewähltwurde.Er liebtedieseeinsameInsel
alsdenOrt, wo e

r

sichvondenStaatsgeschäftenganz
ungestörterholenkonnte.DerPalatin hat eine in

UngarnüberauspopuläreLiniedesHausesHabsburg
begründet.SeinSohn, der gegenwärtigeErzherzog
Josef,hatausdereinsamen,demWaltenderNatur
überlassenenInsel einenZaubergartengeschaffen,dessen
großartige,wohlgepflegteAnlagenmit wundervoller,
besondersa

n

seltenenRosenpeicherFlora,dessenpracht
volleHotel-,Villen-undBäderbautenweitundbreit
ihresgleichensuchenund in Verbindungmitder e

r

giebigen,imAuftragdesErzherzogserbohrtenTherme
dieInsel zu einemvielbesuchten,elegantenKurortge
machthaben.
Dochjetzt,amTodestagderheiligenMargarethe,

dieauf diesemEilandam15.Februar1271 starb,

is
t

dasselbemitSchneebedecktundvonEismassenum
ringt, zu welchenderSpiegelderDonausichverdichtet
hat. Begebenwir unsdaherraschnachdemständigen
Wohnsitzder erzkerzoglichenFamilie, demschönen
SchloffeAlcsüth.An einemsonnigenHerbsttageließen
wir bereitsunsereLeser in dessenRäumeblicken;wir sahen Feste *)– nunwollenwir sie bei derArbeitbelauschen.Erz
damalsdie erzherzoglicheFamiliebei einemfröhlichgefeierten

*) 54.Bd.,Nro.36.

KlosterruineaufderMargaretheninselbei Budapest.
NacheinerZeichnungderErzherzoginMariaDorothea.

herzogJosefselbst is
t

OberkommandantderungarischenLandwehr

*) 53.Vd, Nro.10,„Winzerfest“.

(Honved)– aberauchderFeuerwehrvonAlcüh
BrichtdesNachts e

in

Feueraus, dannmuß a
n "

Fenstergeklopftwerdenund e
r

fehltbeikeinemBran"
SeineMitarbeiterschaftanderungarischenFachzeitschrift
für Feuerwehrhat dieserwertvollenInstitutionim
ganzenLandefesteGrundlagengegeben.Außerdem

is
t
e
r LinguistundBotaniker,sein„Wörterbuchd
e
r

Zigeunersprache“is
t

nichtmindergeschätzta
ls''

Studienüber„Palmen“. In andererWeise is
t

seine
erlauchteGemahlin,ErzherzoginClotilde,thätig.Nebst
derhervorragendenStellung,die si

e

beidenverschie
denstenmenschenfreundlichenAnstaltendesLandesbe:
kleidet,findet si

e

auchMuße für ihreLieblings
beschäftigung,d

ie

Malerei.Erstvor einigenMonaten
ließ si

e

in Alciuth e
in neues,prächtigesAtelier e
in

richten,das in Form undAnlagesehr a
n

Malaria
nunmehr in alleWindrichtungenzerstreutesAtelierer
innert.DieKunstrichtungenderverschiedenstenBill
undZeitaltermußtenbeitragen,um e

s
zu schmücken

ihreBrüder, d
ie HerzogevonKoburg,brachtena
u
s

fernenLändernkostbareStoffeundTeppichefür d
a
s

selbe.In diesemprachtvollen,mitkünstlerischemGe
schmackzu harmonischenEinklanggebrachtenRaum
arbeitetdieGemahlindesErzherzogs(vonMutterseite
eineEnkelindesKönigsLouisPhilipp) a

n

Studien
köpfenundPorträts. Ihr Beispielhatauch di

e

Prin
zeisinnenfür dieedleMalerkunstbegeistert.S

o

finden
wirdennim selbenAteliernebenderFrauErzherzogin
Clotildeihre lieblichenTöchter,die Erzherzoginnen
Maria DorotheaundMargarethe,in emsigerThalia
keit.DiejüngereSchwester,PrinzessinMargit,malt
mit VorliebeBlumenund zeigthiefürbedeutendes
Talent. Die in geschmackvollenMajolikavaliendas
AtelierschmückendenPalmenundOrchideengeben d

e
r

jüngerenPrinzessindie dankbarstenMotive.Maler
Munkácsysagte,als e

r

dasAtelier in Alcjüthbesich
tigte:„Hätte ic

h

doch in Paris einsolchesPalmen
haus.WievielGeldundMühekostenmichalljährlich
diemeinenSalon zierendenPalmengewächseundwie
wenigsind si

e

mit diesenPrachtexemplarenzu ver
gleichen.“Die das Atelier schmückendenOrchideen
habenihr eigenes,vondenherrlichenWohlgerüchen
derTropenerfülltesGlashaus.DasKlavier in einer
NischedesAteliersbietetdenDamenAbwechslungund
Vergnügen.Die jungenErzherzoginnenMariskaund
Margit– so werden sie imHauseungarischgenannt–

wiffensichaberauchsonstnützlichzumachen.Im vorigen
Jahreverfertigtensi

e

für einenwohlthätigenZweckprächtigeHand
stickereien,dieim WegedesLosverkaufsungefähr40.000Gulden
zurUnterstützungderBedürftigenerzielten. MariusHecht.

PhilosophischerGatte. NacheinemGemäldevon KeméndyJene,
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Pergnügen auf dem Tande.
Humoreske
UDIT

Ernst von Wildenbruch.
STS (Fortsetzung)F chwerenHerzensöffne ich denSaalSIEG Da find sie. In Regalenbis unter
FIZ dieDeckehinauf stehen si

e

da, die

FN ersehntenBücher,aber–mankannw
-

nichtan si
e

heran.--------
Das Wort, welchesdas „Weib“

mir vorhin sagteund das ich nicht
verstand,daß meinVetter dieBücher„unterVerschluß“
halte, wird mir verständlich;eiserneGitter von un
glaublichraffinierterKonstruktionverschließendieRegale– man kannjedes einzelneBuch sehenund nichtein
einzigesherausnehmen.
Wie ein Verzweifeltergeheich auf und ab.
„Das is

t

teuflisch,“murmle ic
h

mitgeballtenFäusten,
„das is

t

teuflisch.“Ich blickedurchdieGitter hindurch– da steht er, der Plato meinesTraumes, ein herr
lichesaltes Exemplar! Unwillkürlichgreife ich in die
Gitterstäbeund rüttle daran– das Gitter widersteht.
Während ich rüttle, öffnet sichhintermir die Thür,
derDiener erscheint,einenungeheuernBallen Tischtücher
UndServiettenauf demArm. Unangenehmwar mir
dieserMenschvonAnfang an, jetztwird e

r

mir unleidlich.
Ich bemerkedenerstauntenBlick,mitdem e

r

meineeinbreche
rischenVersuchebeobachtet– ichmußdavon abstehen.
„Wo is

t

dennderSchlüssel zu denGittern?“ frage
ichmit erkünstelterRuhe.
„Den läßt der gnädigeHerr nie von sich,“ gibt

e
r

zur Antwort, indem e
r

seinenBallen in eine
Fensternischeträgt und dortgeräuschvollauf einenTisch
niedersetzt.Es is

t

die Fensterecke,die ich im Traume
gesehen,meineFensterecke– und in der stehtnun
dieserMenschund sortiertServietten! Ich kann die
EntweihungdesBüchertempelsnichtlängermit ansehen,

ic
h

verlassedieBibliothek.Was abernun? Wohin nun?
In denGarten. Ich holemeinenHut vomZimmer– wie dumm,daß ich meinenniedrigenvergessenhabe– und steigehinunter.
Der Garten is

t

schön, sehrschön; ich durchstreife
ihn von einemEnde bis zumandern. Indem ichunter
denLaubgängendahinwandle,finde ich allmälichmeine
Ruhe wieder. Ich fühle, daß ichetwasEnergischesihun
muß; ich werdemeinemVetter mit lächelnderUeber
legenheitentgegentretenund ihm scherzend,aber fest
erklären,daß seineWege nichtdie meinigensind, daß

ic
h

gekommenbin, nichtum Jagdgründe, sondernum
seineBücher zu durchstreifen,und werdemir von ihm
denBibliothekschlüsselausbitten.
Unter solchenErwägungentreteich auf eineWiese

heraus,auf welcherdreiKinder spielen– offenbardie
Kinder meinesVetters. Ein Knabe von etwa zehn
Jahren, ein jüngeres und ein kleinesMädchen; alle
drei der Mutter wie aus demGesichtgeschnitten.
Indem si

e

meineransichtigwerden,stutzendieKinder,
dann kommen si

e

auf michzugesprungen.
„Bist Du der fremdeOnkel aus Berlin?“ fragt

der Knabe.
Ich bin zwar nicht in derLaune, michmitKindern

abzugeben,aberichbezwingemichund lächlefreundlich:
„Freilich, freilich, der werdeich wohl sein.“
„Papa is

t

auf der Jagd,“ fährt der Knabe fort;
„gehstDu morgenauchmit auf die Jagd?“
Muß ich denn immerfortan die verdammteJagd

erinnertwerden?!
„Wir werden ja sehen,“ erwidereich gutmütig,

denn ich sehe,daß den Kindern viel daran liegt, zu

denken,daß ichgleichfallsJäger sei.
„KannstDu auch so gut schießenwie Papa?“ fragt

das ältere der beidenMädchen. Soll ich demKinde
sagen,daß ich überhauptgar nichtschießenkann? Das
hießemichum jedeHochachtungbei ihnen bringen–

ic
h

klopfedemMädchen lächelndauf das Köpfchen.
„Das werdenwir ja sehen,“entgegneich
„Wir spielenauchJagd,“ sagt der Knabe, „paß

"mal auf!“ Er trägt einenFlitzbogen das ältere
Mädcheneine Jagdtasche, das kleinereeinen kleinen
ledernenVogel. „Ich bin der Jäger, die Pauline is

t

der Jagdjunge und die Emma der Karo.“ Der Knabe
schießteinenPfeil in die Luft, die kleineEmma wirft

sichauf alle viere, nimmt den ledernenVogel zwischen
dieZähne und apportiertihn zur Pauline, diedenselben

in die Jagdtaschesteckt.
So geht das Spiel weiter– ich sehedemselben

mit innerlichemKopfschüttelnzu. Hier im Hausefcheint

ja gar kein andererGedankezu herrschenals Jagd
und immer Jagd. Will mein Vetter feineKinder zu

Trappern und Fallenstellern erziehen? Wie mag e
s

dann mit der geistigenEntwicklungder Kinder stehen?
Aha, dort auf demGartentischliegenBücher,ich trete
hinzu: „Dielitz' Jagdgeschichten“und „Die Pelzjäger

in Kanada“. Zürnend werfe ich die Bücherauf den
Tisch– dachteich es doch! Aergerlichdurchwandere

ic
h

nocheinmaldenGarten.
Da, wo der Park an das freie Feld grenzt, setze

ic
h

michunter einemBaume nieder; vomNachbardorfe
her tönt der Schlag einer Kirchturmuhr, zwölf Uhr.
Vor zweiStunden erstbin ich angelangtund ich habe
einGefühl, als wäre ich schontagelanghier; überden
Feldern liegt brütendder Mittag.
Wenn ich jetzt in Berlin wäre! Wahrhaft entsetzt

fahre ich vor meinen eigenenGedankenzurück. Bin

ic
h

dazu aufs Land gereist,um michnachmeinenAkten
zurückzulehnen?Diesen erstenTag muß ich verloren
geben,das is

t

wahr, abermorgenwerdenwir dieSache
ins Geleisebringenund alles wird gut und schönsein.
So redeichmir Vernunft zu. Aber dieserersteTag,
wenn dieserersteTag nur erst vorüber wäre! Ich
sehenachder Uhr, zehnMinuten sitzeich an meinem
Platz und hättegeschworen,daß ich mindestenseine
halbe Stunde geseffenhätte. Alle Vernunftgründe
könnendieThatsachenichtbeseitigen,daß ichmichlang
weile, fürchterlichlangweile! Wenn ich nur irgend

etwaszum Lesenhätte! Wenn ich dochein Buch ein
gepacktodermir in Breslau dieZeitunggekaufthätte!
Ob e

s

im Dorf eine Leihbibliothekgebenmag?
Unsinn! Aber lesenmuß ich etwas! Ich springeauf,
und wie ein Tiger, der nachRaub ausgeht,mache ic

h

michauf, um ein Buch zu ergattern.
Ich kehreins Haus zurück,will nocheinmal in die

Bibliothek– an der Thür angelangt,höre ich jedoch,
wie der unerträglicheKerl mit den Tellern drinnen
klappertund dazu pfeift– empörtlaffe ich die Thür
klinkefahren. Es treibt michnocheinmal in denSalon– da – liegt da nicht etwasGebundenesauf dem
Tisch? Ich stürzedarauf zu, e

s

is
t

ein Photographie

album! Ich blickehinein–Gott, welcheFülle nichts
jagenderGesichter! Es bleibtmir wiedernichtsmehr
übrig als der Garten. An der Küchevorübergehend,
seheich denKoch auf demKüchentischesitzen, in eine
Zeitung vertieft– der Beneidenswerte!Ob ich mir
dasBlatt von ihm ausbitte? Aber das paßt sichdoch
nicht.Also wiederzurückzur Natur. Mein Weg führt
michvon neuemamSpielplatzderKinder vorüber; die
Kinder sindnichtmehrda, aberaufdemGartentischliegt
nocheinesvonihrenBüchern:„Die Pelzjäger in Kanada“.
Schwankendtrete ich hinzu– Scham und Lange

weile liefern sich in meinemInnern eineverzweifelte
Schlacht.Herrgott,wennmichjemandjähe! Wenn mein
Cheferführe,was ichfür LektürewährendmeinesUrlaubs
treibe– aber keinesMenschenAuge siehtmich,mit der
Hat desbösenGewissensgreifeich zu–die„Pelzjäger“
verschwinden in meinerTasche– ich stürzefort –
Ich wendemichwiederdemPlatzezu, a
n

dem ic
h

vorhingeseffen;meinWeg führt michan einerim Ge
büschhalb verstecktenSandsteinfigurvorbei. Sie stellt
irgendeinemythologischePersönlichkeitvor und is
t

jeden
falls vor Zeiten von demGroßvatererrichtetworden.
O, solchein Großvater zu solchemEnkel! Ich trete
näher,um mir die Figur genaueranzusehen,da is

t
e
s

mir, als o
b
si
e

dieLippen verzögeundverächtlich„Pelz
jäger!“ murmelte. Beschämtwende ich mich a

b

und
setzemeinenWeg fort. Aber jetzt is

t

mir alles gleich
giltig, meineAugendürftennachDruckerschwärze;unter
demBaum angelangt, falle ich auf den Rasensitzund
mit einemFanatismus, wie ic

h

nochkeinBuch gelesen
habe,verschlinge ic

h

die „Pelzjäger in Kanada“.
Alle möglichenAbenteuermitBisons, grauenBären,

Indianern und ähnlichenTieren habe ich bereitsbe
standen,drei Viertel des Buches, in das ich mich–

zu meinerSchandemuß ic
h

e
s gestehen– vollständig

verschmökerthabe, sindbereits hinuntergewürgt– da

ertönt in meinerNähe eineStimme:

„Der gnädigeHerr kommensoebenmit den übrigen
Herrenvon der Jagd.“
Ganz entsetztfahre ic

h

auf; ich hatte den Diener– denn natürlich ist es wiederdieserfataleMensch–
gar nicht kommengehört. Meine ersteBewegung ist,

das Buch zu verstecken.Ich bewerkstelligedas in

einerHaft, die geradezuauffallen muß; in der That
sehe ic

h

denn auchwiederden Blick des Menschen in

demselbenAusdruck auf michgerichtet,mit dem e
r

heutevormittag mein Rütteln am Bibliothekgitter h
e

obachtethatte. Jedenfalls hat e
r bemerkt,daß e
s

das
Buchdes Knaben ist, in dem ic

h

gelesenhabe, a
ls

ein nichtmir gehörendesBuch, dazu der Schreck, in

dem ic
h

e
s

versteckte– derMenschmußauf Gedanken
kommen– dieseErwägungendurchkreuzenmit Blitzes
geschwindigkeitmein Gehirn, während ic

h

micherhebe,
umdemDiener zu folgen, der mir vorangeht, ic

h

fühle
mich auf das unangenehmstedurch dieselbenberührt,
meineSicherheit und Faffung find dahin. Und das
gerade in diesemAugenblick, d

a

meinVetter heimkehrt,

d
a

e
s

darauf ankommt,ihm und feineragrarischenGe
sellschaftmit der ruhigen Ueberlegenheitdes Groß
städtersentgegenzutreten!An demGartentischevorüber,
gehend,von dem ic

h

das Buch genommen,versuche ic
h
,

dasselberaschund unbemerktdarauf zu legen – es

will nicht raschgenug aus der Tasche– es entsteht
ein Aufenthalt– der Diener siehtsichnachmir um– da habenwir's! Ich glaube wirklich, der Kerl
grinst. Er is

t

ein Greuel und wird mir den ganzen
Landaufenthaltverleiden!
Auf demHofe, den ich jetztbetrete, is

t

unterdessen

d
ie Jagdgesellschaftbereitsvon denWagen abgestiegen.

Man hatStreckegemacht,ganzeHaufen vonHasen
und Rebhühnernliegenan derMauer desHausesent
lang, auch einigeRehböckeund Fasanen– derAn
blickbeleidigtmein ästhetischesGefühl; ich ärgeremich
überdie Hunde,die an demWildbret herumschnobern.
In der Mitte des Hofes stehendie Jäger, lauter

robusteHerren in jagdmäßigsterAusrüstung. Sie unter
halten sichsehrlaut und begrüßensichmit derHaus
frau, diezu ihnenheruntergekommenist. „Das Weib“
lacht, scherztund is

t

offenbarganz in seinemElement.
Und der hatteich die Tiefen der platonischenWeisheit
erschließenwollen!
Endlich hat meinVetter, der mitten im Haufen

steht, michbemerkt; e
r

eilt auf mich zu und begrüßt
mich auf das freundlichste,dann führt e

r

mich zu

seinerGesellschaft.Alle Augen richtensichauf mich.
Ich bemerkedie unwillkürlicheVerwunderung,welche

mein hoher schwarzerCylinder undmein städtischerAn
zug hervorrufen, ich selberfühle denKontrast, meine
angeboreneBefangenheitvermehrtsich,ich fühle mich
verlegen. Der Herr des Hauses unternimmtdieVor
stellung:„Mein Vetter, der Ministerialaffeffor–Graf
Soundso–Baron vonSoundso–Herr vonSoundso –

Herr Soundso“ und so weiter– lauter Namen, die

ich nie in meinemLebengehörthabe. Mein Cylinder

tauschtdie höflichstenKomplimentemit denverschiedenen
Jagdhüten aus; a

n
dem Ausdruck, mit welchem d

ie

Augen jetztauf michgerichtetsind, bemerkeich,daß
der Titel „Ministerialassessor“einengewissenEindruck
gemachthat.
Man siehtmich an, als wollte man sagen:„Das

hätte ic
h

ihm eigentlichnichtzugetraut –aberMinisterial
affessor,das ändertdie Sache– dann wird er wohl
ein ganz schneidigerKerl sein.“
Ich möchte e

s verhehlen, aber ich kann e
s nicht,

daßdieserUmschwungderGesinnungzu meinellGunsten
mir nichtunangenehmist; ic

h

fühle die Notwendigkeit,
den„Ministerialassessor“hervorzukehrenund denPhilo
sophen in mir zurücktreten zu lassen– soll ich mit
diesenLeuten in diesemAugenblickein Gesprächüber
Plato eröffnen? -
„Sie haben e

s

mit der Zeit Ihrer Ankunft a
u
s

gezeichnetgetroffen,“wendet sichder Baron von S
o

und so a
n mich, „Sie finden eine vorzüglicheJagd

Hasenund Hühner, wie ich si
e

nochnie so massenhaft
gesehenhabe, und d

ie

Hühner halten nochfamos.“
Ich weiß zwar gar nicht,was e

r

mit diesemAus
druckemeint, aber der „Ministerialassessor“verlangt,
daß ic

h

Verständnis heuchle. Ich seheden Sprecher
mit wohlwollendemInteressean und liple:

„Das ist ja sehrerfreulich.“
„Ich habeDeinemHerrnVetterbereitsgesagt.“wendet

sichjetztdas Weib a
n

den Gatten, „wie sehr D
u
D

über seineUnterstützungbei der Jagd freuenwürdest.“
Ich neigeverbindlichdas Haupt und lächle - soll

ic
h

meinenVetter in diesemAugenblick um denBiblioth"
schlüsselbitten? Der Moment wäre doch zu unglücklich
gewählt.Meine angeboreneHöflichkeitnötigtmich,mei"
Wirte etwasAngenehmesüber eine Jagd zu lage

„In d
e
r

That, sageich, „auf de
r

Herfahrthat.“

ic
h

außerordentlichschöneRebhühnergesehen.“
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„Ganzrecht,“versetztmeinVettereifrig,„ich glaube,
Du hastuns mit DeinemWagen ein„Volk“aufgejagt
undzu unsherübergetrieben;si

e

sinduns nachheraus
gezeichnetin denSchußgekommen.“ -

Ich habeetwasgelernt:einenSchwarmRebhühner
nenntman in der Jägersprache„einVolk“– daswerde

ic
h

mir merken.Der Graf Soundsofordertmichauf,
dieStreckezu besichtigen– soll ich ihm sagen,daß
mir derAnblickdergemordetenTiere widerwärtigist?
Das hieße,michvor diesenrauhenAgrariernblamieren.
Ich bezwingemich, tretehinzu und wendemichmit
verbindlichemLächelnzu demGrafen:
„Die Herren haben ja ganzeVölkervon Hühnern

ausgerottet.“
Der Graf lacht,alles lachtmit, das Lachenklingt
wie: „Bravo, der verstehtetwasvon der Sache!“
„Darf ichIhre Aufmerksamkeitin Anspruchnehmen

undSie fragen,wieIhnen meinHund gefällt?“ redet
jetztHerr von Soundso auf mich ein, „ich habeihn
mir neugekauft.“
Ich sehemir den Hund an, e

s

scheintmir ein
Hundwie alle anderen zu sein.
„Sehr schön,“sageich mit wohlwollenderZurück

haltung,„sehr schön.“
Ich weiß absolutnichtsweiter zu sagen. Gerade

meineZurückhaltungmachtEindruck. Man siehtsich
unter einander,man siehtHerrn von Soundso an.
„DerverstehtetwasvonderSache,“ sagendie stummen
Blicke,„der ergehtsichnichtaus falscherHöflichkeit in

übertriebenenLobprüchen.“
„AberderBehang,“fährtHerr vonSoundsoeifrig

fort, „was sagenSie zu diesemBehang?“
Wennich nur eineAhnung hätte, was „Behang“
ist! DiesesverfluchteJägerlatein! Ich weißgar nicht,
wo ichhinsehensoll– ob damitvielleichtderSchweif
gemeintist? Ich streiche in meinerVerlegenheitdem
HundüberdenRückenundlasseeinenbuschigenSchweif
durchmeineFinger gleiten.
„Ich verstehe,“sagtHerr vonSoundsoganz erhitzt,
„Sie wollenmir andeuten,daß die Rute etwas lang
ist,das gebeichzu – aberderBehang,“– er faßt
demHundean die Ohren.
Ich habewieder etwas gelernt:
Hundesnenntmanden„Behang“.
„Der Behangist in derThat sehrschön,“sage ic

h

mit ruhigerWürde.
Alles siehtsichwiederunter einander,alles sieht
HerrnvonSoundsoan. „Das hat e

r

Dir aberwirk
lichfeingegeben,“sagendie stummenBlicke,„ohneein
Wort zu sagen,hat e

rDir angedeutet,wo die schwache
Stelle bei DeinemHunde sitzt; der hat Urteil, der
hatBlick!“
Ich machereißendeFortschritte in derWertschätzung
meineragrarischenGenoffen; meineStimmung wird
eineganzmerkwürdige,zwiespältige:einerseitsbereiten
meineErfolge mir unleugbaresVergnügen,andererseits

die Ohren des

flößen si
e

mir eindumpfesEntsetzenein. Meineganze
Lage is

t ja unterhöhlt,eine ungeheureLüge! Man
hältmichfür einenJäger, für einenKennerdesWeid
werks– und ich– einderBeschaulichkeitgewidmeter
Philosoph! Noch wäre e

s Zeit, vor si
e

hinzutreten
undmit ruhigerWürdezu erklären:
„MeineHerren, Sie irren sich in mir; wenn ic

h

gleichMinisterialaffessorbin, so gestattenSie mir, Ihnen

zu sagen,daß Jagd undKenntnis desWeidwerks in

keinerWeise zu denamtlichenPflichteneinesMinisterial
affessorsgehören;gehenSie daher,wennSie durchaus
müffen,auf die Jagd, frönenSie Ihrem zerstörungs
lustigenTreiben– Ihre Wege sindnichtdie meinigen,
mirwinkenedlereGenüsse.“
So könnteich sprechen,so müßteichsprechen,jeder
Augenblick,den ic

h

zögere, reißtmichimmertiefer in

d
ie

Unwahrheithinein, machtmir die Rückkehrzum
Plato immerschwerer– aber– o Schrecken– ich

findeschonnichtmehrdenMut, e
s

zu sprechen,meine
moralischeKraft is

t

bereits untergraben.Ich würde
denAusdruckder Enttäuschungnichtertragenkönnen,
der sichzweifellosaller Gesichterbemächtigenwürde,
wennder„schneidigeMinisterialassessor“sichvor ihren
AugenundOhren in einenfriedfertigenPlatonikerver
wandelte.Herr von Soundso würdevon mir zu e

r

fahrenwünschen,woher ic
h

d
ie Berechtigunggenommen

hätte, e
in

so abfälligesUrteil über einenHund zu

füllen– der Strudel hat micherfaßt und reißtmich
Wortund zwar jetztzunächst in das Haus, wohin si

ch

allesbegibt,umToilettefür dasMittagessenzu machen.
„Werunterdie Jäger fällt, muß mitschießen,“ so

sprecheich, e
in

bekanntesSprichwortmit demHumor

-

durchmuß ich Interesseheucheln!

derVerzweiflungvariierend,düstervormichhin,während
ichmeinZimmeraufsuche.
Ich kommemir wie verwandeltvor; bin ich noch
derselbe,derheutefrüh, AeschylosundPlato im Herzen,
hier ankam? „Der BehangdesHundes“, „das Volk
vonHühnern“,„die Rute des Hundes“– dieseab
geschmacktenWortegehenmir im Kopfe herum;ichge
rate in die Lage einesMenschen,der, auf der Eisen
bahn fahrend, dem Klappern der Räder zu lauschen
beginnt– bekanntlichgelangtmandabei in kürzester
Zeit zu einerArt stumpfenBlödsinns und trotzdem
kannmannichtaufhören,nachdemeinfältigenGeräusch
hinzuhorchen. -
Mit dunklenAugenblicktmein schwarzerFrackaus
demKoffer zu mir empor– für gewöhnlich ist der
Frack mir verhaßt, heut erscheint e

r

mir wie das
Symbol der Großstadt, der Bildung gegenüberder
RoheitdesLandes– ausOppositionzieheich ihn an,
desgleichendie Lackstiefel;wie die verkörperteKultur
will ich unterdie Agrariertreten.
Indem ichdenSalon betrete,wo alles bereitsver

sammeltist, seheichmeineAbsichtmitErfolg gekrönt:

ic
h

bin der einzigeFrack unter lauter Ueberröcken,
Jaquets und Joppen.
„Mein Gott, weshalb so feierlich?“sagtmitfreund

schaftlichemVorwurf meinVetter, der meinestädtische
Eleganzgewahrt. „Wenn manauf der Jagd is

t –“
Noch einmalbietetmir das Schicksaldie Hand!
„Sag ihm, daß du keineswegsauf der Jagd bist!
ForderedenBibliothekschlüffelvon ihm! Der Augen
blickistgünstig,deinFrackimponiertihm!“ Ein plötz
licherEntschlußerwacht in mir – ichwill sprechen–

ic
h

räusperemich– „LieberVetter, erlaubemir –“
Da gehendie FlügelthürendesNebenzimmersauf–derDienererscheint–derTeufelhatdiesenMenschen
erfunden,um ihn mir in denWegzu schieben– und
meldet,daß angerichtetsei. Mein Vetter stürztauf
denGrafenSoundsozu, ihn zu bitten, daß e

r
seiner

Frau denArm bietenmöge– derAugenblick ist ver
paßt– alles ist verloren–gebeugtenHauptesschreite

ic
h

unterdenübrigennachdemSpeisesaal,derBibliothek,
hinüber.
Dies is

t

derRaum,wo ich in derPhantasiepara
diesischeStunden durchlebthabe– und hier sitzeich
nun so – o –
Ich denkedieAugenauf meinenTeller, ichvermag
denAnblickder entweihtenBücherkaum zu ertragen.
GerademeinemPlatzegegenüberstehtderherrlichePlato;
voll tieferRührungblickeichzu ihm hinüber,wie ein
GefangenerzwischendenStäben seinesKerkerfensters
schaut e

r

zu mir zurück.
„Welchein herrlichesExemplar,“ sprecheich, in

denAnblickversunken,meineUmgebungvergeffend,halb
laut vor nich hin.
„Nichtwahr? Ein herrlichesExemplar!“ruftHerr

Soundso, der mir a
n

der Tafel gegenübersitzt,indem

e
r

stolzerfreutauf eineBärenklauezeigt, die e
r

als
Berlokean der Uhrketteträgt. Er hatgeglaubt,daß
meinträumerischerBlick auf ihmgeruhtunddaß mein
Ausruf einerBärenklauegegoltenhabe.
Was sollichsagen?Was kannichsagen?Nichts!
Ich lächlestummundverbindlich.
„ErlaubenSie, daß ichmit Ihnen anstoße,“fährt

e
r fort, indem e
r

seinGlas erhebtundmichzumAn
klingennötigt; „ich freuemich,daßSie meineTrophäe
bemerkthaben,ich sehe,daßSie von der Sacheetwas
verstehen.“
Sogar von Bärenjagdenalso versteheich etwas!
Es ist entsetzlich.
HerrSound so is

t

ganzFeuerundFlammegeworden.
„Ich habeihn im vorigenWinter geschoffen, in

Galizien, wo ich zur Bärenjagdeingeladenwar; e
s

wird Sie jedenfallsinteressieren,wenn ichIhnen die
Geschichteerzähle.“
Soll ich ihm sagen,daß mir nichts langweiliger

seinwürde als das? Unmöglich.Ich lächlestumm
undwohlwollend.
HerrSoundsobringtmir dieErlegung einesBären

bei; seineErzählungüberdauertdasGemüseund endigt
erstmit demEnde desBratens. Die ganzeZeit hin

Es ist fürchterlich!
„NachGaliziensolltenSie einmalkommen,“schließt

e
r

einenBericht; „gebenSie mir einenWink und ic
h

verschaffeIhnen eineEinladung.“
Auchdas noch! GrauenvollePerspektive!

(Fortsetzungfolgt.)

Aus dem Reiche der Blumenkönigin.
Von

Wilh. Roelle.
(Nachdruckverboten.)

I-/

e
r jemalsGelegenheithatte,einegroßeenglische

BlumenausstellungindenMonaten ' April '

PS. Mai zu sehen,wird m
ir

bestimmen, d
a
s

schönere„BSA undgrößereSchaupflanzenals dort sichnirgends

in derWeltfinden,daßaberunterdenselbenunsere
Blumenkönigin,„dieRose“,obenansteht.Gewöhnlichdenkensich

d
ie

BlumenfreundeuntereinemTopfrosenstockeinePflanzemit 5
,

wenn e
s

hochgeht,mit10KnospenundBlüten.Was sagen
Sie aber,hochverehrteLeser, zu Topfrosenstöckenmit200bis
300Blüten zu gleicherZeit? Schütteln si

e

nichtungläubig
denKopf! Es is

t

diereineThatsache.Freilichkannman e
in

solchesExemplarnichtaufdemMarkt kaufenundaufdem
ArmenachHausetragen; e

s

sindRosenstöckevon 1
1

Meter
Höheund 8MeterUmfang,herrlichePyramiden,wieman si

e

schönernichtmalenkann,vondenen 3 StückschondenRaum
einesGlashauseseinnehmen.Die Töpfesind 1 Meter h

o

undbreit,auchwiegteinsolcherRiesenrosenstock100bis 1
5

Kilogramm.SechsMann gehörendazu,ihn vomPlatze zu

rücken.DiePflanzensindmeistenspyramiden-oderkugelförmig
aufskunstvollstegezogen,einewahreAugenweide,vonunten
bis obenganzgleichmäßigrundummitRosenbesetztunddiese

so regelmäßigdurchBinden undAusbrechenüberflüssiger
Knospenverteilt,wievomGeometergemessen.Hundertevon
Blumen,alle zu gleicherZeithalboderganzaufgeblüht,Blatter,
strotzendvonGesundheit,bedeckendiePflanze so dicht,daß a

n

ihr auchnichtmehrderkleinsteleereRaumersichtlichist. Ein
solchesRosenstöckchenkostetaberauch500bis1000Mark, ja

mancheExemplareundSorten sinddemZüchtergar nicht
abzukaufen.In Deutschlandwurdenseinerzeitin München

2WaggonssolcherExemplarein Blüteausgestellt,welchedann
KönigLudwigfür seineWintergärtenerwarb.Die schwierige
KulturwieauchdergroßeWertsolcherPflanzenkonntejelbst
vondendamaligenPreisrichternnichtihremvollenMaßenach
gewürdigtwerden,dieBewunderungaberwareineallgemeine.
DaßderartigeKulturen in Englanddurchdiedortigefeuchte
undmildeSeeluftvielleichtersind,als in unseremDeutsch
landmitseinemhäufigtrockenen,dasMarkauszehrendenWind,

is
t

bekannt,ebensodaßdieRosen in Englandunbedecktin

Freienaushalten,undumgekehrtauchdenganzenSommer in

denGlashäusernkultivierbarsind,wasbeiunseineSchwierig
keitenhat.
Auch is

t
e
s

im allgemeinenwohlnichtunbekannt,wie
rentabel e

s

bisweilenseinkann,neueRosenartenausSamen
zu ziehen.Heutekann ic
h

voneinemenglischenZüchterberichten,
daßderselbefür dasEigentumsrechteinereinzigenRosevon
eineramerikanischenFirmavorigesJahr 22000Markbezahlt
erhielt.DieseNeuheit,W. F. Benettgetauft,vereinigtmit
demschönenBauvonTheaNyphetosundDuke o
f Connaught

d
ie feurigeFarbederallbekanntenGeneralJaqueminotund
hatdabeidenVorzug,daß si
e

denganzenSommerüberreich
blühtundsichvortrefflichtreibenläßt. SiekommtdiesesFrüh
jahr auch in deutschenRosengärtnereienzumVerkauf.Wohl
sind in denletzten6 JahrennochvieleprächtigeRosensorten
entstanden,alleindermirvergönnteRaumgestattetnicht,auf

si
e

alledesnähereneinzugehen.
VonEnglandausmöchte ic

h
gerneinenkleinenSprung

nachRußlandmachen; e
s
is
t
ja immerinteressant,zu wissen,

wiedieDinge in anderenLändernbestelltsind.Ich sage:einen
kleinenSprungnachRußland,weilmirdabei e

in gemütlicher
Schwabeeinfällt,mit dem ic

h

vorigesJahr die Reiseaus
PetersburgundMoskaunachBerlin machte,unddermich
vergangenenHerbstwiederabholenwolltemitdereinladenden
Begrüßung:„GehenSie e bißlemitnachChina,Sie alter
Rosenpapa!“
Es war am12.Mai 1884,als ic

h

dieReisenachder“: großenZarenreichesantrat. Zu dieserZeittandenbei uns d
ie Kastanienalleen,dieFliederstanden,d
ie

erstenFrührollen c. in vollerBlüte,überall,weitundbreit

d
ie üppigsteVegetation.An derrussischenGrenzeaberbegann

d
ie traurige,reizlose,armeGegend.Wir kamenvorbei a
n

den
SandlawinenDünaburgs,immermagererundniedererwurden
Baum-undStrauchwuchs,immerärmerundunansehnlicherdie
menschlichenWohnungen,abgesehenvoneinpaarStädtchen,

S
o gingsfortbisPetersburg,das ic
h

beimtollstenSchnee
gestöberundbeimetertiefgefrorenemBodenam16.Mai e

r

reichte,umwelcheZeit sichdieganzeVegetationdortnoch im

tiefstenNegligée– wolltejagenWinterkleid– zeigte.Das
sindKontrasteinnerhalb4 Tagen, d

ie

sichniemehr im Leben
vergessenlassen.Im Freien is

t
e
s

dortum unsereherrliche
Blumenköniginschlechtbestellt.KönnenschondieObstbäume,

ja selbstStachel-undJohannisbeerenundalleunserebesseren
AlleebäumeundZiersträucherdiedortigeWinterkälteunddie

o
ft

kolossaleSchneedeckenichtaushalten,umwievielweniger

d
ie

Rose! Nirgendskann im FreieneinRosenstockdenbösen
klimatischenVerhältnissen'' er mußerfrierenoderersticken.NureineeinzigeSorte,dieKaiserindesNordens,ausSibirien
stammend,hältnotdürftigaus.Gelingt e

s–unddies ist gewiss
nur eineFragederZeit– auf' Sortedurchfortgesetzte
KreuzungunsereSortimenteodernur einenTeildavonüberzu
tragen, so gewinnendierussischenGärtensehrviel,abermehr
nochwir selbst,dennwir habendanndielangersehntenimmer
blühendenRosen,dieunsernWinterohneBedeckungaushalten,
welchenVorzugobigeSortejetztschonbesitzt, d

a
si
e

240 R
.

ohneGefahrerträgt.Will man im PetersburgerKlima in

GartenbeetenRosenhaben, so müssendiesezuerstunterGlas
biszumKnospenansatzangetrieben,dannausdenTöpfen g

e

hobenund endlichinsFreieausgepflanztwerden.Auf d
ie

gleicheWeisemüssenauchunseregewöhnlichstenSommerpflanzen,
Astern,Balsaminen,Levkonenc. herangezogenwerden.Einen
schönenGartendort zu unterhaltenkommtnachunserenBe
griffenkolossalteuer;dennmanchemittlerenGärtnerund
Herrschaftsgärtnereiendorthaben20–30.000Marknurfür
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Brennmaterialauszugeben,wo wir mit Dünger odermit
höchstens2000MarkfürHolzdengleichenZweckerreichen.Daß
aberdieVegetation,wenn si

e

einmaleintritt,Wunderwirkt,
is
t

leichtbegreiflich,wennmanbedenkt,daßdanndieSonne
1
8

Stundenlang im Tagescheintund e
s

schließlich2Monate
langgar nichtmehrNachtwird. WelcheinmajestätischerAn
blick– nebenbeigesagt– botsichunserenBlickendar,alswir
FremdevonPetersburgaus einenbequemenAusflug in den
finnischenMeerbusenunternahmen,woSonnenuntergangund
Aufgangam interessantestenerscheinenundwoMorgen-und
Abendrötesich d

ie
Händereichen.So wenignun im russischen

KlimaRosen im Freien zu sehensind,um so mehrbietetdie
dortigeKultur unterGlas, welcheder keinesandernLandes
nachsteht.Das richtigsteUrteilgewinntmanfür solcheVer
gleicheimmergelegentlichderBlumenausstellungen,denenjeder
AusstellernurdasErlesensteeinerKunsteinverleibt.Wie e

r

staunte ic
h

im Jahre 1884bei der großeninternationalen
Blumenausstellungin PetersburgüberdieherrlichenPalmen
undBlattpflanzen,ganzbesondersaberüberdenReichtumder
ausgestelltenRosengruppen.Ein ganzesMeer vonRosen in

derhöchstenVollkommenheit,sowohlwasdie einzelnenBlumen
undPflanzenals auchdie richtigeWahrungderälterenund
neuenSortenanbelangt,leuchteteunsPreisrichternentgegen.' ab vorderrussischenRosenkulturunterGlas!“ hieß esallgemein;„dieRosenmüssendenhöchstenPreis erhalten!“–
Und si

e

erhieltenauchden„Kaiserpreis“.DieExemplaretrugen
meistens10–15 tadelloseBlumen,dunkelgrünesLaubwerkohne
SpurenvonUngezieferoderSchimmel,was so leichtvorkommt;

e
s

war eineLeistung in Rosenkultur,wie si
e

auch in Deutsch
land ihresgleichensucht.– Darf ich bei dieserGelegenheit
einenjchönenGrußmeinenliebgewonnenenFreunden in Peters
burgsenden?Fast sämtlichef. k. russischenHofgärtnersind ja

unsereLandsleute, in derenHändendie Hauptkulturender
kaiserlichenGärtenliegen.
Kehrenwir nachDeutschlandzurück, so läßt sichdieer

freulicheThatsachemelden,daßdieLiebhabereifür Rosenbe
deutendzunimmt;überallsiehtmanneueRosenpflanzungenund
immergrößereRosarienentstehen;überallverdrängtdieRose
andere,ältereGruppenpflanzen,weil e

s jetztdurchdengroßen
Sortenreichtumleichtmöglichist, denganzenSommerüber
reichblühendeRosengruppenherzustellen,die so langedauern,
bis ein tüchtigerFrost im spätenHerbstdemBlütenreichtum
einEndemacht.Nichtnur in Blumen-,auch in anderenAus
stellungenwirddenRoseneinhervorragenderPlatzeingeräumt;

so hatmanihnen in derNürnbergerLandesausstellung1884
denschönstenRaumvordemHauptgebäudeangewiesen.Auch
beider heurigenKreisausstellungin Augsburg,bei welcher
WerkeältererundneuererschwäbischerMeisterumdenVor
rangkämpfenwerden,wirddemBesucherGelegenheitgeboten
sein,innerhalbdesAusstellungsraumeseinRosarium zu be
sichtigen, in welchemdurch10.000Exemplare2000Sorten
vertretensind.Für diespeziellenRosenfreunde,dieimSommer
vonweiterEntfernungzumBesuchederAugsburgerRosen
felderherbeiströmen,se

i

bemerkt,daß 5MinutenvonderAus
stellungentferntvonEndeJuli an einRosenfeldmit300.000
StückRosenstöckenin Blüte zu sehenist. Hier is

t

manches
Merkwürdigeunterden2500verschiedenenSorten zu schauen.
Daheißt z.B. einaltesSprichwort:„KeineRoseohneDornen“,

e
s
is
t

längstnichtmehrwahr; manfindethiergenugRosen
sortenohneDornen,nächstensmußDornröschenumgearbeitet
werden,leider,leiderfindensichauchvieleRosenohneGeruch;
dochkann si

e

derRosenfreundnichtumgehen,denn e
s

sind
sehrschöne,unentbehrlicheFarbenundFormendarunter,
Es magfür manchenBlumenfreundinteressantsein zu

wiffen,wieleichtundwieweitdieRosen in ruhendenZustand

zu transportierensind. Sendungenins InnerevonRußland,
nachGriechenland,nachAmerikaruhen in Kisten, in feuchtes
Moosgepackt,4–5WochenlangohneGefahr.Aberauchüber
dieAequatorlinie,nachJava, Ceylon,Indien c. gelangendie
meistenRosengut. Auf dieseEntfernungenis

t

aufdenSchiffen
VorbereitungzumAnfeuchtengetroffen;meistenssinddieKisten
aufArt vonMiniaturglashäuschenmitOberlichthergestelltund
dieWurzeln in Lehmerdeverpackt,daß sichkeineFäulnis an
setzenkann.GroßeNachfrageis

t

imOrientnachTheerosen,weil
diesedortamleichtestengedeihenunddiegrößteHitzeaushalten.
Die praktischeEinrichtung,seinerzeitim Stadtgarten in

Stuttgartdurchgeführt,daß dortigeGärtnerganzeGruppen
aufihreKostenmitPflanzenschmücktenundmit ihrerFirma
versahen, is

t

auchvon anderendeutschenRosengärtnernauf
genommenworden;überallim In- undAuslandesuchen si

e

öffentlichePlätzeauf, umihreLeistungendenBlumenfreunden
vorAugen zu stellen.Auch in demberühmtenPalmengarten

in Frankfurt a
.M. wird es geschehen,einVorgehen,das von

allenRosenfreundenmitFreudenbegrüßtwerdenwird. Auch
sind in letzterZeitfürRosenkultur2' entstanden,von
deneneinekolorierteAbbildungenenthält.So sorgtalles,der
liebenRoseimmerweitereBahn zu brechen.WasmagdieZu
kunftnochbringen?

Das Ratifi aus in Görlitz.
Pon -

BernhardBtavenow.

(HiezudasBild.Seite524)

0

F| |n derZeitvortausendJahrenhattendieSlaven an dem

- - - ZusammenflußderNiza(Neiße)undderLuniza(Luniz)
E3 dasDorf Pzorelik,das heißtBrandstätte,gegründet.
F“ NachundnacherweitertesichdasDorf, welchesnach
BeschlußdesSchulzendenNamenGorelitzbekam.
Im AnfangdesJahres1100vergrößertesichdasDorf,

e
s

wurdenStraßengebaut,undmannannte e
s

nuneineStadt
NamensGörlitz. Im Jahre 1140 entstandeinekleineKirche,
dienachherabbrannte,undschonim erstenJahrzehntdeszwölften
Jahrhunderts,umwelcheZeitdieStadtdieSelbstregierungihrer
AngelegenheitennachMagdeburgerRechtübernehmendurfte,ging
manauchandieErbauungdesRathauses.An seinerVollendung

undVerschönerunghabendie späterenJahrhunderteredlichmit
gearbeitet.Von1500bis1516wurdederTurmaufgeführt,im
Jahre1546diesogenannteSchöffenstube,welchein denRathaushof
hinausgeht,sowiederErker(Nr. 1

) gebaut,undzwarvondem
damaligenRatsbaumeister,WendelRoßkopfdem Jüngern.
Wennman sich in dengenanntenErkerbegibtunddurchdas
vergitterteFenstersieht,dannerblicktmandenHofdesRathauses;
derselbeis

t

ungefährfünfMeterbreitundsechzehnMeterlang.
DemErkergegenüberbefindensichvierGefängnissemit eisernen
ThürenundeisernenSchlössern.Zwischenderzweitenunddritten
eisernenThür stehtein Eichenklotz,in dendas Gesichteines
Menscheneingraviertist. Auf demKlotzliegteingroßes,ver
witterteseisernesBeil, welchesmit einerlängerenKetteanden
Klotzangenageltist.
1549wurdenocheinzweiterErker(Nr.2) derRathaus

stubegegenüberangefügt.
Am 17.Dezember1583beschloßderRat, die italienische

Stundenzählungabzuschaffenunddafürdiedeutschemitzweimal
zwölfStundentäglicheinzurichten.Am30.Mai 1584tratdiese
Einrichtungins Leben.
Am24. Juli desselbenJahreszeigtederUhrmacherBastian

PetzschdemMagistratan,daß e
r

dieAutomatenuhrfertighabe.
An der betreffendenUhr befindetsich in derMitte einManns
kopf,dessenAugenhöhlenmitdemPendelderselbenin Verbindung
stehen.AlleViertelstundenverdrehtderMann seineAugen,der
Mund öffnetsichund e

s

kommteinemächtigeZungeheraus.
UeberdiesemKunstwerkbefindetsicheineSonnenuhrunddarüber

is
t

eineNische, in welchereinsteinernerLöweliegt.
Früherwar die Eingangstreppe(Nr.3) vongewöhnlichem

Sandstein.Da beschloßdieStadtversammlungin einerSitzung,
daßdieSandsteintreppeabgeriffenwerdensollte,undbeauftragte
denRatsbaumeisterWendelRoßkopfdenAeltern,eineFreitreppemit
Balkonherzustellen.DieseFreitreppewurdeimJahr 1586eingesetzt.
FünfJahre späterwurdedieStatuederGerechtigkeitmit

SchwertundWageaufVeranlassungderStadtverordnetenauch
durchWendelRoßkopfdenAelterngemeißeltundaufeineSäule
andieRathaustreppegesetzt.
Im Jahre 1742brachFeueraus, dieTurmhaubewurde

durchdieFlammenzerstört,aber in demselbenJahrewiederauf
gebautundzwar s

o
,

wiewir si
e

gegenwärtigsehen.
Im Jahre 1871fandman, daßdasStandesamtszimmer

zu niedrigsei. Es wurdenalsoArbeiterangenommen,welche
denFußbodenausschachtensollten.Undsieheda, als si

e

einen
halbenMetertiefgekommenwaren,fanden si

e

einegroße,mächtige
Rohrdecke;si

e

hoben si
e

aufund d
a lag eineschöne,feingeäderte,

vonEichenholzmitverschiedenenFarbengefertigteDecke.Siewurde

in ihreneinzelnenTeilenbehutsamaufgenommenund a
n

dieDecke
desStandesamtszimmersbefestigt,wo si

e
nochjetzt zu sehenist.

UnserHauptbildzeigtuns das RathausvomUntermarkt
ausgesehen,vorwelchemeinSpringbrunnensichbefindet.
Görlitz,dasals diebedeutendsteStadtderOberlausitzzu

gleicheinenwichtigenEisenbahnknotenpunktbildet, is
t

vongroß
artigen,schönenAnlagenumgeben,undhatgutgebaute,breite
Straßen.Die stattlichenThortürmeunddie zahlreichenalter
tümlichen,mitSteinbildwerkengeziertenHäuserkontrastierenseltsam
mitdemdurchausmodernenCharakterdesregengewerblichenLebens.
Auf demDemianiplatzstehtdie alteBastei,welchejetzt

„Kaisertrutz“genannt is
t

undalsHauptwachebenütztwird.
An bemerkenswertenGebäudennennenwir zunächstdas

GymnasiumunddiehöhereTöchterschule,beide in gotischemStil
gebaut;dieKaserne,dasZentralhospitalunddasStändehaus
mit schönenAnlagen.In letzteremis

t

derdeutscheKaiserund
preußischeKönigvor vierJahreneinmalfür mehrereTageab
gestiegen,umdiePromenadenin Görlitz zu bewundern.Jeden
AbendwurdeihmeinStändchengebracht,während e

r

aufdem
gewaltigenBalkoneinAbendbroteinnahm.„Görlitz is

t

eineschöne
Stadt!“jagtederKaiserbeimAbfahrenzumPrinzenHamjery.
Görlitzbesitzt7 Kirchen.Die gotischeSt. Peter-undPauls

kirchehat 5 Schiffe,ein25Meterhohes,von24 Pfeilernge
tragenesHauptgewölbe,einesehrberühmteOrgel und eine
235ZentnerschwereGlocke.DieKirchenfenstertragensämtlich

in buntenFarbendie AhnentafelnderEdelherren,welchedie
Kirchegebauthaben.UnterderSt. Peter-undPaulskirchebe
findetsicheine in denFelsgrundgesprengteKrypta, in welcher
vielealtertümlicheGegenständestehen.
Vor derStadtliegtdieHeiligekreuzkapelle,einevomBürger

meisterGeorgEmmerichgestiftetegenaueNachbildungdesheiligen
Grabes zu Jerusalem,ausdemfünfzehntenJahrhundert.Die
KapellewirdimSommervondenFremdensehrbesucht.
Görlitz is
t

derSitz einesKreis-undSchwurgerichts,eines
Landratamtes,einerReichsbankstelle,einesritterschaftlichenKredit
vereins,einesHauptsteueramtsundeinerHandelskammer.Auch
bestehend
a

selbstmehreregelehrteGesellschaften,darunterdienatur
forschendeGesellschaft,dieOberlausitzerGesellschaftzurFörderung
derWissenschaftenmitBibliothekund reichenSammlungen,so

wiedasLausitzerMuseum.
UeberdasNeißethalführtbeiGörlitzeine830Meterlange,

36Meter hoheund auf34PfeilernruhendeEisenbahnbrücke;

si
e

is
t

dergroßartigsteViadukt in Deutschland.In derNähe
desselbenliegt a

n

denParkanlagendas sogenanntebombenfeste
„Blockhaus“,das im Friedenals Restaurationdientundeine
prachtvolleAussichtauf dasRiesengebirgegewährt;dichtdabei
eineSchillerbüsteaufMarmorpostament.EinDenkmalAlexander
vonHumboldtsziertdenherrlichenStadtpark.
Görlitzhat bei einerEinwohnerzahlvon rund 56.000

KöpfenzweiständigeBühnen:dasStadttheater,dasvorzugsweise
demSchau-undLustspielgewidmetist, unddaseinenreichen
PrivatunternehmergehörigeWilhelmstheaterfür Oper und
Operette.EinePferdebahnführtdurchalleStadtteile.Sämtliche
HäuserhabenWafferleitungundGasbeleuchtung.Görlitz is

t

reich

a
n großenPlätzen, in denen je einbisvierSpringbrunnenplät

schern,undwelchemitschattigenBäumenundRosensträuchernum
gebensind. In demNeißeflußgehen an 200Kähne,die auf
italienischeWeisebunt mit Oelfarbenangestrichensind.Die
größerenderselbensindmitUeberdachungenversehen.Auchein
Dampfer is

t

da, derdiePassagierein dasJägerwäldchen,einen
beliebtenAusflugs-undRestaurationsort,bringt. Dreiviertel
stundenvonderStadt liegt d

ie
zu ihr gehörigeLandeskronemit

einemAussichtsturm,dereineherrlicheRundfichtbeherrscht.

Mof Einiges aus dem floabiter Justizpalast
Von

Edfried.*)

(HiezudasBildS.532)

s is
t e
in

ruhelosesTreiben a
n

einemsolchenVormittag
in MoabiterJustizpalast!Wie in einemTaubenschlag

E geht e
s
d
a

ausundein, hallendtönen d
ie Null"

-) BotendurchdiebreitenKorridore,unddielangenGänge
füllensichstetsvonneuenmitwechselndenGestalt

Wo abereineVerhandlungbeendetist, d
a

siehtman d
ie gequält

Zeugenschleunignachden in derUmgegendbefindlichen.Wie
undWeinstubeneilen,um sichfür denverlorenenVormittag
schadloszu halten,unddie sauerverdientenZeugengebühren,d

ie

man in derGerichtskaffeausgezahlterhält,gewährendasselten
Vergnügen,einmal„aufStaatskostenkneipen“zu können. In

fröhlichstenabergeht e
s

dannher,wennderfreigesprocheneA
lm

geklagtesichveranlaßtfühlt, einengutenFreunden„zurFeier
desTages etwas zu schmeißen“.Vor derThür desGericht
jaaleserwarten si

e

ihnbereits; d
a gibt e
s

einHändedrückenund
Gratulieren,undimTriumphzugegeht e

s

sodannüberdenweiten
VorplatzdesGerichtsgebäudes.JededieserErholungsstätten,in

denenGambrinusoderBacchusihrenLabetrunkreichen,h
a
t
ih
r

besonderesPublikum.Da findenwir den„BerlinerFrühstücks
keller“mit seinenbelegtenSchrippenundStullenaufdemLaden
tisch,währendderWirt der„Budike“ in zwangloserToilette d

ie

Weiße“oderdenKümmelfürseineGästeselbsteinschenkt.Drochten
kutscherpolterndiewurmstichigeTreppeherabundverzehrenstehend
ihrenImbiß, DienstmädchenausderNachbarschaftmachen(Ein
käufeundplaudernmitdenGästen,derenStichelredensi

e

lachend
erwidern.Das is

t

hiereinewigesKommenundGehen.Seit
hafter is

t

dieGesellschaft,die jenenKeller in derabgelegeneren
Seitenstraßebesucht.Die Physiognomiensindnichtgeradedazu
angethan,denAufenthalt in demohnehindüsterenRaumtraue
licher zu gestalten,undwenndieSchenkinmitihrerweißenSchürze,
denentblößtenArmenunddendurchnächtigtenGesichtsichihrem
Tischnähert, so dämpfendieMännerdenTon ihrerStimme,
damitniemanddenInhalt ihresGesprächsverstehenkann.Aber
auchdersolideBürgersmannfindethier in derNäheseineLokale,

d
ie

schondurchihreBezeichnung„Gerichtslaube“unddergleichen
ihrenahenBeziehungenzumJustizpalastbekunden.Die„Crème“
derGesellschaftabervereinigtsich in derWeinstube,dieeinealte
bekannteBerlinerFirma als Filiale nachMoabitverlegthat.
Richter,Staatsanwälte,Advokaten,ReferendareundGeschworene
siehtmanhierjedenVormittagbeisammensitzen,umnach d

e
s

MorgensschwererArbeitErholung zu suchen.Aberfröhnenwir
nicht zu langedemGenuffe,denndortdrüben,woJustitiaüber
dieBewohnerderMillionenstadtrichtet,gibt e
s

nochviel zu sehen.
Nocheinmalsteigenwir diegroßeTreppehinauf,welchezum
Vestibül,demsogenannten„Elefantenhaus“,führt.EinBote
begegnetuns, schwerbeladenmitAkten,welchee
r

mühsamin

dieGerichtsschreibereiträgt. Aberwiewir aufunseremBilde
jehen, is

t
e
r

selbstaufdiesemGangenichtunbeschäftigt.Seitdem

e
r

denMilitärdienstverlassen,hat sichseinInteresse,dasbisher
derKasernegegolten,mitganzerKraftdenVorgängenim Ge
richtssaalzugewandt.An den langenVormittagen,während
welchere

r unausgesetztals BotebeidenKriminalverhandlungen
amtiert,hat e

r

hinreichendZeitundGelegenheitgehabt,um si
ch

in dasjuristischeFacheinzuarbeiten,und e
r

benütztjetztselbstd
e
n

GangüberdieTreppezumStudiumderAkten.Die scherzhaften
Scenen,die in derbekanntenPoffe„Nimrod“ so reizendgezeichnet
sind,wiederholensichauchheutnoch in Moabit. DieseBoten
mit ihrenbrosamenweiseaufgelesenenRechtskenntnissengenießenb

e
i

dem„kleinenMann“ ofteinebensogroßesAnsehenalsderteuer
bezahlteAnwalt. Ehewir aberdemBotenfolgen,welcherzum
Erdgeschoßhinabgestiegenist, wollenwir nocheinenBlick in d

ie

großenSäle thun,welchesichim erstenStockdesGebäudesb
e
i

finden.GeradeausvonderTreppe,wennwirdasVestibüldurch
schreiten,betretenwir densogenannten„kleinenSchwurgerichts
saal“. Es is

t

diesderzweitgrößteRaumdesPalastes.Mit
AusnahmederjenigenSachen,bei welchender Andrang d

e
s

PublikumsunddieZahl derZeugen zu großist, finden h
ie
r

fastsämtlicheSchwurgerichtsverhandlungenstatt.DasOberlicht,
welcheszur Deckehereinfällt,läßtmitLeichtigkeitd

ie

zierliche
AusstattungdesRaumeserkennen,der in Anbetrachtseinesernsten
Zweckesvielleichtetwas zu freundlichgestaltetist. WeiblicheG

r

stalten,welchegroßeBücher in Händenhalten,blickenvon d
e
r

oberenWand zu unsherab.Sie sollen d
ie

verschiedenenKriminal
gesetzbücherpersonifizieren,dieimLaufederZeitenentstandenu

n
d

Da jehenwir die hochnotpeinlicheHalsgerichtsordnung.Kaiser
KarlsV., diesogenannte„Carolina“;derzwanzigsteTitel "
zweitenTeils desallgemeinenLandrechts,welcherdasStraftat
enthielt,jetztaberkeineGültigkeitmehrhat,blickt in Gestalten"
würdigenFrauenantlitzeszu unshernieder;derCodepénal,das
preußischeStrafgesetzbuchvon1851undlastnotleast,das"
deutscheStrafgesetzbuch,welches in unserenTagenwegen"
angeblichenMilde so vielfachverketzertwird,schauenuns in ernster
Weiblichkeitan. Mächtiger is

t

derEindruck,welchenwir in "

„großenSchwurgerichtssaal“empfangen.DieserRaum h
a
t

c'
Kirchenähnlichesundruft eineweihevolleStimmung in uns
vor. Die großenGlasfensterdämpfendasvonderStraße
fallendeLicht, und ernsteSprüche a

n

derDeckemahnen “

feierlich a
n

d
ie

hoheBestimmungdiesesOrtes. Der“Kronprinz,welcherdiesenRaumvor einervollständigenFer 'stellungbesuchte,hat selbst b
e
i

derAuswahl d
e
r

Sprüche"
gewirktund d

ie

Worte: „An demstarkenGerichterkennt “

desKaisersGerechtigkeit“,sindauf seinenWunsch a
n

den"
raumdesSaalesangebrachtworden. ichtssäleundWährend in den erstenStockwerkd

ie Schwurgericht" '

d
ie SitzungszimmerderStrafkammern,in denen d
ie “

Sachenverhandeltwerden,vorzugsweisesichbefinden,is
t
d
a

ichengeschoßdesGebäudesfür dieleichteren,vondenS“
abzuurteilendenFälle undfür d

ie Injuriensachenb
e
i"Mühe

BesucheinersolchenInjurienabteilunglohntwohl“ au

Hierplatzen,oft in derkomischstenWeise,dieLeidenschafts

*) Vgl.Nro. 8
,

S. 162.
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A

einanderundbesondersdas„schöneGeschlecht“is
t

es,dashiebei
eineRollespielt.Die ListederSchimpfwörter,die mit be-
wunderungswürdigerRegelmäßigkeitsi

ch

stetswiederholen,würden
demSprachforschere

in
nichtuninteressantesGebietdesStudiums

eröffnen;freilichmöchtenwir unserenweiblichenLeserinnennicht-

raten,allzulangedenVerhandlungenvor demSchöffengericht
fürBeleidigungssachenbeizuwohnen;denndaßjeneinteressanten
Wortbildungen„für TöchtergebildeterStände“nichtgeradesehr
förderndsind,läßt sichleichtdenken.Interessantsindhierauch
dieVor- undNachverhandlungen,welcheaufdemKorridorsich
abspielen,undausdenensehrhäufigneueBeleidigungsprozesse
sichentspinnen.EinesolcheVorverhandlungzeigtunsunserzweites
Bild in sehrdrastischerWeise.WährenddieKlägerinruhigauf
derBankmitihrenZeugensichniedergelaffenhat,umdenAufruf
derSacheabzuwarten,is

t

dieBeklagtean si
e

herangetreten,um
ihr „denStandpunktnocheinmalordentlichklar zu machen“.
DieAngeredetehat sichzurückgelehnt,umdenRedepfeilenihrer
Angreiferinnichtallzunaheausgesetztzu sein,währendin dem
Gesichtdernebenihr sitzendenZeugin,einerstattlichenFrau im
Pelzkragen,sichdieVerwunderungüberdie„neuenImpertinenzen
diesesWeibes“ausdrückt.UebrigenskommenvordiesenSchöffen
gerichtsabteilungenfür Beleidigungssachenauchhäufigernstere,
interessantereFälle zurVerhandlung.Zeitungsredakteure,Ab
geordnete,ja, in jüngsterZeitsogarHerrHofpredigerStöcker,
mußtenhierschonalsAngeklagteerscheinen,umsichfür das zu

verantworten,wasihrMundgesprochenoderihreFedergeschrieben.
EinenochleidenschaftlichereScenewieaufdemzweitenBilde
spieltsichaufdemdrittenab. „WegenBeamtenbeleidigungvor
demSchöffengericht“,das is

t

das stetswiederkehrendeKapitel,
vondemunsderMalereincharakteristischesBeispielhiervor
führt.DerAngeklagte,welchermit ausgestrecktemArm heftig
gestikulierendsicherhobenhat undmitlauterStimmedieVer
nehmungdesalsZeugenvor denSchrankenstehendenPolizei
beamtenunterbricht,befindetsichaugenscheinlichimVollgefühl
seiner„gekränktenUnschuld“,undkaumgelingt e

s

demRichter,
dieausbrechendeEntrüstungdesselbenzu dämpfen.Diebeiden
Schöffen,welchezurSeitedesRichterssitzen,scheinenmitziem
lichentgegengesetztenEmpfindungenderVerhandlungbeizuwohnen.
WährendderzurLinkenbefindlichedenAngeklagtenmiteinem
gewissenMitgefühlbetrachtet,maltsichaufdembärtigenGesicht
desBeisitzerszur Rechtendieganze„Indignation“übersolch
respektlosesBenehmenderObrigkeitgegenüber.Wie unsnach
demBildescheinenwill,wirdderwohlwollendeSchöffezurLinken
beiderAbstimmungin derMinoritätverbleiben.
UnserviertesBild zeigtuns einenunsererjungenVer

teidiger,wiederselbegeradefür diehinterihmstehendeAnge
klagteplaidirt,derenGesichtszügebekunden,daßdieDame in

diesenRäumennichtganzfremdist. Leiderkönnenwir einem
beredtenPlaidoyernichtbis zu Endefolgen,dennderKirchturm
vonMoabitverkündetschondiezweiteNachmittagsstunde,und
PflichtundMagenmahnenuns a

n

denHeimweg.Auf den
KorridorenscheintmanunsereEmpfindungennicht zu teilen;hier
schwirrte

s

nochdurcheinander,als solledasTagewerkerstbe
ginnen.DerjungeAnwalt,dendiegenialübergeworfeneToga
nichtschlechtkleidet,läßtsichnichtungernnochimFluge zu einer
Konsultationherbei,seineKlientin is

t

einverteufelthübsches
jungesFrauchenund solchemunerfahrenenWesenimKampfe
gegenihrenKüchendragonerbeizustehen,is

t

angenehmeRitter
pflicht.„Sie glaubendochnichtetwa,HerrAnwalt,daß ic

h

diesesFrauenzimmerswegenbestraftwerdenkann?Was is
t

denn
dabei,wennich si

e

„Spitzbübin“nannte?Ichkannbeweisen,daß si
e

michmonatlichumwenigstenszweihundertMarkbetrogenhat.“
DerjungeDienerderThemisversichertihr unddemdabei
stehendenEhemann,daßallesgutgehenwerdeund e

r

seineganze
Krafteinsetzenwird,um si

e

vonderAnklage zu retten.
Dort auf demletztenBilde bietetsichunseremBlickedas

bunteDurcheinanderwogenvonGestalten,welcheallenochder
VerhandlungimGerichtssaalharren.Jedevonihnenhatihre
eigeneGeschichte;denneinenhatdertückischeZufalldesLebens
einenSchabernakgespielt,um ihn in dieseRäume zu führen,

b
e
i

demandern is
t

einlangesLebenvollerVerirrungenvoraus
gegangen,um seineLaufbahnauf derAnklagebankendigenzu

laffen.FurchtbarerErnstundKomikdesalltäglichenLebens
wechselnhiermiteinander,einwahres„Berlin,wie e

s

weintund
lacht",undmancherRoman,manchesLustspielließesichausden
Schicksalendererspinnen,diesich in demJustizpalastzu Moabit
zusammenfinden.

WAlph v
. rismen.

GroßeFlammenwerdendurchdenWindangefacht,kleineerlöschen,
wennman si

e

nichtbedeckt. St.-FrançoisdeSales.k

DieFreiheit is
t

dasSalzderMenschheit,dieAutoritätdasBrot
derselben. Marguerin.

k

Politiknenntmandas,worüberman– nichtspricht.Sievee.

k

- Nichtsgleichtso sehreinemgeschmackvollgekleidetenNarren,als

e
in guteingebundenesschlechtesBuch. AurelienScholl.

r

FüreinenphantasievollenMenschenis
t

jedeKleinigkeite
in Ereignis.
P.Kle 1 n

.

r

Eineangehörte.Bitte is
t

einehalbübernommeneVerpflichtung.
P.Klein.s

Freundlichkeitis
t

dieAnmutdesGeistes,Güte d
ie

Schönheitdes
erzens. P.Klein.k

DiewahreEhrfurchtgehtniemalsausderFurchthervor.
Marie v

.

Ebner-Eschenbach.

Titeratur.

– In sehrzierlicherundeleganterAusstattungliegtunsein
neuerschienenes,erzählendesGedichtvonAugustSilbersteinvor,betitelt:
„FrauSorge“(Leipzig,Friedrich).SilbersteinhatlyrischenSchwung
und is

t

einguterErzähler,daskommtdieserDichtungzu gut,dieuns
schildert,wiedieSorgeüberallzu Hauseist, in derHüttedesArmen
wieimPalastdesMächtigen,beiderglücklichenMuttersowohlals in

derstillenStubedesGelehrten,aufdenentlegenstenBergeshöhengleich
wieimweltverlorenenThal.EinjungerStudentmachtunterFührung
derFrauSorgeeinenächtlichephantastischeWanderungundausseiner
BeschreibungerhaltenwiraufdieseWeiseeinfeurigesundernstgehal
tenesWeltbild,dasaber in einemsehrversöhnlichenSchlußausklingt,
indemdieSorgeschließlichihrholdesSöhnchen–dasGenügen– als
Versöhnungzwischenihr unddemLebenvorstellt.SilbersteinsVerse
findmarkigundbesitzeneinengroßenSchwung,diePhantasiedesAutors

is
t

reichundglühend,dieSpracheis
t

ihmjedochnichtimmerwilligund

so entstehenauffallendeWendungen,diezwardieOriginalitätderVerse
erhöhen,jedochmanchmalauchdemLeserSteinedesAnstoßesbieten.
DieAusstattungdesgehaltvollenWerkchens,dassichvortrefflichzu Ge
schenkeneignet,ist,wasGeschmackundGediegenheitanbetrifft,mustergiltig.– HeleneBruns,dieschondurchihrpoetischesErstlingswerk:
„KönigEnzio“,aufihrereicheBegabungaufmerksamgemacht,hatdem
selbenneuerdingseinenichtminderpoesievolleBearbeitungderalten
SagevonderschönenMagelone(Hannover,Joh.Lüdemann)folgen
lassen.LebendigeSchilderung.tiefesGefühl,schwungvollerVortraginwohlgebauten,klangreichenVersen,dassinddieVorzügederDiktion,
durchwelchehierdiealtvertrauteMäraufsneueunserenHerzennahe
gerücktwird.Gewißdürfenwir vondertalentvollenVerfasserinnoch
mancheschöneGabeähnlicherArterwarten.– EineüberausanmutigeErzählergabeundSinnfürdasVolks
tümlichezeichnetJohannaFeilmansNovelle:„UntermSantAmpeglio“
(Berlin,Stuhr)aus.DiesellespieltzurZeitderKriegeNapoleonsI.

a
n

derRiviera d
i

Ponentein BordigheiaundeinBergdorthatihrden
Namengegeben.DerdeutscheMalerSturm,zweiitalienischeMädchen
undderenLiebhaberbildendieHeldendersehreinfachen,aberinteressantenHandlung;derAusgangis

t

einerseitserschütternd,andererseitswerden
aberdieLeserwiederumdadurchzufriedengestellt,daßdieeinederHel
dinneneinganzüberraschendesGlückhat.DieErfindungis

t
hübsch,

abernichtsehrstark,derHauptwertdiesesBuchesliegt in derwahrhaft
poetischenStimmung,dieüberdenSchilderungenderentzückendenNatur
dieserKüsteruht,fernerin derfüreineDameganzungewöhnlichenKraft
derCharakterschilderungundvorallem in derWiedergabedesLokaltones.
Manlebt inBordighera,so langemandieseErzählungliest;das is

t

kein
kleinesVerdienst,e

s

erforderteinenganzenDichterundalssolchenzeigt
sichdieAutorin in diesemfeingeistigenunddochkraftvollenWerte,das
wirunserenLesernwarmempfehlenkönnen.– VonHenryLandsdell,dembekanntgewordenenVerfaffer
von„DurchSibirien“, is

t

jetztvollständigin zweiBändeneinebenso
interessantesWerkerschienen,dasuns in guterUebersetzungvonH.von
Wobeie

r vorliegt.Es is
t

dies„RussischZentralasiennebstKuldscha,
BucharaundMerw“(Leipzig,Hirt & Sohn).DerVerfasserlegtezwanzig
tausendKilometerteils zu Wafferund zu Wagen,teils zu Pferdund
Kamelzurück.DerursprünglicheZweckdieserReisewareinreligiöser,
LandsdellverteiltereligiöseSchriften,baldtratdieserjedochmehr in

denHintergrundundderReisendewidmetesichwissenschaftlichenFor
schungenundsetztesichzumZiel,Materialfürnaturwissenschaftlicheund
ethnographischeSammlungenzu beschaffen.Mit großemGeschickhatder
ReisendedieseAufgabeerfülltundnachdieserRichtunghinauchdie
gewaltigeReisebesarieben.EingewandterErzähler,feinerMenschen
kennerundallseitighochgebildeterMann,hat e

r

seinemReisebericht,der
zudemnochvonIllustrationenundKartenreichdurchzogenist,eindop
peltesInteressezu gebenverstanden,e

r
is
t

ebensounterhaltendundlehr
reichfüreinengroßenLeserkreisalswichtigundwertvollfürdenFreund
derNatur-undVöllerkundeunddenFachmann.DaLandsdelldie
russischenBehördenin ganzaußerordentlicherWeiseHilfeboten,so sah
underfuhrdieserkühneundunermüdlicheManneinegroßeFüllevon
Dingen,diebisherganzunbekanntwaren.Mit schlichterWahrheitsliebe
berichtetderReisendedarüberunddasverleihtdemWerknocheineganz
besondereAnziehungskraftundBedeutung.DieUebersetzunghatmanche

in Englandnichtauffallend,beiunsjedochnichtbeliebteWeitschweifigkeit
gekürztunddasBuchdadurchanLesbarkeitsehrgewonnen.– MandarfwohlvonFr. Natzel.Bedeutendeserwarten,und

so entsprichtauchderersteBanddervondiesemAutorimBibliographi
schenInstitut in LeipzigherausgegebenenAllgemeinenNaturkunde–die
Völkerkunde– selbsthochgestelltenAnsprüchen.DasstattlicheBuchschildert
dieNaturvölkerAfrikas– einStoff,derunsjetztbesondersnahegeht –

undzeigtalleVorzügederArtundWeisediesesAutors,diesichals
lichtvolleKlarheitin derDarstellung,verbundenmiteingehenderKennt
nisdesMaterials,bezeichnenlaffen.Ratzelis

t

einebensogewissenhafter
NaturforscherwieeleganterundschneidigerSchriftsteller;selbstweitgereist,
verstehte

r

nachderAnschauungzu schildernundaufderBasisdesWirk
lichengeistvollundkenntnisreichdarzustellen.Sogestaltetsichdenndies
eigentlichethnographischgelehrteWerk zu einerangenehmenundüberaus
lehrreichenLektüre,die zu manchenneuenGedankenüberunserederzeitigen
Kolonisationsbestrebungenanregt.DerwichtigeillustrativeTeildieses
BandesentsprichtdemgutenText; e
r bringtfastnurnachOriginal
photographienundOriginalzeichnungenvonglaubwürdigenReisenden,
BildervonLandundLeuten in 500Holzschnitten,10Aquarelltafeln
und 2Karten.NichtzumwenigsteninteressanthiebeisinddieAbbildungen
vonSchmuck,GerätenundWaffenausMuseen.Wir haltendiese
Publikationfür einebedeutendeundallgemeininteressierendeundwünschen
demgediegenenWerk,dasnachfeinerVollendungwohl zu denbestender
Artgerechnetwerdendarf– wie es dasverdient– dieGunstder
Leser.j – EinerechtinteressanteNovitätfinddie„Jugendbriefevon
RobertSchumann“,nachdenOriginalenmitgeteiltvonKlaraSchumann
(Leipzig,Breitkopf& Härtel).DieBriefe,vomachtzehntenLebensjahr
desJünglingsbis zumdreißigsten,derZeitdermächtigsichempor
schwingendenSchöpferkraftdesgrößtenRomantikersin derMusik,ficherstreckend,werdenin ersterLinieallenVerehrerndiesesMeisterswill
kommensein;denn si

e

zeigenSchumannalsMenschen,dessenEigenheiten,
wieKlaraSchumannsagt,mehrbekanntsindalsseineEigenschaften;
dannabergewährensi

e

aucheinentiefenEinblickin dasSeelenleben
desKomponisten,in dieArt seinesCharakters,seinesRingensund
Werdens.NurganzPersönlichesunddeshalbwohlfüreinengrößern
LeserkreisUnverständlicheshatdieHerausgeberinfortgelaffen.Vorallem
lassendieBriefedesjungenStudenten,anseineMuttervonHeidelberg
ausgerichtet,tiefeBlicke in SchumannsEntwicklungsgangthun.Hier
kämpftederJünglingdenbitternKampfzwischendemihmaufgedrungenen
RechtsstudiumunddenLockungendergöttlichenMujita,einherbes
Ringen,daserschwertwurdedurchNotundSorgen.Alsdiewichtigsten
Briefemüssendiejenigenbezeichnetwerden,welcheRoberta

n

KlaraWiek,

seinekluge,feingeistige,stetsheitereundsorglicheBrautschrieb,diedann

ja auchseineFrauwurdeundalsVirtuosinerstenRangesdieMeister
werkevonSchumannsGeniusunswunderbardurchihrSpielinter
pretiert.DieseBriefsammlung,einenstattlichenBandvonmehrals300
Seitenumfaffend,wirdallseitigesInteresseerregen.– Von Rosenthal-BoninssoebenersterschienenemRoman:
„DasHausmitdenzweiEingängen“,sindschonUebersetzungenins
Russische,Holländische,Englische(Philadelphia)undSchwedischeim Werte.

Bildende Künste.

– MitderAufstellungdesDenkmalsFriedrichWilhelmsIV.
aufderFreitreppedesNationalmuseumsin Berlinsollnunmehrbe
gonnenwerden.SiemachtinsoferneinigeSchwierigkeiten,alsdieein
zelnenTeiledesDenkmalsmittelseinerKrahnvorrichtungin dieHöhe
gehobenwerdenmüssen;dochglaubtmanspätestensin etwazweiMonaten
mitdemGanzenfertigzusein.– DasKomitezurErrichtungeinesStielerdenkmalshatdie
vondemMünchenerBildhauerDennerleinangefertigteModellbüstezur
Ausführungbestimmt.–WereschaginwirdeineneuerenGemäldewährendderDauer
derJubiläumsausstellungin BerlinbeiKrollausstellen.Imganzenfind

e
s

85Bilder.DieAusstellungwirdbereitsam15.Aprilbeginnen
undalledreiHauptsälefüllen.– ProfessorSiemiradskihatkürzlicheinneuesBild:„Christus
beiMariaundMartha“,vollendet.– Ein Bild vonHansMakart:„Subrosa“,vielleichtdas
einzigenochkäuflicheWerkdesgroßenKünstlers,wurdeam22.Februar
imRudolfLepkeschenKunstauktionshausezuBerlinversteigertunder
zieltenachlängeremBietendenPreisvon15.000Mark.– DerVereinfürOriginalradierungzuBerlinhatsichfolgender
maßenkonstituiert:DemVorstandegehörena

n

Geh.Oberregierungsrat
BahlmannalsVorsitzender,ProfessorGustavEilersalsdessenStellvertreter;
fernerGeh.OberregierungsratDr.JordanunddieProfessorenErnstEwald,LouisJacoby,Ludw.Knaus,Dr.Ad.Menzel.Einebeträchtliche
ZahlvonMitgliedernhatsichbereitsangemeldet.NachdemVereins
statuterhältjedesMitgliedeinenAbdruckvondensämtlichenfürdas
VereinsjahrerworbenenPlatten.DieAnzahlderletzterenrichtetsich
nachderjeweiligenHöhederausdenJahresbeiträgenvon je 1

5

Mart
fließendenMittel.DerKunsthändlerPaulBette,BerlinSw. 12,Char
lottenstraße96, is

t

mitdemAmtedesGeschäftsführersbetraut.

1Multk.

– Von einemjungenSopranfängerwird ausAlessandria
(Piemont)berichtet.Derselbeis

t

vondemberühmtenGesanglehrer
MaestroAbbaCornagliaausgebildetwordenundbesitztdieschönste
weiblichklingendeStimmeundKoloraturfertigkeit,dieseitlangemgehört
wordenist. DieStimmesollungemeinlieblichundweichausprechen,
überzweiOktavenumfaffenunddietechnischeAusbildungdesKünstlers
selbstdieRivalitätderPattinichtzuscheuenhaben.– ProfessorJoachimbegibtsichimMärzwiederum,wiealle
jährlich,nachLondon,umeinegrößereReihevonKonzertenabzuhalten.

Bühne.
– DieletztePremièreander„Burg“ in Wien,dreiEinakter
vonSigm.Schlesinger,erfreutesichkeinesErfolges.Nurdasletzteder
dreikleinenStücke,„EinGastspiel“,dasSonnenthaleinigeGelegenheit
zurEntwicklungseinerVirtuositätgibt,fandBeifall.Vondenbeiden
anderen,„DieRosevomSchlachtfeld“und„Glühlämpchen“,is

t

jenes zu

gedehntunddiesesfürdie„Burg“überhauptnichtrechtgeeignet.„Die
RosevomSchlachtfeld“ließauchin derDarstellungzu wünschenübrig.– Im KarltheaterhatmandiealtePoffe„TheatralischerUnsinn“
wiederaufgenommen.Die„Denise“vonDumasfils,diedasPublikum
fortgesetztin die„Burg“zieht,hatdazudieVeranlassunggegeben.
SeinGlückverdanktedasStückursprünglichderdarinparodiertenHeb
belschenJudithunddernichtminderbelustigendenVerhöhnungderda
malsherrschendenitalienischenOpernmanier.In derneuenFaffungis
t

andieStellevonHebbels„Judith“Dumas'„Denise“getretenunddie
musikalischeParodiebehandeltals„TrompetervonSzegedin“dieneueste
ZugoperamKärnthnerThor.In derparodierten.„Denise“is

t

sehrviel
gelachtworden;trotzdervielenZensurstrichesinddochstarkeStellen
genugübriggeblieben.AberwievieldasPublikumvonderfrühern
Harmlosigkeitverlorenhat,kannmanambestena

n derartigenPoffen
erfahren.Im allgemeinenverstandene

s
dieDarstellerauchnicht,den

parodistischenTon in richtigerWeisezu treffen.„DerTrompetervon
Sättingen“hat e

s

sichgefallenlassenmüffen,in einBallettumgewandelt

zu werden.VondenDarstellernverdienenFrl. Schwarz,Schweig
hoferundGuttmannbesonderesLob.– „KönigDrosselbart“,nachFitgersMärchendichtungmitGenehmigungdesOriginaldichtersvonMathildeGräfinLucknerin

Operntextformgewandtbearbeitetundvon C
.

Felix(Leipzig)komponiert,
sollimnächstenHerbstamherzoglichenHoftheaterzu Altenburgseineerste
Aufführungerleben.EinigeNummernausdieserOperromantisch
komischenCharakterssindunlängstimSalondesdortigenIntendanten,
Freiherrnv

. Liliencron,im BeiseindesHerzogs,derPrinzeßTherese
undeinergewähltenmusikverständigenGesellschaftzumVortraggelangt
undwurdensehrbeifälligaufgenommen.Manrühmtihneneineins
OhrfallendeMelodiositätundfeineharmonischeDurchbildungnach.– SeinSchauspiel:„DasneueGebot“,hatE. vonWilden.
bruchneuerdingsdemDeutschenTheatereingereicht.Vielleichtwird e

s

nundieseBühnedemBerlinerTheaterpublikumermöglichen,dienähere
BekanntschaftdesvielbesprochenenWerkeszumachen.

– ArthurFitgerhat im AuftragdeskunstsinnigenHerzogs
vonMeiningenLordByrons„MarinoFalieri“neuübersetztundvoil
ständigfürdieBühneumgearbeitet.

–Baron v. Perfall,derGeneralintendantderMünchenerHof,theater,hateineneueOpervollendet,welcheAnfangsAprildortzum
erstenmalin Scenegehenwird.DasWertheißt„JunkerHeinz“und

is
t

imTextbearbeitetnacheinerDichtungvonWilhelmHertz.– In OldenburghatBulthauptsDrama„EineneueWelt
einengroßenErfolggehabt.DeranwesendeDichterwurdevomPublikum
nachjedemAkte,besondersnachdemdrittenundvierten,wiederholthervorgerufenundvonrauschendenBeifallssalvenbegrüßt.– DieMeiningerwerdeneineGastspielreisenachAmerika,EnglandundItalienunternehmen.DieDauerderselbenis

t

fürAmerika
auf 6

,

fürdiebeidenanderenLänderauf je 2Monateberechnet.Direktor
Poffart in Münchenis

t

aufgefordertworden,a
n

diesenReisenteilzuneh
men.FürAmerikasollenPoffart,derEhrenmitgliedderMeiningeris

t,

60.000MarkfestundaußerdemvölligfreieVerpflegung,Reiseu
.
f. w
.

zugesichertsein. - -–AmHamburgerStadttheaterfandkürzlichdiehundertsteAufführungdes„PostillonvonLonjumeau“statt.DieOper,welche
bekanntlichauchdieCarrièreBötelsillustrirt, is

t

mitdiesemSänger
bereitsachtundfünfzigmalin denletztenzweiJahren in Hamburggegebenworden.–Währendman in Frankreichnochimmersichsträubt,Wag.
nersMusikdemOpernrepertoireeinzuverleiben,feiertdieselbein Spanien
zurzeitgroßeTriumphe.In Madrid is

t

„Lohengrin“in dieserSaison
bereitsfünfzehnmalgegebenworden.Der„FliegendeHolländer“hat

in BarcelonaeinebegeisterteAufnahmegefunden.VieleMadriderZei
tungen:„Imparcial“,„Epoca“u

. j. w, fordernbeidemweitgehenden
Interesse,dasganzSpanienundvorzüglichMadrid a

n

demgroßen
deutschenMusikreformatorbekundet,dieDirektiondesHoftheatersauf,
fürdienächsteSaison– da es fürdielaufendewohlschwerlichnoch



536 Aeßer JM 24„Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.------- --------
thunlichse

i – einenWagnercykluszu veranstaltenund zu diesemZweck
sichnachdengeeignetenKräftenschonjetztumzuthun.– Am18.Februarkam in derMailänderScalavor aus.
verkauftemHausedasneueBalletvonMonzotti:„Amor“,endlichzur
erstenAufführung,nachdemgegen300Probenvorhergegangen.Der
Erfolgwareinvollständiger,undallgemeinwirdanerkannt,daßdas
neueWerkdasreichsteundschönsteseinerArt ist. Es is

t

sofortvon
DirektorScherenberg,welcherderAufführungmitbeiwohnte,fürdas
Viktoriatheaterin Berlinerworbenworden.

äultur und Willenschaft.

– Die k. belgischeAkademiederWiffenschaftenhat, umdas
BestrebenderRegierung,dieFlüffe.BelgiensmitFischenzu bevölkern,

zu unterstützen,eineninternationalenWettbewerberöffnet– sie jetzt
3000FrankenalsPreisausfürdieLösungvonviergleichzeitigchemi
ichenundbiologischenFragen.Sie betreffendieFeststellungderver
schiedenenStoffe in denHauptindustrien,diedasLebenderFischein

denFlüffenunmöglichmachen,diepraktischenMittelzurReinigungderGewäffer,VersucheüberdieStoffe,diedenTodderFischeherbeiführen,
undüberdieWiderstandskraftderletzteren.DiePreisschriftensindbis
zum 1

.

Oktober1887 a
n

denSekretärderAkademieLiagre im BrüsselerAkademiepalast„leserlichgeschrieben“einzureichen.– EinechemischeEntdeckungvongroßertheoretischerWichtig
keit is

t

voreinigerZeitdurchBergratWinkler,Professora
n

derBerg
akademiezu Freibergin Sachsen,gemachtworden.Derselbefand e

in

neuesElementundnanntee
s

Germanium.

– EmmaLaddey,diegeschätzteSchriftstellerin,bethätigtihre
Kraftneuerdingsauch in anderer,dankenswerterWeise:durchLiteratur
vorträgefürDamen.Nachdemsi

e

mitdenselbenin Münchenlebhaften
Anklanggefunden,hat si

e

diesenWintereinenCyklusvonsechzehnVor
trägenin Stuttgarteröffnet,dernichtminderfreudigeTeilnahmefindet.
DieVortragendebehandeltimwesentlichendieklassischePeriodeunserer
deutschenLiteraturvonKlopstockbis SchillerundGoethe.Junge
MädchenundgereifteFrauenfinden in derDarstellungsweise,dieals
ebensozartfinnigwietiefdringendgerühmtwird,ihrevolleBefriedigung,
welcherauchHerzoginWeraalsBesucherineinigerderjüngstendieser
Vorträgein derschmeichelhaftestenFormAusdruckgeliehenhat.– Die dreiachäischenFrauenstatuen,diekürzlichimBoden
derAkropolisunweitdesErechtheumsin Athenentdecktwurden,stellen,
wiegemutmaßtwird,Aglaurus,ErleundPandrosus,dieTöchtervon
Kekrops,demSchlangenkönigdesmythischenAthen,dar. DieStand
bilderfindimachäischenStiledergriechischenKunstvordempersischen
Kriegegehaltenundwurdenwahrscheinlichvergraben,alsaufdieWeisung
desOrakelsvonDelphidieAthenerihreStadtverließenundKerres
beiSalamisaufsHauptschlugen.– Bei Ausgrabungenin BöotienfindzweieherneLöwenvon
archaischemStil, guterhalten,gefundenworden,außerdemdasarchaische
SteinbildeinesApolloundeinigeBustrophedoninschriften,ausdenen
sichergibt,daßnebendemTempeldesptoischenApollosichaucheinHeiligtumderAthenebefand.

Erfindungen.

– DasVerdienst,einennichtalleinpraktischen,sondernauch

in dekorativerHinsichtausgezeichnetenAusziehleuchterfürPianos,Toi
lettenspiegel,Pulte u

. j. w. in denVerkehrgebrachtzu haben,gebührt
derFirmaGebrüderHollweg in Barmen.DieMöglichkeitdesAus
ziehenswirddurchkettenartiganeinandergereihteGelenkeausspiegel
blankemMetallblechgegeben.Ganzabgesehendavon,daßdieFormder
Gelenkeselbstäußerstgeschmackvollist,wirdeinebogenförmigeFührung
fürdieeingeschobenenGelenkenoch zu einemhübschendekorativenEffekte
benützt.DiewesentlichstenVorzügederneuenAusziehleuchterbestehen
jedochin dereigentümlichenKonstruktion,welcheeinebequeme,sichere
LichtstellunggewährleistetundvorallemjedesSinkendesherausgezogenen
Lichtesverhindert.Aucheinanderer,bisherrechtempfindlicherTeil
allerAusziehleuchter,dasScharnier,welchesdieDrehbarkeitsichert,is

t

beidenHollwegschenpatentiertenFabrikatenin gebührenderSolidität
konstruiert.–WerhättebeimSchreiben,beimKartenspielen,Velociped
fahrenundtausendanderenVerrichtungennichtschonempfunden,wie
unbequeme

s

sichgleichzeitigmitderbrennendenCigarreoderCigarrette
manipuliert,zu dereigentlicheinedritteHanddaseinsollte.Letztere
ersetztjetzt so ziemlichdervonB. Richter in Reudnitz-Leipzigin den
VerkehrgebrachteUniversalhalter,welcherauseinemfedernden,überden
ZeigefingergeschobenenRingundeinermitdiesemverbundenenEin
klemmvorrichtungfür dieCigarre,beziehungsweiseCigarrettebesteht.
Abgesehendavon,daßinfolgederbeschriebenenEinrichtungalleFinger
vollständigfreiundungehindertverwendetwerdenkönnen,wirdauch
nochdieCigarrenspitzeerspart,daderUniversalhalterebenfallswiediese
dasAuftauchenderCigarrenbisaufeinenunvermeidlichenkleinenRest
gestattet,dabeiaber in keinerWeiseaufAromaoderGeschmacknachteilig
einwirkt.Das kleine, in vernickeltem,versilbertemodervergoldetem
MetallausgeführteInstrumentwirdauchzusammenlegbargeliefertund
nimmtdann in derTascheeinenäußerstgeringenRaumein.– KegelnichtnurohneKegelbahnundKugel, sondernauch
ohneKegelzu spielen,solltemaneigentlichfürunmöglichhaltenund
dennochgestattetderneuerfundene„Kegelwürfel“,besagtenSportohne
alljenefürunentbehrlicherachtetenHilfsmittelauszuüben.Allerdings
wendendieWürfenursymbolischerhaltenunddieüblicheWürfelform

is
t

auchinsofernmodifiziert,alsdieEckenzugroßendreieckigenFlächen
abgeplattetsind.AufdiesenbefindensichnichtnurdieZahlen7, 8 und

9
,

welcheaufdeneigentlichenWürfelflächennichtPlatzfinden,sondern
auchdieZeichenfür„König“,„Kranz“,„Seitengasse“undandereKegelergebnisse.Aus einerkleinenTabelleläßtsichdieBerechnungersehen,
diemitderüblichen,bekanntlichnachProvinzen,Städten u

. j. w.ver
schiedenenZählweiseübereinstimmt.

Industrie und Verkehr.
– DerunterdemProtektoratedesKronprinzenstehendeOrni
thologischeVerein in WienveranstalteteineinternationaleAusstellung
am20.–28.März d

.J. in denRäumlichkeitenderGartenbaugesellschaft.
NachdenbishereingelaufenenAnmeldungenausdemKreisederVogel
liebhaberundGeflügelzüchterdürftediesdiereichsteSchaustellungwerden,
welchebishervomornithologischenVerein in Wienveranstaltetwurde,

d
a

insbesonderevomAuslandesicheineungewöhnlichzahlreicheBeteili
gungkundgibt.

– DieDurchbohrungdesSimplonzurHerstellungeinerneuen
EisenbahnverbindungzwischenItalienundderSchweizwird,sobalde

s

dieWitterungerlaubt,begonnenwerden.Die Eisenbahnwird eine
Längevon51/2Kilometerhaben,vondenen12aufdenTunnelkommen.
DieBauzeitfürdieganzeBahn is

t

derungewöhnlichenTerrainschwierig
keitenwegenauf circa10 Jahre,dieGesamtkostendesBauesauf72,820000Frankenberechnet.

TNatur.

– DieVersucheeuropäischeVögel – jagdbare,Sing-undandere
kleineVögel– in denVereinigtenStaatenvonAmerikaeinzugewöhnen
undheimischzu machen,sindbishernurmitdemSperlingvollkommen
erfolgreichgewesen.DieBestrebungen,Singvögel,wieLercheundNach
tigall,AmselundBuchfink,Gimpel,Distelfink,Meisenu
. a
.,

dortein
zubürgern,sindsämtlichfehlgeschlagen,so vielederenauchschonimletzten
Jahrhundertundbis in dieneuesteZeitgemachtwordensind.Mit
demVersuch,jagdbareVögel,daseuropäischeFeldhuhn,dieeuropäische

Wachtel,denFasaneinzuführen,hatmannichtvielmehrGlückgehabt.
So oftaucheinScheinerfolgerzieltwurde,verschwandendiefremden
GästedochstetsnacheinigenJahrenwieder.Ob si

e

demKlimazum
OpferfielenoderdenhiesigenkleinenRaubtierenundRaubvögeln,die
ihnenunbekanntwarenunddeshalbleichterherbeikommenkonnten,als

d
ie

ihnenbekannteneuropäischen,is
t

ungewiß.Indesendlichscheinte
in

solcherVersuchdocherfolgreichgewesenzu sein.DerreichePierreLoril
lardvonNew-Yorkhatschonvor längererZeit in New-Jerseyeinen
größernLänderstricherworben,in dessenMitte e

r

dreieingehegteGrund
stückebesonderszurBeherbergungvonjagdbarenVögeln,Feldhühnern,Wachteln,Fasanen,hatherrichtenlassen.SeingroßerReichtumsetzte
ihn in denStand,denVersuchderEingewöhnungjenerVögelimgrößten
Maßstabzu machen.Im Jahre1879ließ e

r

500Wachtelnkommen
undsetztesi

e
in Freiheit.Sieverschwandenbaldspurlos.Nichtbesser

ging e
s

einerSendungeuropäischerFasanenundamerikanischerPrärie
hühner.ZumGlückbrauchtesichLorillarddurchdenGeldpunktnicht-

abschreckenzu lassenundverlordenMutnicht.Er ließeifrigJagdauf
allesRaubzeugderGegendmachen.In kurzerZeitwurden500halb
verwildertherumstreichendeKatzen,80Marder,150Wiesel,100Opossums,
500Habichteerlegt.DannkamenneueSendungenvonWachtelnin

Partienvon250bis 1000Stück,sowieFasanenundFeldhühner.Und
jetzthatLorillarddieFreude,dieFremdlingenichtnur in seinemPark,
sondernauch in derUmgegendfröhlichgedeihenundsichverbreitenzu

sehen.Ist derErfolgdiesesVersuchsersteinmalüberallenochmög
lichenZweifelfestgestellt,so werdenihmsicherlichbaldweiterein anderen
Landesteilenfolgen. - - -– EineeigentümlicheFischwanderunghatmanaufdemLiti
gamo-und: bemerkt.Vor einigenJahrennochlebtedort
nämlichderStint in großenMengen,undwennmanmitderWinter
fischerei50, ja bis100TonnenStinteaufeinemZugfing, so war
dieskeineSeltenheit.SpäterbemerktemananmanchenheißenSommer
tagen,daßvieleStinteaufderOberflächedesWaffersanscheinendtot
umhertrieben;e

s

mußtealsoeineKrankheitunterdenFischenausgebrochen
sein,oderaber e

s

fehlteihnenanNahrung,so daß d
ie Mangellitten

undmattwaren.GegendenHerbstzogensodanndieStinte in langen
dichtenZügenausdemLitigamoseein denHaußnerseeundvonhier
anscheinendin denPillwung-undSchralgsee.SeitdieserZeit is

t

der
StintausdenbeidenerstgenanntenSeenfastgänzlichverschwundenund
keinreichlicherFanglohntmehrdieArbeitderFischer.DieVerhältnisse
warendemFisch zu ungünstiggeworden,e

r

wanderteaus. -–AfrikanischeZwerg-undErdmenschenwerden in nächster
Zeit in Berlineintreffen.Dieselbenstammenauseinemnördlichder
WüsteKalaharigelegenenLandstrichin derNähedesNgamitees,und

e
s

hatgroßeMühenundSchwierigkeitengemacht,si
e

wohlbehalten
nachEuropaherüberzuschaffen.Interessantis

t

es,daßdiesewinzigen
MenscheneinenvondenNegerraffenganzabweichendenTypusrepräsen
tirenundgewissermaßenin derMittezwischenMenschundAffen zu

stehenscheinen.

Haus- und Tandwirtschaft.

– ZudenamreichtenblühendenSträucherndesfreienLandes
gehörenunstreitigdieDeutzien,die in keinemGarten, se

i
e
r

vongroßem
oderkleinemUmfang,fehlensollten.Wirddieleichtgebaute,niedrig
bleibende,früherblühendeDeutziagracilismit Deutziagrenata,
DeutziascabraundderrötlichblühendenDeutziasanguineaflorepleno
zusammengruppiert,wasimallgemeinennochseltenzu geschehenpflegt,

so kanneinelangeBlumenfolgeerzieltwerden,denndieseSortenblühen

zu verschiedenerZeitundzwarderReihenfolgenach,wie si
e

genanntsind.
AucheinzelnaufRasenflächengepflanzt,jehendieseSträuchermitihren
guirlandenförmigenweißenBlütenzweigenganzreizendaus.AlleDeutzien
blühenaufvorjährigemoderauchaufSporenvonnochälteremHolze
und e

s

solldaherderSchnittderselbennichtimFrühjahr,wie e
s
so

häufiggeschieht,sonderngleichnachderBlüteausgeführtwerden.Der
SchnittrichtetsichnachdemmehroderwenigerkräftigenWuchsdes
Pflanzenindividuums,dieTriebestarkwachsenderExemplarewerdenmehr,jeneschwachwachsenderwenigerbeschnitten.Die TriebevonDeutzia
scabrazumBeispielreduzieremanaufcirca80–90CentimeterLänge.
StehendieseSträucherin sonnigerLage, so erreichensi

e

baldeinebe
trächtlicheGrößeundblühenüberausreich.In BetreffdesBodenssind

si
e

nichtanspruchsvoll,gedeihenaber in nahrhafter,leichterErdebeffer
als in schwerenBöden.

Felke und Persammlungen.

– Viktor v. Scheffelhat am16.Februarseinensechzigsten
Geburtstaggefeiert.Da e

r geradein Heidelbergverweilte,so hatten
einigeFreundedesJubilars si

ch

mitderStadtvereinigtundfürden
AbendeineSchloßbeleuchtungveranstaltet,dietrotzleichtenNebelssehr
gutgelang.WährenddasSchloß in bengalischemLichterstrahlte,trugeineMusikkapelledieScheffelschenLiedervonAlt-Heidelbergund
vomRodensteinervor. EineDeputation,ausdemOberbürgermeister
undzweiStadträtenbestehend,überreichtedenDichterdasEhrenbürger
rechtderStadtHeidelberg.

Sport.

– DasDerbyderHunde,derWaterlooup,nächstdemgroßenKampfderPferdedasinteressantesteSportfestEnglands, is
t

wiederum-

einmalaufdenHöhenvonAltcarentschiedenworden.Siegerinblieb
einesderfavorisiertenTiere, R
.
B
.

Carruthers„MißGlendyne“v
.

„Paris

a
.
d
. „LadyGlendyne“,welcheL. Pilsingtons„Penelope11.“ in der
letztenTour schlug,„Luther“wurdedritterund„Pinkerton“vierter
AußerdenPreisenvon500,200,85und75Svgs.fürdievierersten,
wurdenfür44HundenochPreisevon50bis 5 Pf.Strl. gegeben.Die
Waterloopursevon215Pf. Str. fürdiejenigen32Hunde,welcheimCup in dererstenRundegeschlagenwurden,gewanneineHausgenossin
„Luthers“,C

.

W.Leas„LetGo“,dieMorrisons„Irivan“ in G
n

scheidungslaufschlug.DasWaterlooplate,offenfür die 1
6

imersten
VersuchderPursegeschlagenenHunde,fiel a

n

Mathers„MecolsHero“,
zweiterwurdeDents„Bit o

f

Fashion“.– DerPrinz vonWalesvergrößerteseinenRennstallneuer,dingsdurchdenAnkaufdersechsjährigenSt. „Coquette“,welcheden
Purpurdreßin derLiverpoolGrandNational,dergrößtenSteeplechase
derWelt,tragensoll. -– „Sylph“,dieGewinnerindergroßenHamburgerHandicaps,
wurdevondem t. preußischenHauptgestütGraditz zu Zuchtzweckenangekauft.

– DerBeherrschervonAfghanistandürftederersteFirft sein,
welchersichaufdenBicyclesportverlegt, zu welchemZwecke

r

sichausEnglandeinderartigesGefährtkommenläßt.– Bei demEiswettlaufenin KopenhagenerzielteTh. Groth
überdieDistanzvon2000MeterdenbrillantenRecordvon"Mini"

4
4 Sekunden,währendbeimRückwärtslaufenüber1000Meter.M
it

Ben
zensZeit 2 Minuten 1

2

Sekundenbetrug,einebenfallsganzvorzüg
lichesResultat.

Gestorben.

– Feh.Bernhardv. stöhne, t. russischerGeh,Mat, langeZeit
DirektorderErmitagein Petersburg,am17.Februar,in Würzburg.– Dr.BernhardEndrulat, k. Stadtarchivarin Polen,auchals
Dichternichtunbekannt,5

7

Jahrealt,am17.Februar,in Posen.–MarianneWolff, geboreneNiemeyer,in ersterEhevermähltmitD: Jahre': "s Februar,in Hamburg.– F. B. atterton, früherDirektordesDrur -
ine" am18.Februar,in London. DruryLanetheaters

S
7

6
5

4
3

2
1

-

- KarlFötelier, ehemaligerReichstags-undbayerischerga,tagsabgeordneter,7
3

Jahrealt,am18.Februar, in Vilshofen– JosephAigner, Maler, im Jahre1848Kommandantder
akademischenLegion in Wien,68Jahrealt,am19.Februarin Wien–General v.Boyen,ChefdeshessischenFüsilierregiments80GeneraladjutantdesKaisers,74Jahrealt,am19.Februar in Jena– Dr.Sutro, einerderältestenundbekanntestendeutschenAerztein London,70Jahrealt,am19.Februar,in London.– ProsperGiquel, derErbauerdesArsenalsvonFu-Tschen
DirektorderchinesischenMissionenin Europa,50 Jahre a

lt

a
m

19.Februar, in Cannes.

-

– FürstGregorYpsilanti, griechischerGesandteram Main,Hof,50Jahrealt,am20.Februar, in Paris.– Dr.R. A. Mees, ProfessordermathematischenWissenschaften

a
n

derUniversitätGroningen,37Jahrealt,EndeFebruar,in Groningen,

(RedigiertvonJeanDufresne.)
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Auflösung des Monat-Königsmarsches März:
März lied

vonMohannWolfgangvonGoethe.
Es is

t

einSchneegefallen,
Denn e

s
is
t

nochnichtZeit,
DaßvondenBlümleinallen
Wirwerdenhocherfreut.
DerSonnenblickbetrüget
Mit mildemfalschemSchein,
DieSchwalbeselberlüget,
Warum?Siekommtallein!
Sollt'ichmicheinzelnfreuen,
WennauchderFrühlingnah?
Dochkommenwirzuzweien,
GleichistderSommerda.

Bilderrätsel 24.

Auflösung des dreisilbigen Rätsels in Mrv, 22:
Kommode.

Auflösung des Bilderrätsels 22:
EinAchwohntunterjedemDach.
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E
.
v
.
O
.
in Welleslavin.UnsereAnsichtüberdieseGedichtehabenwir

IhnenschonvorlängererZeit in der„Briefmappe“mitgeteilt.
„HäßlicheElsbeth".Wer si

ch

selbsteinesolcheBezeichnungbeilegt,
beidenpflegtsi

e

nur in denseltenstenFällenzuzutreffen.IhrenWunsch
müssenwirindesablehnen,d

a

wirunsaufsolcheDeutungen,wieschono
ft

erwähnt,längstnichtmehreinlassen.

in Hamburg.DieWorte:
„Willstdugenauerfahren,wassichziemt,
So nurbeiedlenFrauenan c.

“

-legtGoethein seinem„Taffo“derPrinzessinin denMund.Wirvermutenübrigens,daßSiedasebensogutwußtenwiewirundnurdasCitatanffeine
Weiseeinflechtenwollten.Wieberechtigtwirdasfinden,mögenSiedarausentnehmen,daßwirgeneigtsind,mitkleinerformellerAenderung,diewirunsvorbehalten,unsIhrererstenFassungzu bedienen.
orvus.Siefragen,wieman'smachenmuß,umunserenAnforderungen

zu' – „WennIhr'snichtfühlt,Ihrwerdet'snichterjagen!“– DasTalentfindetaussichselbstdenrechtenWegundwemdiesTalentfehlt,dem
werdenalleVorschriftenderWelt,undwenne

r

auchallessichzu eigenmachte,
wasdieAesthetikervonPlatobisVischer"ä" zu keinemgutenGedichtverhelfen.Wir erhalten'' Einsendungen,in denenein
gewissesTalentsichausspricht,denenaberderletzeSchlifffehlt,umdruckreif

zu sein; zu denEinsendungendieserArtgehörendieIhren – dieletztenei
n

geschlossen.WirhoffenvonihrenVerfaffern,daß si
e

sichentwickeln;wir e
r

munternsie;dasweitereabermüssenwirihnenselbst,ihrernatürlichenBegabungundihremunablässigenRingennachLäuterungdesGeschmacksundVollendungdespoetischenAusdrucksüberlassen.

F. B. in München.„Für'sVaterland“sehrhübsch,aberheutedoch
schonetwaspostfestum. -

x
.

P).Z.,Prff. „Bestimmung“hatunsgefallenundwird,wennder
Raum e

s zuläßt,gelegentlicheinmalverwendetwerden.DieUebersetzungen
sindleidernichtfürunsgeeignet. - - - - -' in "Marienburg.BeideGedichtesindnichtübel,aberwirerhaltenso vieleEinsendungendieserArt.daßwirIhnenkaumHoffnung
machenkönnen,si

e

einmalverwendenzukönnen.

E
.
in L."DasGedichtis
t
im Anfangrechthübsch,dieSchlußstropheaber

leiderso matt,daßwir e
s

ablehnenmüffen. -

Pauline K
.
in Wolfstein.WenndieJahreszeitwiederkehrt,wird

IhrhübschesGedichtverwendetwerden.
osefD. in Wien.Angenommenfür„Romanbibliothek“.

P
.

"Schr. in Hildburghausen.Einoderdasanderewird in der
„Romanbibliothek“gelegentlichAufnahmefinden.

O
.
v
.

H. in Wien.Einzelneswirdgelegentlichbenütztwerden.NeuerAbonnentin D. DiesesGedichtfindenSieimJahrgang1880
unseresJournals.FürdenFall,daßSiedenselbennachbeziehenwollen,machen
wirSiedaraufaufmerksam,daß e

r

imPreiseermäßigtis
t

undbroschiertfür
SiealsAbonnentnurnoch5Markkostet.SendenSiedenBetragevent.a

n

unsereVerlagshandlungein,diesewirdIhnendenJahrgangdannsofortdurch
diePostzugehenlaffen. -R.P.). . ZurVervollständigungdeserwähntenTrinkspruchessinduns

ariantenzugegangen,welchedemSinnenachallegleich,der
abersehrverschiedensind.Amansprechendstenschienenunsfolgende

FrauDr.W.Th. in K
.

selbenin unsererillustrirtenGoethe-AusgabebeigefügteZeichnungvon C
.

Gehrtswirklichso schwerverständlichsein?LassenSieunsversuchen,Ihnendiege
SolltedasGoethescheTenionunddiedem

wünschteAufklärungzuvermitteln.DieerstenzweiZeilenenthalteneinean
denDichterergehendeAnfrage:

„Was is
t

denndeineAbsichtgewesen,
JetztneueFeueranzubrennen?“

Unterdiesen„neuenFeuern“is
t

natürlichnichtsandereszu verstehenals
dieGedanken,diederDichterneuerdingsin poetischeFormgefaßthat.DieAbsicht,dieihndabeileitete,sprichte

r
in denweiterenzweiZeilenaus:„Diejenigensollen'slesen,

Diemichnichtmehrhörenkönnen.“
DashatderZeichnerunseresErachtenssehrsinnreichveranschaulicht.DerDichter,bedenkend,daßderTodseinenSchrittenwiedenenjedesLebendenfolgt,
ihmfrüheroderspätereingebieterisches„Halt!“zurufenkann,übergibtdem
GeniusderAufklärung,dermitseinerleuchtendenFackelüberihmfchwebt,die
Schriftrolle,in welchere

r

seinejüngstenGedankeningerundeterFassungniedergelegthat,damitdiejenigene
s

lesenmögen,zu denene
r

nichtmehrmitlebendigerZungezuredenimStandeseinwird.AusdiesenGrundmotivenheraus
erklärtsichauchallesBeiwerkderZeichnung,derenkünstlerischerAusführung
alssolcherSie ja felbstvolleAnerkennungzollen:derFriedhof,dieamHori
zontverfinkendeSonne,allesdeutetaufdenverscheidendenLebensabend,den
derDichterimAugehat,indeme

r

seineIdeenderNachweltzuübermitteln
Bedachtnimmt.– WasIhreweiterenAnfragenbetrifft,so räumenwirIhnenunbedingtdasjedemzustehendeRechtein,überDingewiedieerwähntenIhreeigenenAnschauungenzu haben.AndererseitswerdenauchSiegernzugeben,daß
dergelehrte#" sehrgenaugewußthabenmuß,was er beabsichtigte,unddaß e

r beispielsweisenur in feinemRechtwar,wenne
r Uebersetzungen

vondenOriginalwerkenschied. -
A.B. C.inGr. Wirbejahenin allenTeilen.

L. H. in Budapest.DieLösungis
t
zu gesucht.

eineAnja

#"
N(m
erse:
„Ist'sauchkeinSteinwein.
Wenn'snurkeinWeinstein; - - -
Ist'sauchkeinRheinwein,Froh ic

h

beimWeinsein
WennnurderWeinrein; ündihmmeinSeinweih'n.“
WeißeRose.LenausGedicht:„Weilaufmir, d

u

dunklesAuge“,is
t,

wennwirnichtirren,vonEversin Musikgesetzt. -

C
.

B.aus L. Siemöchtenin Erfahrungbringen,„inwelchenBädern
undLuftkurortenkeineGoldregensträucher,keinePlatanen,keinelillaund
weißenTrompeterbäumeangepflanztsind“,d

a
si
e

den„schädlichenEinflüssen
dieserPflanzenaufdieGesundheit“ausweichenmöchten.Wirbedauern,daß
unsnachdieserRichtunghinkeineSonderstudienzurVerfügungstehen.
ErwinP. inBerlin. Leidernein!
B. in Riga.EineGesellschaftdiesesNamensis

t

unsnichtbekannt.

Z
.

W. in Großwardein.DasWerkvonDr.Zimmermann:„Die
WunderderUrwelt“,liegtunseresWissenslängstvollständigvor.UeberHei
manns„PhilosophischeBibliothek“wirdIhneneinederdortigenBuchhandlungengerneAuskunftgeben.

H
.
in St.Johann.FürdenAnfangwirdIhnenKühnersLateinischeElementargrammatikguteDiensteleisten.

Ed.A. in Kassel.VonNierensuppeis
t

unsnichtsbekannt;dieNieren
selbstaberbildenin gekochtemZustandeeinevielfachbeliebteSpeise,dieSie

in denmeistenGasthäusernerhaltenundüberderenZubereitungSie in jedem
KochbuchAufschlußfindenkönnen. -' Schwabenland.LassenSieirgendjemandausderFamilie.Ihrer
#

einBrautoderambestendieseselbstsichaufdemStandesamtihrer

Ja,wär'svomMainWein.Wollt",wennderWeinmein,

eimatstadtdarnacherkundigen;IhreeigeneAnwesenheitis
t

nurfürganzkurze
Zeiterforderlich;günstigenfallskanndafür,wennseitensderFamilie.Ihrer
rautallesglücklichvorbereitetwird,einhalberTaggenügen.
EinSoldat in Wien(Leopoldstadt).EinephotographischeAufnahme
vonAngererdienteunsalsVorlage,unddieCameraobscurapflegtdochin

solchenDingennichtfalschzusehen.
LehrerA.J. in J...dorf.SetzenSiesichmitFrauGerichtsratHertel,gasernenstraßeNro.4 I in Glogau,die in IhremInteresseeinsehrannehmbar
scheinendesAnerbietenmacht,in Verbindung.
Dr.med.D.,Villmaris

t

nochkeineswegsveraltet–zumalin demTeil
seinesWerkes,welcherdiealt-undmittelhochdeutscheLiteraturbehandelt.Für
dieklassischePeriodewürdenwirIhnenetwaHettner,„Literaturgeschichte
desachtzehntenJahrhunderts“,fürdieneuesteZeitJulianSchmidt,''
derdeutschenNationalliteraturimneunzehntenJahrhundert“,undRudolfGottchall,„DiedeutscheNationalliteraturimneunzehnten'' empfehlen.inegute„GeschichtedesneunzehntenJahrhundertsvomJahre1813an“hat
W.Müllergeschrieben.
KatharinaK. EineMetallkapselmitgeschliffenemGlasdeckelwirdIhnenjederGoldarbeiterbesorgenkönnen.
P.R.inWalde Faulmann,Stenogr.Selbstunterrichtsbriefe.Zwölf

. GabelsbergerSystem.Hartleben,Wien.. G. Ebbeund# werdenbewirktdurchdieAnziehungskraftdesMondes.JedesLehrbuchderAstronomiegibtIhnennähereAuskunft.
G.U.V. ObsichdortdiebetreffendenVerhältnissein jüngsterZeitver
änderthaben,is

t

unsunbekannt,dochglaubenwir,daßunterallenUmständen
beigehörigerLeistungsfähigkeitundAusdauereinErfolgdaselbstsichnochheutigen erzielenläßt.
PaulM.in St. Wirwerdene

s

zumAbdruckbringen,sobalddieRaum
verhältniffe sind.
M. H. in Wien. O. v

.

S. in Wien. Neunzehnjährigein

Schwerin.B. L. in Darmstadt. J.H. in Enzersdorf.AbonnentB.inHar F d
e J. in Kr. E. Belitzkiin B. F. J. in Kiel.N.A. v
.

H. in Kiel. Studio in Leipzig.K.B. in Berlin. H.

E
.

inBarmen. J.B.inJajjy. R.K.inTepl.H. v.S.inAstrachan.

R
.

R. in Görlitz:Leidernichtgeeignet.RichtigeLösungenandtenein:Lisi in Abbazzia.ArthurHermes

in Crefeld(2).SigmundStenschin Wittstock.PhilippundCharlesSimon

in London.„EinJüngerdesMerkur“in Nürnberg.L.Siegelin Meiningen.
#" Kemlein Königsberg.TiniHeer in Barmen.IkarusausBocholtatyErkesin Kempen.FelixTrodlerin Leipzig.M.Kamperin Leipzig.
PaulaSzarvasin Beleg.FuhrmannRuß in "it' Grove,N.-Am. '

Htte.Helbling-Tschudyin Zürich.P. Orlamündein Niedermarschacht.Her
mannBoschukin Geldern.HeinrichLogesin Köln.GeorgineGlockerinSalzburg.Th.Zweytingerin Hüttensteinach.Ed.Scholzin Grottkau(2).
AlexanderGodelin Przemysl.EmilToff in Jaffy.OttoSobbein Staß
furt.M.Krainovicin Neujat.„GeliebteHerbstzeitlose“inAugsburg.Oesterreicherinin Amjee.SelmaDallmannin Rügenwalde.JuliusWittnerin

Breslau(2).BerthaThalheimerin BadEms.SaloBlochin Bremen,

Gesundheitspflege.
LisetteSt. in B. OhnepersönlicheUntersuchungläßtsichüberdiesenAusschlaganderNasekeinbestimmtesUrteilfällen,nochvielwenigerein
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s
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als
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Schwankende Herzen.
Roman
Unn

Wilhelm Berger.
Mit OriginalzeichnungenvonM.Bechstein.

(Fortsetzung)

Der Tag schlichvorüberund endlichkam auchdie
Stunde, in welcherGertruddemversprochenenBesuche
Eberhardsentgegensehendurfte.

„Halten Sie ein!“ bat
Gertrud. „Ich verstehe,was
Sie mir erläuternwollen:
Wunder werdenleichterer
sonnenals erlebt.“
In der That verschwand

Gertruds zageHoffnung in

der nächstenViertelstunde;
denn Eberhard brachtedie
Nachricht,daß inderNähedes
mutmaßlichenStrandungs
orteseineLeicheansLandge
spültwordenwar,diesichnach

den bei
ihr aufge
fundenen
Papieren
als dieje
nige n des
Steuer
mannsder
Cäcilie,
NielsSö
rensen,
herausge
stellthatte.
„EineRet
tung der
Mann
schaft in

den Boo
tenkommt
jonach
nicht in

„Vielleichthat e
r

bei demKonsulBrunckGünstiges
erfahren,“sagte si

e

zu Doktor Reuter.
„Ich will nichtversuchen,Ihnen dieHoffnungaus

Frage,
schloßer.

Gertrudbedeckteschaudernd
dieAugenmitbeidenHänden.
„Ich seheEugen ruhelos

zureden,bestesFräulein,“ antworteteTheodor. „Es treibend– ein lebloserKör
wäregegenmeinPrinzip als Arzt. Ich lassejeder
mannhoffen, so viel e

r

kann undmag. Warum nicht?
Also hoffenSie! Aber bedenkenSie auch, daß die
See nichtalle Toten herausgibt. Es is

t

möglich,daßSie n vier Wochen– in vier Monaten nichtweiter
sindwie heute. Die Hoffnung leiht derPhantasieauf
wunderbareWeiseFlügel. Ein Schwimmender– so

argumentiertdiePhantasiemit spielenderLeichtigkeit–kann
durcheinvorbeipassierendesSchiff aufgelesenwerden. -Das
Schiff is

t

vielleichtnachOstindienbestimmtund
verfolgt seinenKurs, ohne vor der Ankunft im Be
stimmungshafenLand zu sehen. Dann endlichkann
derGeretteteschreiben.Der Brief kommtnichtüber–“

Sie um sich!

per einSpiel derWellen–
das WasserwäschtseinGe
sicht, und die kalteWinter
Sonneversuchtvergebens, e

s

zu trocknen.“
Eberhardwar zu ihr ge

tretenund nahmihreHände

in die einigen.
„FassenSie sich,liebste

Gertrud,“ bat er. „Blicken
Hier ist Helle

und Leben; hier sind gute
Herzen,die zu Ihnen stehen.

- ---
-- - ---

Ja ... oder... Nein. NacheinemGemäldevonAI.dall'Oca Bianca,
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Vereinsamtfind Sie nicht– Ihr Leid soll meinLeid
sein– ich möchtedieseThränentrocknen,Gertrud, diese
Thränen und alle künftigen–“
Hingeriffenvon seinemGefühl, der Gegenwartder

Freundenichtachtend,war e
r

nebenihr niedergesunken.
Aus Gertruds Augen traf ihn ein flüchtiger, heller
Strahl; dann schlang si

e

die Arme um seinenHals
und verbargihr Gesicht a

n

einer Schulter.
„Laß michausweinenbei Dir,“ schluchzte si

e
.

In die feierlicheStille, die hierauf in dem trau
lichenGemachentstand,tönte schrill der Klang der

#

Theodor strichrascheineThräne aus dem
(IT.

„Nun sageeiner, daß e
s

keineKobolde gibt!“

knurrte e
r

verdrießlich.„Fühlt man sichwirklicheinmal
befferals gewöhnlich,etwas über die jämmer

ichealte Alltagswelt hinausgehoben,flugs fährt ein
neidisches,mißgünstigesErdmännleinherbei und zerrt
uns hinab auf den Boden. Ist es nichthäufig so?
Fühle ichmichim Theater ergriffen, so flattert ent
wederein Zettel von einemder höchstenRänge ins
Haus, odermein scharfesAuge entdecktein rutschendes
Tricot, oder–“
Er hielt inne. Man hörtedraußen in der Nähe

derThüre heftig reden. Die Magd schieneinenBe
juchnichtzulaffen zu wollen. Die Stimme desEinlaß
Begehrendenklang fremd und doch bekannt. „Merk
würdig!“ murmelteTheodor mit einemraschenBlick
auf Gertrud, indem e

r

aufstand. Noch aber hatte e
r

die Thüre nicht erreicht,als dieselbesichöffneteund
EugenMünnich, die Magd beiseitedrängend, in das
Zimmertrat,– EugenMünnich, wie er sichzuletzt

a
n

Bord der Cäcilie gezeigthatte, in langhaariger
Joppe, ein rotesTuch mehrmalsum den Hals ge
schlungenund auf demKopf eine zierlichgesprenkelte
MützevonSeehundsfel. Aber so munterwie damals
schautenseineAugen nichtumher; tief lagen si

e

über
hohlenWangen; derSchnurrbarthingverwahrlostüber
denbleichenLippen, schwarzeBartstoppelnbedecktendas
GrübchenimKinn undzogen sichan beidenSeiten ent
stellendhinauf.
Gertrudschrieauf; si

e

starrtedenBruder an, als o
b

e
r

einGespenstseiundklammertesichfesteran Eberhard.
„Ich bin e

s selbst,Trudchen,“ sagteEugen. „Un
kraut vergehtnicht. EntschuldigenSie, Doktor, daß

ic
h

Ihnen so ins Haus falle. Ich war beimAffeffor;
dieWirtin sagtemir, e

r

se
i

hier– ichmußtejemand
Bekanntessehen.“Er nahm seineMütze ab. „Es is

t

alles feuchtan mir. Seewaffer trocknetschwer.Laß
mich,Gertrud; fassemichnichtan! Mein ganzerKörper

is
t

unterdemGefrierpunkt.“
Doktor Reuter hatte ihn auf einenStuhl gedrückt

und fühlte einenPuls. Gertrud löste schweigendmit
zitterndenHändendas Tuch von seinemHalse. Eugen
ließ alles mit sichgeschehen;seineKraft war erschöpft.
„Zunächstmüssenwir Herrn Münnich in trockene

Kleider stecken,“entschiedTheodor. „Eberhard, komm,

hilf mir. UndDu, Adele,gehe in dieKücheund forge
dafür, daß schleunigstein Beefsteakgebratenwird –
keineWirtshausportion,weißtDu, sonderneinetüchtige
Schüffel voll, ohneZwiebeln, keineKartoffeln, und
laß Kaffee kochen!– Nur Mut, Herr Münnich; in

einerhalbenStunde, so Gott will, sindSie warm und
satt und könnenuns die GeschichteIhrer Rettung e

r

zählen.“
„Meine Zunge klebtam Gaumen,“ klagteEugen.

„Ich habezuletzt in Vlissingenetwasgenoffen.“
„MachenSie eingroßesGlas Rotwein mitWaffer,

FräuleinGertrud,“ verfügteTheodor,„und bringenSie
mir dasselbe in mein Schlafzimmer.“
NachetwafünfzehnMinuten erschienEugen wieder

in einemAnzug des Doktors.
„Ich fühle wiedermenschlich,Trudchen,“ sagte e

r

mit einemhalbenLächelnbeimEintreten. „Gerne hätte

ic
h

michauchrasiert– ich fehe scheußlichaus – ich

wolltemir unterwegsdenBart wachsenlaffen– aber
der Doktor besitztkeinRafirmeffer–“
„MachDir's bequem,Eugen. Was mußt Du aus

gestandenhaben! DochDu lebst noch und bist jetzt
geborgen! Es is

t

ein Wunder, ein großes Wunder!
Nochkaumzu faffen!“
Sie hatte sichnebenihn gesetzt,seineHand ge

nommenund sah ihm liebevoll in die Augen.
„Du, kommtdas Beefsteaknicht bald?“ fragte

Eugen mit einemungeduldigenBlick nachder Thüre.
„Seit ic
h

soebendraußenden Duft gerochenhabe,bin

ic
h
so hungrigwie ein Tiger, der eineWochegefastet
hat. Gib mir ein Stück Brot einstweilen!“

„Einen AugenblickGeduld. Du vergißt, daß ic
h

hier nicht zu Hausebin.“
„Das is

t

wahr.“ Er überlegteeinenAugenblick.
„Ja, wie kommt es denn, daß Du überhauptnoch
hier bist? Ich dachte,Du wärestgleichnachHalber
stadtzurückgereist,nachdem ic

h

zu den Kaffern expediert
war! Warte– als ich vorhin eintrat– es ist mir
doch,als wenn ic

h

Dich unddenAffeffor– Wann hat
sichdas gemacht,Trudchen?“
Der Eintritt Adelens mit demdampfendenBeefsteak

verhinderteGertrud, zu antworten. AuchEberhard und
der Doktor stelltensichwieder ein. -
„Ich freuemichdarauf,“ sagteletzterer,„einmal

einenwirklichhungrigenMenscheneffen zu sehen.“
Adele nahmEugen gegenüberPlatz.
„Nun erzählenSie uns doch,Herr Münnich,“ bat

fie, „wie e
s zugegangenist, daß Sie –“

„Halt, Kind!“ unterbrach d
ie

Theodor. „Mein
Patient muß erst effen. Wenn indessenjemand das
Bedürfnis fühlt, ihn währenddesMahles von etwaigen
Tagesneuigkeiten zu unterhalten, so möge e

r

sichnicht
genieren.Willst Du nichtdas Wort nehmen,Richter
Weiß?“
Eugenblicktevon seinemTeller auf.
„Richter? Seit wann?“
„Seit heute,“ erwiderteEberhard,„und seitheute

auchder Verlobte Ihrer – Deiner Schwester.“ Er
verbessertesichstockend;indemihm die naheVerwandt
schaftzumBewußtseinkam, in die e

r

zu seinenlästigen
Schützlingaus dem Bodethal zu treten im Begriff
stand, konnte e

r
sicheiner unbehaglichenEmpfindung

nichterwehren.
Eugen nickte,ruhig weiter effend.
„Ich habemir gedacht,daß e

s
so kommenwürde,“

sagte e
r gleichmütig.„Ihr paßt für einander. Und

e
s

is
t

mir lieb, daß Du hieherzieht,Trudchen. Denn
aufs Wassergeh' ich nichtwieder– der Konsul muß
michhier beschäftigen.“
„Endlichkommenwir dazu, denVerlobtenGlück zu

wünschen!“rief Theodor. „Kinder, ihr habt meinen
Segen! Ich denke,wir wollen treulichzusammenstehen
und in Ehren und Freundschaftgrau mit einander
werden!“
Währendder nun folgendenUmarmungen,Küffe

und teils ernsten, teils scherzhaftenHinundherreden
räumteEugen mit seinemBeefsteakauf. Der Doktor
fühltewieder einenPuls.
„Vortrefflich!“sagteer. „Sie habeneinebeneidens

werteKonstitution, Verehrtester!Wenn Sie morgen

abendaufstehen– dennbis dahin werdenSie durch
schlafen– sindSie ganz der Alte. Und nun legen
Sie sichdort aufs Sofa – hier ist eineCigarre –
und erzählenSie uns, auf welcheWeise.Sie demTod
entronnensind.“
Als Eugen eine bequemeStellung eingenommen

und einigeZüge gethanhatte,beganner, Gertrud an
blickend:
„Daß ichdavongekommenbin, verdankeichNiels

Sörensen. Es war merkwürdig,Trudchen; seit diese
Perle allerSchifferDichgesehenhatte– und es waren
dochnur ein paar kurzeMinuten– seitdemverfolgte

e
r

mich mit der rührendstenFreundschaft. Er sorgte
für mich wie eineMutter für ihr Kind. Essenund
Trinkengab's dieHülle undFülle; zwischendenMahl
zeitenschleppte e

r

michzum Koch, der, wie e
s schien,
immeretwasGutes bereithaltenmußte. Nachts packte

e
r

mir DeckenohneZahl auf, so daß ic
h

fast erstickte.
Dafür mnßte ic

h

ihm dann von Dir erzählen, wenn

e
r

die Wache hatte. Gewöhnlichfaßte e
r

mich unter
denArm und führte mich, damit ic

h

nicht zu Falle
käme. Und dann dauerte e

s

nicht lange, bis e
r

von
dem„Fräuleinchen“anfing. Damit meinte e

r

nämlich
Dich, Trudchen. In den erstenbeidenTagen lernte

e
r

Deine ganzeLebensgeschichtekennenund die meinige
natürlichauch. Dabei stieg seineVerehrung für Dich
zusehends.Zuweilenquetschtee

r

meinenArm dermaßen,
wenn ich ihm etwasbesondersLöbliches von Dir er

zählte,daß ic
h

hätteaufschreienmögen. Wie glücklich

ic
h

wäre, eine solcheSchwester zu besitzen,meinte e
r.
|

E
r

selbsthattenieVerwandtegehabt,der armeBursche
Im Waisenhauseerzogen,hatteman ihn mit dreizehn
Jahren auf d

ie

See geschickt,um ihn loszuwerden.
Mit der Zeit hoffteer, Kapitän zu werden; er hatte
zusammengetragenwie ein Hamster, um nötigenfalls

einenSchiffsanteil erwerben zu können.– Nun haben
ihn die Fische; e

s

is
t

ein elendesEnde !

„SeineLeiche is
t

gelandetworden,“berichtigteGertrud
undwischtesicheineThräne aus demAuge

„So? – Nun, die Sache ist dochdieselbe –

Waffer oderErde– Auflösung hier, Auflösung der

und schließlichnichts.– Also: wir vertriebenuns
Zeit ganz angenehm.Die See war nicht übermäßig
bewegt,das Schiff la

g

gut a
n

und seekrankwurde
nicht. Der zweite Weihnachtstagkam heran. Mehr
Nachthatte sichdas Wetter verändert;derWind in

nachNordwestenumgesprungen.Als ic
h

morgens d
ie

Kopf hinaussteckte,wehtenmir feuchteSchneeflockenin

Gesicht. Die Wellen liefenhöher; in derKajüte in

mir schlecht; ic
h

flüchteteauf Deck. Da kammir di
e

zumerstenmalderGedanke,daß derBrettertrogaufdem

ic
h

michbefand,docheigentlichein schrecklichschwaches
gebrechlichesDing se

i.

Rippen, Planken, eiserne"– in denFugen ein bißchengeteertesWerg; das war

dasGanze. Es hielt freilichzusammen– aberüber
knarrteundkrachtees,– jederheftigereWindstoß, der

in dieSegel fuhr, brachteden altenRumpfvon einem
Ende bis ans andere ins Zittern. Hier konnte e

in

Teil nachgeben,dort e
in Teil abbrechenund alles fie
l

auseinander. Sörensen beruhigtemich; das Schiff se
i

b
e
i

der letztenReisevollständigdichtgewesen,sagte e
r,

und seitdemnachgesehenworden. Auf der offenenSee

se
i

nichts zu befürchten.Ob wir uns dennnicht au
f

offenerSee befänden? fragte ich. E
r

lächelteihr
meineUnwissenheitund zeigtemir die Karte. Wir
waren vor dem englischenKanal. „Wenn nur das
Wettersichtigbleibt!“ DieseAeußerungentschlüpfteihn
unversehens.Wieso? wollte ich wissen. Er deutete
auf punktierteLinien, die von der Küste ausliefen,
„Dies sindUntiefen,“erklärte e

r.

„So lange d
ie

See
zeichensichtbarbleiben,und wir das Schiff in derGe
walt haben,könnenwir si

e

leichtvermeiden.Ich lie
ß

e
s

mir gesagtseinund half Niels ausgucken.Aber e
s

blieb nichtfichtig; vielmehrnahmdasSchneewehenz
u
,

und als e
s

dunkel wurde, war nirgendwodurch d
ie

dickeLuft ein Feuer zu entdecken.„Nach e
in paar

Stunden wird e
s

wieder lichtwerden,“meinteNiels:
„inzwischenhaltenwir Kurs.“ Der Kapitäntrat hinzu
und fragte, wieNiels die Abdrift schätze;danngingen
die beidenbeiseite.Ich erriet, umwas es sichhandelte.
Es werden nämlichdurchdenWechselvon Ebbeund
Flut in jenerGegenddieverschiedenartigstenStrömungen
verursacht,welchedas si

e

durchsegelndeSchiff mit si
ch

führen. Ist nun kein Seezeichensichtbar, so kann ei
n

Schiff, das nachWesten steuert,fortwährendnachNord
westenabweichen,ohnedaß dies auf demSchiffe b

e

merkbarist. In solchemFalle befandenwir uns.
Wir liefen unter kleinenSegeln, kamenaberdochnach
meinerMeinung schnellvorwärts. Nach demThee
wollte ich mich in meineKoje begeben in derAbsicht,

dieGefahr zu verschlafen,als Niels mir zuraunte, e
r

rietemir, mich in meinenKleidernniederzulegen.Natür
lich machtemichdieseWarnung nochunruhiger, a

ls
ic
h

ohnehin schonwar; Niels aber lachtemichaus, a
ls

e
r

mein bestürztesGesichtsah. E
r schlugdenTon a
n
,

in welchem e
r früher, hier in Hamburg, immer m
it

mir gesprochenhatte. Es se
i

nur derAbhärtungwegen
sagteer, und gehöre zu denAbwechslungeneinerSee
reise. Ich glaubte ihm keinWort und legtemich m

it

Furcht und Zittern nieder;dochschlief ic
h

nacheiniger
Zeit ein. Es muß nachMitternachtgewesensein, a

ls

ic
h

wieder erwachte.Da schien e
s mir, daß d
e
r

Boden
des Schiffes über einenhartenGegenstandhinrutscht,
Gleichdarauf schwamm e

s

wiederfrei; nochhalbschlaf

trunkenwarteteich, ohneetwasArges zu denken, o
b

jeneseigentümlicheGeräuschsichwiederholenwerde,
(Es

kamnichtwieder; wohl aber stießnacheinigenSekunden
das Schiff auf, daß ic

h

d
ie Erschütterung a
u
f

n
e

Strohsackspürte. Eiligst kletterte ic
h

aus den Bett

und taumelte in die nebenanliegendeStajüte, " die
hellbrennendeLampe klirrte, als o

b

si
e
in Stückegehen

wollte. Uebermir, auf Deck,hörte ic
h

dasHinum"
rennenderMatrosen. Meine Mütze lag auf d

e
n

ohnerecht zu wissen, was ic
h

that, nahm ic
h

befestigte si
e

auf meinemKopf. Wieder stieß a

Schiff, diesmal mit vermehrterHeftigkeit, Mir “

als o
b

ic
h

unter mir das Wasser in denRaum
hörte; unwillkürlichblickte ic

h

auf denBoden,en"

e
s

aus den Fugen aufquellen zu sehen. " kau

vonoben– ein gewaltigerDonner überme" :– die Kajütenthürebarst aus denAngeln und ic
h

stürzte e
s

wie eine solideMaffe. Im Nu stan

bis an die Kniee im Waffer –“ - AtemzlEugen hielt inne und that einentiefen :

„Es war eine Sturzsee gewesen,“fuhr. " eine
fort. „Ich hatte die Todesgefahr geschmeckt,dell
dumpfeRuhe kamüber mich. Ich setztemichall
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Tisch, zog die Beine hinaufund erwartetedas Ende.
So fand michNiels Sörensen. Er hielt einenKork
gürtelin denHänden; schweigendlegteer ihn mir um
dieBrust und befestigteihn. Langenestelteer daran.
„Ist nochHoffnung?“fragteich. Er hörtemichnicht;
das Brausender See übertöntemeineStimme. Eine
zweiteSturzseebrachüberdas Schiff: Niels wartete,
bis si

e

sichverlaufenhatte,dann ergriff e
r

michbeim
Handgelenkundzog michnachoben.
„Es war vollständigdunkel,aberdieLuft war klar

geworden;etwas wie ein hellerStern glänztevom
Horizontherüber. Ich wußtegleich:dieserStern war
das Leuchtfeuer.Vor einerViertelstundewürde uns
fein Anblick wahrscheinlichnochgerettethaben;jetzt
vermochtenalleSeezeichender Erde uns nichtmehr zu

helfen. Die Cäcilie saß fest, tief eingewühlt in die
tückischeSandbankund dieWellen hämmertendarauf
los, emsigmit ihrer Zertrümmerungbeschäftigt.Beide
Mastenwarenabgebrochen;einGewirr vonTauen und
StrickenüberspanntedasDeck. Die BeilederMatrosen
klangen; e

s galt, die schwerüberhängenden,von den
Wogenhin und her gestoßenenMasten
vondemSchiffe zu befreien. „Unnütze
Mühe!“dachteich,von Niels platt auf
das Deckgedrücktund michkrampfhaft

kames

– - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - --- - -- ---
kommen. Ich glaube, e

s gelangmir, aber als e
r
| das Schiff schoßvorbei– schonglaubte ich mich

wiedersprach,konnte ic
h

ihn nur mit Mühe verstehen.-

Mit verdoppeltenKräften arbeiteteich zu ihm hin;
schließlichsahichfür einenMomentdas blankeEnde
derRaa ausdendunklen,weißgetopptenWellenhervor
ragen. „Niels!“rief ich, so starkichkonnte.– „Hier!“

schwachzurück. Da, so schien es mir, sahich
seinenKopf hochobenauf einemWasserberge.– „Wie

is
t

Ihnen, Niels?“– EineWeile blieb es still; dann
hörteich: „Das Ding rollt mir unterdenArmenweg– ichkann es nichtmehrhalten!“ Tödlicherschrocken
lauschteichweiter. „GrüßenSie Fräuleinchen!“unter
schiedich noch. Es war ein letztesWort; ich habe
seineStimmenichtwiedervernommen.“
Eugen schwieg.Eberhardging leisezu Gertrud

undbeugtesichüberfie.
„Wir wollen nachseinemGrabe sehenlassen in

demfremdenLande,wo e
r

zur Ruhegekommenist,“
flüsterteer. Gertrudnicktedankbarmit nassenAugen.
„Was soll ichnochweiterviel erzählen?“begann

Eugenwieder. „Wie ich in der ungeheurenEinsam

aufgegeben.Doch nein; e
s

wandteund kamzurück.
Nochmalsflog mir das Tau zu; ich sah, daß ein
Schiffermit einemBootshakenbereitstand.In meiner
Angst, daß mir wiederumdieHändedenDienstver
jagenmöchten,nahmichdenStrickzwischendieZähne
undpreßtedie Kinnbackenzusammen,als o

b
e
s gälte,

einenKieselsteinzu zermalmen.Diesmal fühlte ich
michfortgezogen– auf einmalerhieltich einenStoß
vor dieBrust– derHakenfaßteund ichwurdeaus
demWaffergeriffen, um starrwie einKlotz auf dem
VerdeckderFischersmackniederzufallen.
„Ich war gerettet.Was weiterfolgte,ist von ge

ringerBedeutung.Wir landeten in Vlifingen; meine
Kleider, die man mir sofortausgezogenhatte,waren
inzwischenleidlichtrockengeworden. Geld besaß ic

h

nicht; auf der Cäcilie brauchteich keinesund hatte
deshalbmeinegeringeBarschaft in meinemKoffer auf
bewahrt.Der deutscheKonsullöstemir einBillet hieher– es kannauchirgendein LandsmannohneCharge
gewesensein, ich weiß e

s

nichtgenau; e
s

war ein
fortwährendesGesummeund Gebrause

in meinemKopf, das mir allesNach
denkenbenahm.Unterwegshabeichim
HalbschlafdieZügegewechselt;dieSchaff

a
n

einTauendeanklammernd.Ich wurde
getreten– alle paarMinuten lief eine
Welle über mich hin– es war mir
alleseinerlei.Ich dachtean nichts;ich
biß dieZähneaufeinanderund wartete– wartetemit stumpferNeugier auf
dasKommende.
„Allmälichunterschiedichdurchden

Lärmdie StimmedesKapitäns. Sie
klanggenauwie sonst,fest und ruhig.
Alles schien e

r

zu bemerken,was an
Bord vorging. Eine Meldung wurde
ihmgemacht:„SiebenFuß.“ Ich wun
dertemichund fragte michneugierig,
welcheBewandtnis e

s

mit diesensieben
Fuß habenmöge. Aber eineAntwort
suchteichmir nicht; dies war mir zu

mühsam.PlötzlichhörteichNiels'Stimme
dicht a

n

meinemOhr: „Auf, wir wollen
dasBoot versuchen!“Ein offenesBoot

in dieserSee! Das konntenur eine
kurzeVerlängerungunsererLeiden sein.
Ich rührtemichnicht. „So hörenSie
doch,Donnerwetter!“– Er fluchtezum
erstenmal,seit ich ihn kannte– „Sie
müffen; e

s

is
t

Ihre Schuldigkeit.Und
wiekönnteichvor demFräuleinchenbe
stehen,wennich mich in demBoot ge
rettethätteundSie zurückgelassen.“Er
hattemichim Nackenergriffenund riß
mich in die Höhe. Da fügte ich mich.
Wie ich in dasBoot kam– wieviele
außermir darinPlatz gefundenhatten,
weißich nichtmehr. Ich erinneremich
nur, daßich,kaumsitzend, in ein tiefes
Wellenthalhinabrutschte;gleichdarauf
brauste e

s

übermir, und als ichaus
demSchwallwiederauftauchte,schwamm
ich.„Wo sindSie, Münnich?“hörte ic

h

nichtweitvon mirNiels' Stimme. Ich
antwortete.„NurMut!“ kam e

s

zurück.
„In ein paar Stunden is

t

e
s

hell. Hier is
t

Verkehr
genug;irgendeinSchiffwird uns sehenundaufgreifen.“

„Undwahrhaftig, ic
h

hofftewieder. Langsamwurde

ic
h

auf und niedergetragenund die See erschienmir
langenicht mehr so fürchterlichals vorhin auf dem
gestrandetenSchiff. Immer, wenn ic

h

obenauf einem
WellenkammfreieAussichtgewann,blickte ic

h

nachdem
Leuchtturmhinüber. „Dort liegt der rettendeStrand,
sagte ic

h

mir. „Du wirst ihn erreichen!“Niels blieb
dichtbei mir; ic

h

sahihn nicht,aberallepaarMinuten
wechseltenwir einen ermunterndenZuruf. „Auf was
schwimmenSie, Sörensen?“fragte ich.– „Auf einer
Marsraa. Die hältmit mir aus – unddie übrigen?“

T Ich höreniemand!“ Er rief ein lautes„Ahoi!
überdas Waffer. Keine Antwort.
die Unterhaltung.„FrierenSie?“ begannNiels wieder.– „Ein wenig,“antworteteich. In der That fühlte

ic
h

meineFüßenichtmehr. UndSie – „Ich schwitze.“
UeberunszeigtesicheinStern. „SehenSie, Münnich,

ri
e
f

Niels, „es is
t

der Ihrel. Seine Stimme klang
entfernterals bisher; wir triebenlangsamvon einander.
Ich rudertemit denHänden,um ihm wiedernäher zu

EineWeile stockte

keit,fast erstarrtvor Kälte, die mir zumHerzenkroch,
desLebensüberdrüssigwurde– wie ichversuchte, es

zu enden,indemichmichvon demKorkgürtelbefreien
wollte. WahrscheinlichhatteNiels auchhierangedacht;

ic
h

konntemit meinenungelenkenFingern die Bänder
nichtlösen;dieKnoten,dieNiels gemachthatte,hielten
festwie Schlingenvon Eisen, undmeinTaschenmesser
war mit der Cäcilie untergegangen.Da ergab ic

h

mich in meinSchicksalund schloßdieAugen. Aber

ic
h

erfror nicht; der endlichaufdämmerndeMorgen
fandmichlebend. Ich sahFahrzeugeallerleiArt; in

meineNähekamkeines. EntsetzlicherDurstauältemich;
dieSonne stiegheraufund branntemir in dieAugen.
Halb ohnmächtigtrieb ich, wie langenoch,weiß ic

h

nicht. Da hörteicheinenZuruf. Eine Fischersmack,ein
winziges,einmastigesDing, war herangekommen,ohne
daß ich si

e

bemerkthatte. Ich hobdie Arme; rufen
konnteich nicht,meineStimme versagtemir. Das
Schiffchenhielt auf michab, manwarf mir ein Tau
zu; ebenhatte ich nochdie Kraft, e

s festzuhalten,
aber daran mich emporziehenlassen, das konnte ic

h

nicht– es glitt mir durchdie gelähmtenFinger –

ner, glaubeich, liefertenmichab, der
eineandenandern,wieeinStückFracht
gut. Hier erstmerkteichwieder,daß ic

h

einPaar Beine hatteunddaß auchdie
sonstigenTeile der Maschine,die sich
unterdemNamenEugenMünnichum
herbewegt,keinenSchadengelittenhaben.– So viel ist sicher,Eberhard,“schloß

e
r

mit seinemalten,übermütigenLachen,
„imWafferwerdeichmeinenTod nicht
finden.“
DieFrauen hattennocheinigeFra
genzu thun; der Doktor aber machte
derweiternUnterhaltungbaldeinEnde.
„JetztwerdeichSie in meinBett

stecken,meinLieber,“wandte e
r

sichan
Eugen. „Ohne Umstände,wenn ic

h

bittendarf! NachdemSie ausgeschlafen
haben,sollenSie wiederIhr freierHerr
sein.– Ich kommegleichzurück.“
Er führteden Ermüdeten,derjetzt
von einemGähnen in das anderefiel,
amArme hinaus.
NachzehnMinuten zurückkommend,
berichteteTheodor:
„Er schliefschon,ehe e

r

ins Bett
kam. Der hat eineNatur!“
Es wurdenochverabredet,daßEber

hardam nächstenMorgen demKonsul
BrunckMitteilungvonEugensRettung
machensolle; dann begleiteteGertrud
ihrenVerlobtenzurThürederWohnung.
„DerarmeBruder!“sagtesie.„Welche

Leidenhat e
r

erduldenmüssen!Ich hoffe,

si
e

schlagenzu seinemGlückaus!“
„UndunserGlück,Gertrud?“ fragte

Eberhardetwasempfindlich.
„Morgenwollenwir an unsdenken.

Du sollstmichfinden, wie Du mich
gernehat. Willst Du michuntervier
Augen sprechen?Hole michnur ab;

gehemit, wohinDu michführt. Wann soll e
s

sein?“
„Du bist einEngel,“ erwiderteEberhardundküßte

sie. „Warte nur auf mich;gar zu langewerde ic
h

nichtausbleiben.“ (Fortsetzungfolgt.)

Mein Mädchen wartet.

– E
) e
r

KammernLädenspringenauf,

" Der Tag beginntden Siegeslauf
Undalles Lebenakmetschon
Den Morgenduftund Morgenkon;

DochhinterdenGärten,wer wandelt,wer
Mit Eilen und Säumendahin,daher,

Will halb sichzeigenundhalbverstecken?

– Burück,zurück,ihr Gärtenund Hecken –

Mein Mädchenwarfek!

I. G, Fischer.
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Aus der Polkspoesie der Berben.
Ppn

A. Leskien.
(Nachdruckderboten.)

ieneuestenpolitischenEreignisseimOstenEuropas
haben einigerZeitdieallgemeineAufmerksam
keitaufVölkergelenkt,umdiemansichsonstin
Westeuropawenigzubekümmernpflegt,aufdie
südslawischenStämmederBalkanhalbinsel,Serben

undBulgaren.ManchesausderGeschichte,denKulturverhält
niffenundpolitischenBestrebungendieserVölkerläuftjetztdurch
unsereTagesliteraturundderenUrteilüber si

e
is
t
in hohem

Gradeschwankendundunsicher.Es gibtabereineSeite im

LebendieserVölker,dienochjedem,derdamitbekanntwurde,
erfreulichgewesenist,ihreVolkspoesie.
Seitdemman,durchhistorischeundsprachlicheStudienver

anlaßt,tiefer in dasVolkslebenderslawischenStämmeEuropas
eindrang, is

t

manimmerwiederüberraschtwordendurchden
fastfabelhaftenReichtumihrerVolkspoesie;großeSammlungen
derselbensindfastbeiallenStämmenzusammengetragen.E

s

vergehtjetztkaumeinJahr, w
o

nichtvon irgendeinerEcke
der slawischenWelt herdurchneueBeiträgedasbereitsAuf
gezeichnetevermehrtwird.Es gibtnamentlichbeidenStämmen,
welchedengroßen'' derKultur nochfernerwohnen,keinirgendwiewichtigesLebensereignis,keinkirchlichesoder
äuslichesFest, welchesnichtvomVolkemiteinerFüllezum
Teil uralterLiederbegleitetwürde.DieseLiederwürden,wenn
überhauptderleiKategorienauf dieVolkspoesieAnwendung
haben,unterdenBegriffderlyrischenPoesiefallen.Slavische
Stämmesindaber, wenigstensunterden indogermanischen
VölkernEuropas,zugleichdieeinzigen,dieeinenochbis auf
denheutigenTag lebendigeepischePoesiehaben,einePoesie,

d
ie

sich in fester,unabänderlicherFormumeinenKreisnationaler
Heldenganzsagenhafteroderhalbundganzhistorischerkon
zentriert.Im hohenNordenRußlands,umdenOnegasee,fingen
undjagendierussischenBauernundFischernochihrelangen
epischenLiedervomGroßfürstenWladimirunddenHelden
seinerTafelrunde;einerkenntofteineganzeReihesolcherGe
dichte,tausendevonVersen,und e

s

kommtbeidenofttage
langenRuderfahrtenüberdengroßenSeevor,daßeinervon
derArbeitbefreitwirdunddurchdenVortragsolcherGesänge
denGenossendieMüheerleichternmuß.Feinerentwickeltaber
undengermitdenSchicksalenderNationverflochten,lebteine
epischePoesieamentgegengesetztenEndedesSlaventums,bei
denSerben.NochdieKämpfederneuestenZeit,zumBeispiel
der umPlewna,habenbei denSerbensolcheLiederhervor
gerufen.Die altüberlieferteAusdrucksweise,diefestenEpitheta
undWendungenderepischenPoesiewerdendarinfestgehalten,

so daßman, wennnichtzuweilenvonFlinten undKanonen' Redewäre,ein solchesLiedumJahrhundertezurückdatirenönnte.

- -

So hatdasVolk seineganzeGeschichtemitepischenLiedern
begleitet,aberwie e

s

überallderFall ist, werdendie un
bedeutenderenEreigniffeunddie auf si

e

bezüglichenGesänge
vergessen,dieentscheidendenThaten,PersonenundZeitenwerden
behaltenundum si

e

herumlegtsich e
in ganzerCyklusepischer

Poesie.So kannman in derserbischen' mehrereHaupt
kristallisationspunktenennen,vondenenhiernurzweihervor
gehobenwerdensollen:der eine is

t

derUntergangdes alt
serbischenReichesamEndedesvierzehntenJahrhunderts,der
HeldderFürstLazar;derandere is

t

dereigentlicheNational
heldderSerben,derKönigssohnMarko. Umaber zu zeigen,
wie dieVolkspoesiedieseStoffebehandelt,mußmanmit ein
paarWortenvorher a

n

dieGeschichtedesSerbenvolkes e
r

UNICUM.
DieSerben,dieimLaufedessechstenundsiebentenJahr

hundertssichauf derBalkanhalbinselfestsetzten,nahmendas
ganzeGebiet in Besitz,welchesdurchdas heutigeKönigreich
Serbien,Bosnien,Herzegowina,Montenegro,Dalmatienund
dassogenannteAltserbien,das südlichvomheutigenKönigreich
liegendetürkischeGebiet,repräsentiertwird undnochheuteden
UmfangdesserbischenVolks-undSprachgebietesbildet.An
fangslebten si

e
in vielekleineStämmezerteiltuntereinzelnen

Stammeshäuptern;imLaufedeselftenbis vierzehntenJahr
hundertsgelang e

s

derFamiliederNemaniden,einegrößere
Einheitherzustellen,amAnfangdesvierzehntenJahrhunderts
warendieSerbendemsinkendenBulgarenreichunddemseinem
EndeentgegengehendenbyzantinischenReichegegenüberdasmäch
tigsteVolkderHalbinsel.So konntedenndergrößteserbische
Fürst,derZarStephanDuschan(1336–56),dengroßenPlan
fassen,die verschiedenenVölkerundStaatenderHalbinsel zu

einemReiche zu vereinigen.DerletzteentscheidendeSchlaggegen
Byzanzwarvorbereitet, d

a

starbDuschan1356inmittender“ für denZug nachKonstantinopel.Sein Sohn
Uroschwar e

in unmündigesKind, und e
s zeigtesich,daßdie

EinheitdesReichesdochnoch zu lockerwar, um in sicheinen
Halt zu haben.Die großenWürdenträgerversuchtenjederauf
eigeneHand das ErbeDuschans a

n

sich zu reißen.Dieser
innereHaderwar um so verhängnisvoller,als e

in

Jahr vor
desgroßenZarenTod dieTürkenfestenFuß in Europage
faßthatten.WenigeJahre nachherbrachderKampfzwischen
denbeidenMächtenaus, die einzelnenserbischenTeilfürsten
gingennachundnachdarin zu Grunde,soweit si
e

sichnichtmit
denTürkenabfandenundderenheerespflichtigeVasallenwurden.
DereinzigenocheinigermaßenmächtigeFürstdesnördlichenSer
biens,Lazar,wagtenocheinmaldenKampf,aber in derEnt
scheidungsschlachtaufdemKojowofeldein Altjerbienam15.Juni
1389siegtendieTürken,obwohlSultanMuratvoneinemSerben

in einemZelteaufdenTodverwundetwurde.Lazarselbstfiel
aufdemSchlachtfelde.DamitwardasserbischeReichdahin.Nach
einigenohnmächtigenWiderstandsversuchengingen in derersten' desfünfzehntenJahrhundertsalle serbischenLänder in

türkischenBesitzüber,dasVolkwurdezur rechtlosenRajah.
Trotzder fünfhundertjährigenNot hatnundasVolkden

TagvonKojowoundseineHelden in der lebendigstenErinne
rungbehalten, e

s gibtkeinenSerbenvomAdriatischenMeere

bis a
n

dieGrenzeBulgariens,der nichtLiedervonKolowo
kennt.Natürlich is

t

das,wasdieseLiedergeben,keineGeschichte,
aber e

s
is
t

merkwürdig,mit welcherTreuedochdieHaupt
begebenheitenunddieMotivederHandelndenwiedergegeben
sind.Hiermuß d

ie Mitteilungeinigerbesonderscharakteristischen
ProbendieserLiedergenügen.So läßtdasVolkslied,welches

d
ie Kämpfe,wiealle epischePoesie,möglichstpersönlichfaßt,

denSultanMurat eineHerausforderunga
n

Lazarschicken,a
u
f

KojowoumdieHerrschaftzu streiten:

„SultanMuratlagertaufKojowo
UndvomLagerendete

r

einSchreiben,
Sendete

s

zurKruschewazer:ZudenKniendesSerbenfürstenLazar:

O Lazar,duSerbiensGebieter,
Niemalswares,und e

s

kannnichtbleiben,
DaßeinLand se

i

unddarinzweiHerren,
DaßdereinenRajahzweigebieten,
DarumschickemirTributundSchlüffel,
AllerLandesfestengoldneSchlüffel;
Oderwillstdumirnichtbeidessenden,
Wohl, so eilezumKosowofelde, -

DaßdasLandwirmitdenSäbelnteilen.“

Lazar, obwohlohneHoffnungauf glücklichenAusgang,
sammelt e

in

HeerundrücktdemTürkenzarenentgegen.Der

#" i
st seinerHeerführernichtsicher,einerderselben,Wut

rankowitsch,will zu denTürkenübergehen,hataberselbst
einenderGetreuenLazars,MiloschObilitsch,beidiesemver
dächtigt,und e

s
is
t

einesderwirksamstenserbischenLieder, in

welchemLazarbei einemGastmahlvorderSchlachtdieTreue
desselbenaufdieProbestellt.DerFürstselbsterhebtsichund
bringtTrinksprücheauf seineerstenHeldenaus, in denen e

r

# Eigenschaften,rühmt,zuletztaufdenMilosch
Ilitch):

„Soll ic
h

HeldenmutimTrinkspruchfeiern,
Trink'ichzudemWojewodenMilosch,
Keinemandern se

i

derGrußgespendet:
AufdeinWohl, o Milosch,treuwieuntreu;
Vormalstreumirundzuletztmiruntreu!
DuverrätstmichmorgenaufKosowo
UndentläuftzumTürkenzarenMurat.
Dennoch,heildir! NimmzumTrunkdenBecher;
Trinkmirnach,dein se

i

dergoldneBecher.“
Da springtMiloschaufdieschnellenFüße,
Spricht,sichneigendbiszurschwarzenErde:
„Dankdir,FürstLazar,fürdeinenTrinkspruch,
DankfürTrinkspruchundfürdeineGabe,
AberkeinenDankfür solcheRede.
Denn– so mögmichGottesZornerschlagen
Niemalsbinichuntreudirgewesen,
Niemalswarich's,niemalswillich'swerden!
Morgendenk'ichaufKosowosEbene
FürdenChristenglaubendirzu sterben.
Sieh,andeinenKnieensitztdieUntreu,
TrinketkühlenWeinandeinerSeite;
WutBrankowitsch,Fluchihm,derverrätdich.
Morgen a

n

desHeil'genschönemFesttag
AufdemSchlachtfeldwirdsich'soffenbaren,
Wervonunsdirtreuwar,welcheruntreu.
Undichschwörebeimallmächt’genGotte:
Morgenwill ichnachKojowogehen
UnddenTürkenzarendorterschlagen
UnddenFußihmaufdieKehlesetzen.
DochwennGottundGlück e

s

mirvergönnen,
Daßichunversehrthiehermichrette,
Greif'ichWukBrankowitsch,denVerräter,
SteckeihnandiesemeineLanze,
WieeinWeibdenRockenandieSpindel.“

SoweitdasLied. MiloscherstachdenSultan, kamaber
selbstumsLeben,WukBrankowitschtrat zu denTürkenüber
unddieSchlachtging verloren.Ein Lied überdenVerlauf
derSchlachtselbst is
t

nichterhalten, e
s

wird unsnur mehr-
malsderEindruck,dendieUnglücksbotschafthervorruft,ge-
schildertunddabeiauchderSchlachtausführlichergedacht.Üm
vondiesenLiedernnur eines
zählt,wieeinervonLazarsWojewoden,MusitschStephan,auf
seinemHofe zu MajdannocheineletzteRuhehaltenwill, um
dannmit seinemGefolgezumHeernachKojowozu ziehen.
SeinemDienerWajistinaträgt e

r

auf zu wachen,bis der
MondverschwindeundderMorgensternaufgeheundihndann

zu wecken.„Du weißt,“fährt e
r fort, „wie wir unterdem

Fluchestehen,denderFürstausgesprochenhat:
„JederMannvonserbischemGeschlechte,
DernichtkommtzumKampfevonKosovo,
Niemalssoll e

r

Leibeserbenhaben,
TapfreSöhnenicht,nochschöneTöchter.
NichtsgedeiheunterseinenHänden,
WederroterWeinnochgelberWeizen,
AllesgehzuGrundihmunddenSeinen.“

Der DienerwartetalsoaufdasErscheinendesMorgen
sterns,dannholt e

r

die seideneKreuzesfahneherausundgeht,
seinenHerrn zu wecken.Da begegnetihm aberdie Frau
Stephansundruft ihn an:

„Bundesbruder,DienerWajistina,
IchbeschwöredichbeimhöchstenGotte!
ImmerwarstdunurmirtreuerDiener
UndvonjetztbistdumirBundesbruder.
Gehnicht,meinenHerrenaufzuwecken,
DenneinböserTraumerschienmirArmen:
EineScharvonTaubensahichfliegen,
IhrenZugzweigraueFalkenführten,
Undvorbei a

n

unseresFürstenHofe
Flogenfort, d

ie

nachKosowosEbene,
Fielennieder,dortbeiMuratsZelten,
Fielennieder,flogennimmeraufwärts.
Dasist,Bruder,eucheinwarnendZeichen,
Euchzufürchten,daßihrnichtverderbet.“

DerDienerkann si
e

nichterhören, e
r

weistnur aufden
schweren
Zarennichtfolge.Dann weckt e

r

seinenHerrnund si
e

ziehen
nachKojowo. EbengrautderMorgen, d

a

treffensie, schon
aufKojowoangekommen,einMädchen,dasWasserkrügeträgt,
aberunterdemArm einekostbare,reichverzierteMützeeines
vornehmenHerrnhält. StephanMufitsch,darüberverwundert,
redet si

e

an:

„Gott se
i

mitdir,meineliebe S weiter!
Sag, b

e
i

welchemKampfewarf ".
Wiekommstd

u

zumseidenenBarette"
ZeigemirdeneidnenKlobut,SchwesterDaßichsehe,wem e

r
se
i
zu eigen.. "

Und so wahr ic
h

GlückzumWegmirwünf
Nichtentwendenwill ic

h

deinenFundd'ZuihmsprichtdasMädchenvonKojowo,
„GlückundHeildir,WojewoddesFürstenNirgendsbinbeimKampfeic

h

ewesen,
FrühamMorgenwecktemich d

ie Mutter,
In derFrühegehnwirWafferschöpfen,
Als ic

h

kommezumSitnizabache,
Ist Sitnizatrübundangeschwollen,
Führt, o Bruder,totePferd"undMänner
WeißeTürkenturbaneundKappen,
SchöneweißeMützenauchvonSerben,
DieserKlobukschwammdemUfernahe,
Ichstieg in dasWafferderSiniza
UndergriffdenweißenjeidnenKlobut.
EinenBruderhab'ich,jungnochis

t e
r,

Demwill ic
h

denKlobutheimwärtstrag
Binauchselbstnochjungundliebden S

Mit denWortenreicht si
e

ihmdenFund
vollVerzweiflungdenBesitzer; e

s
is
t

nicht g

aberohneZweifel is
t

gemeint,daß e
r

dari
bedeckungerkennt.Er siehtdaran,daß e

r
zu

ist,undbricht in dieWorteaus:
„WehundSchmachmir,beidemeinz"ge
AufmirbleibtderFluchdesFürstenri

BleibtderFluchLazars,desehrenreichen
Obwohl zu spät,eilt e

r

mitdenSeinennoch
feld,greiftdieTürkenan undfälltmitallen
Alle dieseLiedersindnichtetwaein

Schatz,vorJahrhundertenaufgespeichert,sonde: ausdemMundedesVolkesaufnochdiesenAugenblickwird vondenfast in

altenGesängeneineAnzahlvorgetragen.
(Schlußfolgt)

R f a sm er in Rom
(HiezudasBildS.556.)

' hin, demunterliege,wer demHeeresrufdes

densichunsereBlickezunächstauf e
in We

nunmehrzweiJahrzehntendas Lichtder L

herauszuheben:derAnfang e
r-

hat: auf RobertHamerlingsgenialeDid
Rom“. Mochteauchfrüherschondiese o

.

verwandterArt zu Tagegetretensein – die

führungdiesesbesondernZweiges in das (

epischenDichtung is
t

dochhauptsächlichdas
lehrtenalsfarbenreichenGrazerPoeten,der se

i

eineeigenenspäterenSchöpfungennicht ü

Dichtungfußt bekanntlichauf demeigenart
ewigenJudenderSagemitdenhistorischen
Neround einerüppigenZeit in dieunmit

zu setzen.Auf dieserGrundlageeineDichtun
Hamerlingzur SchilderungeinerReihe p

a

gewaltigwirkenderVorgänge,die e
r

mitgrt

in derPhantasiedesLesersmalerischhervor,
Wunder,daß dieseSchilderungennachger
Zeichnersanregten, si

e
in sichtbareGestalt

neuerdings E
. A. Fischer-Cörlinin ausgie

unddiebetreffendenzahlreichenErzeugnisse
denspezifischkünstlerischenTeil derPracht
Album-Format, in welcherder Verlag t

HamburgRobertHamerlingsMeisterwerk
finnigenWeltübermittelte.Ein größeres
auchtypographischmit hoherEleganz a

m

führenwir heuteunserenLesernvor Aug
wesentlichstenMomentaus derbedeutsame
Dichtung. In schwungvollenStrophen ha

t

Romder neronischenZeitmit seinem b
e
i

unserenAugenneuerstehenlassenunduns
bewegteTreibengeführt,das vomMorge
GaffenderSiebenhügelstadtdurchwogt.
Schonbeginnen d

ie

leisenSchattender
zusenken,d

a drängensichvierGestaltendur

in derenvordersterundvornehmsterund
kappungunddemfalschenBartezumTrotz,
Nero erkennenläßt. SeineBegleitersind
der Leibtrabanten,fernerder nubischeM

weiseSeneca,
„DerimmertrieftvonstoischenS

UndzähedochdenPlatz a
n Nero

Festhält a
ls

Raterund a
ls

3echs
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Dievier, si
e

wandelndurchsGewühldahin.
EinaufgeregtesMeerscheintdiesGewühl
UndwirftzuweilensonderbareWellen.
Auftauchtin NerosNäh"einGreis,gehüllt
In braun,zerrissenflatterndesGewand.
DieSchläf"umfliegtihmlangesSilberhaar,
SeinVorhauptscheintverwittertFelsgestein,
UndseineAugennistendrinwieAdler.
Urwüchsigscheinter,wild,cyklopischfast,
EinMann,deraufgewachsen,fremddenMenschen,
In Wüsten,Wäldern,rauherBergesöde:WahnwitzigrollteinAugebald,baldscheu
WieeinesBettlers,dochdannleuchtet"swieder
WieGeistesmachtdarin,schierübermenschlich.“

Neround seineGenossenratenhinundher,werwohlder
wunderlicheGeselleseinkönne,dervermögeseinerfastmumienhaft
ausgedorrtenZügesteinaltunddochwiederdurcheinestrammauf
gerichteteHaltung,durchdiekräftigeElastizitäteinesGangesund
seinerBewegungenmerkwürdigjugendlicherscheint.Der Leser
hatunschwererraten,daß e

r

keinenandernalsdenTitelhelden,
den„ewigenJuden“,vor sichhat.
So sinddieHauptgestaltenderDichtunglebensvolleinge

führt,und in stetigerSteigerungentwickelnsichdiefernerenGe
schehnissebis zu demfreventlichheraufbeschworenenBrandevon
Rom– dessenWiderscheinaufderGestaltNerosunsereebenfalls
demgenanntenPrachtwerkeentnommeneInitialvignettezeigt–
unddarüberhinausbiszumTodeNeros.DaßderZeichnerd

a

nocheinenschierunerschöpflichenStoff zu geistvollenDarstellungen
vorfand,wersolltedaranzweifeln?Er hatihnnachKräftenaus
gebeutet,und so fehlt e

s

denndemWerkenicht a
n

eineransehn
lichenReiheoriginellerDarstellungen,diedaskraftvolleGepräge
dergeistreichenDichtungenergischwiederzugebenbefliffensind.

O).B.

3 a ... o di e r ... Il ein.

X-SK (HiezudasBildS.541.)

=-,- -
e
r

Entschlußis
t

schwer,denn e
r

entscheidetüberdasLeben,
undwenndasHerzauchhundertmalJa! ruft– die
AntwortmußmitdemVerstandegegebenwerden,ganz
besondersin diesemFall, weil derHerrLuigibisher
rechtwenigAnlagen zu einemgutenEhemannzeigte.

Er hattegar zu oftdenStrohhalmimMunde,denHut schief
aufdemKopfeundfand,daßdasdunkleGlühendesVeltliner
Weinesweitschönerleuchtete,als derSchmelzofenderZiseleur
werkstatt,wo e

r arbeitet,unddochwar e
r

dergeschicktesteZiseleur

in derganzenStadt,ja, einwahrerKünstler– aberderVelt
linerunddiePolitik– LuigihattevielRedetalent,er lasdie
Zeitungenund seineKameradenlauschtenmit Vergnügenund
AufmerksamkeiteinenschwungvollenAusführungen.Wein undEhrgeizstiegenihm zu Kopfund e

r

arbeitetewenig.– War es da
hereinWunder,wennTeresita,dieschonseitlangemeineBe
kanntschaftmitdembegabtenjungenMannhatte,sichnichtent
schließenkonnte,dieFraudieses„unruhigenKopfes“ zu werden?–
Siewar einegeschätzteStrohblumenschnitzerinundverdientezwei
LiredenTag, wovon si

e

einLire fünfundzwanzigsparte.–
Sollte si

e

sichdaeinenMannnehmen,der,wennauchsehrhübsch,
gescheit,liebenswürdig– undden sie vonHerzenliebte– ihrdoch
dieErsparnissedurchbringenwürdeundschließlichvonihrernährt
werdenmüßte. . . Ja,wennLuigisichbessernwollte,würden si

e
e
s

schönhaben,und si
e

würdensogarihrGlückmachen,denndergeschickte
MenschverdientefünfLireproTag, sobalde

r

nureinwenigfleißig
war.AberderWeinundderunseligeneueRegierungsvorschlagder
Bodenrentensteuer.–ZwarhatteLuigi in derletztenZeitBesserung
gezeigt,ihreentschiedeneErklärung,daß si

e

nieeinen so unsoliden
Mannnehmenwürde,warihm zu Herzengegangen–werkonnte
jedochbeidemleidenschaftlichenMenschendaraufbauen?So standen
dieDinge,als Luigi einesMorgensfrüh,da e

r

sichzurArbeit
begebenwollte,TeresitaunterhalbderBrückeanderAdigetraf.
Es warennichtvielLeuteaufderStraße, e

r

schritterstneben
ihr her, si

e

wolltemitihmnicht in diebelebteHauptstraßebiegen,
und standstillund lauschtedenschönen,gutenund feurigen
WortenLuigis. Er hatteschonoft so gesprochen– jetztklang
abereinTon derAufrichtigkeit,derWahrheit,desfestenWillens
durchseineBeteuerungen.Sollte si

e

ihm glauben– Ja ...
oder . . . Nein– si ... o ... giammai!Zwischendiesenbeiden
kurzenAusrufenlag für si

e

eineWelt, die si
e

gewinnenund
verlierenkonnte. R.-P.

Aus dem Musikleben der Gegenwart.
Pon

H. Ehrlich.
(Nachdruckverboten.)

a
s HauptereignisderletztenWochenlagaußerhalb

desgeographischenundmusikalischenZentrumsder
Hauptstadt:„DerZigeunerbaron“von Strauß
ward in demneuenFriedrichWilhelmstädtischen
Theatergegeben,das drei Viertelstundenweit

vonden„Linden“liegtunddessenverschiedenartigeWandlungen
mitdenPhasenBerlinszusammenhängen.Als ic

h

1862nach
derpreußischenHauptstadtkam,gehörte„MeiselsTheater“ zu

denVergnügungsorten,die vondenLeutenbesuchtwurden,

bei.

d
ie

einenhalbenTag „umdieEckebringen“wollten.Damals
warendieVerbindungsmittelnochsehrmangelhaft;nochtrennte

d
ie

StadtmauerdasinnerevondemäußernBerlin,undeinGang
nachderChauffeestraße,in welcher„Meisel“lag, galt dem
westlichenoderöstlichenBerliner als eineLandpartie.Das
Theaterstandmitten in einemGartenundhattedasAnsehen
einerzumMusentempelumgewandeltenScheune.Poffenderbster
Art wurdendaselbstgegeben;dieSchauspielerwarennichtun
geschickt,dasDamenpersonalmeistjungundlebhaft,und so be
suchtendenn–nebendemKleinbürgertumderNachbarschaft,das
denStammdesParketsbildete– öftersjungeLeuteausden

„besseren“StändenundOffizieredieLogen.In der„Konflikts
zeit“(1863)gewanndasTheaterinsoferneineBedeutung,alsdort
diepolitischenCoupletsdiespitzeltenwaren.NachderVorstellung
versammeltensichdie eleganterenBesuchernoch in einemnahe
liegendenWirtshause,dasdenSpitznamen„Ochsenkopf“trug,
weilderWirt ehemaligerAufseherdesweiblichenStrafhauses
war,welchesnochheuteimVolksmundmitjenemwenigwohl
klingendenAusdruckbezeichnetwird, DasTheatergingspäter

in dieHändedesGeheimenKommissionsratsWoltersdorffüber,
derauchdasKönigsbergerTheaterbesaß.Er versuchteihm
einenhöhernAufschwung zu geben; ic

h

erinneremich,daß
selbstderberühmteDawiondortGastspielegab;aber,wie e

s

scheint,mußteauch e
r

seineRechnungnichtdabeigefundenhaben,
denn in denfiebenzigerJahren las ichdie mannigfaltigsten
AnzeigenderverschiedenartigstenUnternehmungen,die alle in

demehemaligen„Meisel“ihrenSitz'' hatten;Gastspieleder HamburgerDialektschauspielerfandenstatt,
eineitalienischeOperngesellschaftgabdortVorstellungen;aber
einUnsternwar überdiesemDacheaufgegangen,und was
immerdarunterversuchtwurde,das mißlang.Nachöfterem
WechselderBesitzerundPächterwurdedas Theater'vonDirektorFritscheangekauftundzwar als letztesMittel,
weil e

r

andereRäumlichkeitennichtfindenkonnte.Er war
Pächterdes„alten“FriedrichWilhelmstädtischenTheaters,das
demVerlegerdes„Kladderadatsch“,Hofmann,gehörte.Dieser
verkaufte e

s

an denbekanntenTheaterdichterL'Arronge,der
das„DeutscheTheater“dorterrichtete.DirektorFritschewollte
ein sehrgroßesGebäude in sehrguterLageder nördlichen
Friedrichstraße,die„Tonhalle“,kaufen,aberdiePolizeibehörde
verweigertedieErlaubniswegenFeuergefährlichkeit.(Dieses
Verbot is

t
insofernunerklärlich,alsdieEinrichtungdesjetzigen

neuenTheaters in der Chausseestraßeselbst in mir manch
mal Besorgniserweckt)So ward dennder sehrthätige
undenergischeDirektorzuletztgezwungen,die einzigefreie,
verwendbareStätte,das ehemaligeMeiseltheater,anzukaufen
unddaselbstdas „NeueFriedrichWilhelmstädtischeTheater“

zu errichten.DerVordergartenwurdebedecktund zu Foyer,
RestaurantundKonditoreiumgewandeltunddasTheaterselbst
mitgroßerZierlichkeitneuausgestattet.DadieRäume,welche
anderwärtshinterdemZuschauerraumoderimSeitenflügelzu liegen
pflegen,hiersich indemVordergebäudebefinden;daauch''
gängezumParketsehrengund zu gleicherZeitdereinzigeWeg zu

denLogensind –wodurchbeimHinausgehenimmereinunentwirr
baresGedrängeentsteht– so kannmansichmanchmaleines
beengendenGefühlsnichterwehren.DochdasGlück,dasmit
ihm in diesesehemals so ungünstigeLokalgezogenist, wird

e
s gewißvor allemUnheilbeschützen!Nachdemdie ersten

Operettenversuchemißlungenwaren,begannenmit„Gasparone“
dieErfolge,undeine in ihrerArt merkwürdigeVerbindung
vonallerleiZwischenfällenhat ihmStrauß'„Zigeunerbaron“
zugeführtundmit ihmeineReihegefüllterKaffen.
DiesesletzteProduktdesgenialenTanzkomponistenwar

ursprünglichkontraktlichdem„Walhallatheater“zugesichert.Da
verpachtetederBesitzer,HerrRat Großkopf,diesesletztere a

n

denHerrnSteinerausWien, dersich a
n

mehrerenTheatern
als ein sehrgeschickterDirektorbewährte.Undnun erklärte
derKomponist,e

r

werdedemneuenPächterdieOperettenicht
überantworten.GründereinpersönlicherArt, dieichnichtdar
legenwill, abernichtganzmißbilligenkann,warenbeidieser
Erklärungmaßgebend.Und d

a

das EigentumderOperette
sozusagena

n

diePersondesHerrnGroßkopfgeknüpftwar,
nichtan das Theater, so konntederProzeß,dender letzt
genanntebegann,nur Nebenumstände,Entschädigungskosten
unddergleichenbetreffen,nichtdasAufführungsrecht,dasun
bestreitbara

n

denKomponistenzurückfielund von ihm a
n

dasFriedrichWilhelmstadtischeTheaterüberlassenwurde.So
wardderDirektorFritschevomGlückbegünstigt.
Was nun den„Zigeunerbaron“betrifft, so is

t

ganzbe
stimmteinStrebennachHöheremerkennbar;aberdieVor
liebefürdasaltgewohnteCoupletunddenWalzerläßt sich
nicht so leichtverdrängen,unddemLiededesreichenSchweine
händlersmit demwiederkehrendenEndrein:„Mein idealer
Zweck is

t

Borstenvieh,is
t

Schweinespeck“,hörtman e
s an,mit

welchemBehagender KomponistseineAufgabegelösthat.
Der Textdes„Zigeunerbaron“is

t

einerErzählungdes be
rühmtenungarischenRomandichtersMaurusJokai nachgebildet,
dieim verflossenenJahrhundertspielt.Obwohlichdiesenicht
kenne,möchte ic

h

dochbehaupten,daß in ihr gewisseScenen
nichtvorkommen,aufdiegerade in derOperderSchwerpunkt
gelegtist. Ein jungerUngar,der, jahrelangverbannt, in

derFremdeals „TaschenspielerundMenageriewärter“gelebt
hat, kehrtzurückundwirdvondemRegierungskommissarius
wieder indenBesitzeinerGüter– einer' Schloßruineund
einesStückesSumpfboden–eingesetzt.Er begegnetseinemGuts
nachbar,demreichenSchweinehändlerSzüpan:dieserspricht
voneinerschönenTochter,derjungeMann erklärtsichbereit,

si
e
zu heiraten,obwohl e
r
si
e

nichtgesehenhat,undderVater
gibtihmseineEinwilligung.AberdieTochterliebtdenSohn
ihrerErzieherin,einenunglaublichdummenBauernelegant,
und umdenneuen,lästigenFreiervonweitererWerbungab
zuhalten,erklärtsie,ihmnurdannihreHand zu reichen,wenn

e
r

Baron würde,undderPapaSchweinehändlerstimmtihr
DerjungeMann is

t

empörtüberdieseKorberteilung;e
r

lerntunmittelbarnachihr einejungeZigeunerin,Siffa, kennen,
heiratet si

e

undwird„Wojewode“desStammes,„Zigeuner
baron“.Der Regierungskommissärwill– aufAnstiftendes
Schweinehändlers– diesewildeEheungiltigerklärenunddie
beidenins Gefängnisführenlassen; d

a

hing dieMutterderZigeunerineinDokumentvor,daßSiffa dieTochterdesletzten
türkischenPaschas in Ungarnsei. Zu gleicherZeit is

t

der
ObergespandesKomitats,Graf Homodai,erschienen,um
Soldatenfür denbevorstehendenKrieg zu werben.Der junge
Held läßt sichvon ihm einreihenundverläßtseineFrau;

zu gleicherZeitmüssenauchSzüpan,derSchweinehändler,und
derGeliebteder schönenTochterunterdie Soldaten,da si

e

ausderHanddesObergespansden„Werbewein“genommen
undihn getrunkenhaben.NacheinigerZeit findensichdie
Heldenalle in Wienzusammen,undjederbekommteinTeil.

ch könnte(als ehemaligerungarischerStaatsangehöriger)eine
MengeMomentedieserHandlunghervorheben,die allen

ungarischenTraditionenwidersprechen;ic
h

denkeaber,daseine,
daßGraf Homodai,dererblicheObergespandesKomitats,als
WerberfungiertunddenaltenSchweinehändlerzu denSoldaten
preßt,wirdgenügen.NunwirktallerdingsgeradedieseScene
sehrkomisch,undschonderalteHorazläßteinenstrengenRichter
denUrteilsspruchfällen,daßdem,der zu amüsierenverstehe,
vielesverziehenwird. *) AberderdritteAkt kanndemText
dichternichtverziehenwerden.Er spieltimWiendesvorigenF: nacheinemKrieg in Spanien(also in derZeitnachdemspanischen“ rieg).WelcheineFüllevonkomischenZwischenfällenließsichdavorbringen!Undim„Zigeuner
baron“kommtnichts,absolutnichtsvor,alseinMilitäraufzug,
zweilangweiligeCoupletsdesRegierungskommissärsunddes
Schweinehändlers,der seineHeldenthatenin Spanienerzählt
unddabeikeinem,sagekeinemZuschauerein Lächelnab
zwingenkonnte.Daß die Operettetrotzdiesesganz lang
weiligen,mißlungenendrittenAkteseinen so bedeutendenEr
folggewinnenkonnte,beweistambesten,wieglücklichdiebeiden
erstenkomponiertseinmüssen,unddaß ihreWirkungnoch so

langevorhält. Und si
e

enthaltenauchvielewirksameund
einigereizendeNummern;ein kleinesDuettim zweitenAkt,
alsderRegierungskommissärdenZigeunerbaronundseineFrau
fragt:„Werhateuchgetraut,werwareneureZeugen?“und

si
e

antworten:„DerDompfaffhatunsgetrautunterblauen
HimmelsDach,zweiStörcheunddieNachtigallwarenZeugen,“

is
t

einStück,das selbsteinemstrengernMaßstabgegenüberals
dem,denman in dieOperetteüberhauptmitbringt,standhalten
kann. m drittenAkt stehenfreilichMusik und Textauf
gleicherFläche.– Es wärenichtgerecht,denErfolg des
„Zigeunerbaron“leugnen zu wollen. Es is

t

allerdingsdas
üingeheuerlichstein '' geleistetworden,um diesen
Erfolg vorzubereiten;eineMasseZeitungenüberbotensich

in Neuigkeiten;baldwardJokai in Wien erwartet,um mit
demKomponistenzu beraten,bald solltediesernachUngarn,
umaufdemBesitztumdesgroßenDichters in Ruhe zu arbeiten
undjedeScenemitihm„durchzumachen“;einmalhieß e

s gar,
StraußwolledieganzeOperüberarbeiten,und so gab e

s

dennseiteinemJahr fastjedeWocheeinneuesBilletüber
dasBefindendiesesGeisteskindes.
NichtsdestowenigerjedochmußjederRechtlichdenkendezu

gestehen,daßder„Zigeunerbaron“auchohnediesesVorposaunen
einenbedeutendenundverdientenErfolgerrungenhätte.Als
Operetteselbstverständlich;denengegenüber,die d

a behaupten
wollen,Strauß se

i
in eineneueAeragetretenundwerdenun

mehrals ernsterOpernkomponistBedeutsamesleisten,bleibe ic
h

beimeinemschonvor : ausgesprochenenGleichnisse:„DerStraußhatdie schönsten,kostbarstenFedern,fliegenkann e
r

jedochnicht.“
DieDarstellungin derFriedrichWilhelmstadtwareineganz

ausgezeichnete,diebeste,welchebisherdortgebotenwurde.
UnterdenKonzertenhabendie„Liederabende“denmeisten

ZuspruchdesPublikumsgefunden.In ersterReihesindFrau
JoachimundFräuleinSpieß zu nennen,die sozusagenum
diePalmegerungenhaben.Dergerechte,unabhängigeBe
urteiler in glücklichemZweifelbeharren,da e
r jeder
KünstleringroßeGenüffeverdankt.FrauJoachimstehtobenan
in HoheitderAuffassungundAdeldesVortrags,der,jedem
Effektsuchenfernbleibend,nurdurchSchönheit,Charakteristik
undEinheitlichkeitwirkt. AberdieStimme,wennauch in

denoberenLagennochüberraschendschön,besitztdochnicht
mehrdie alteFülle undKraft und mußmit künstlerischer
VorsichtundSparsamkeitbehandeltwerden.FräuleinSpieß

is
t

nichtimmervondemVorwurfefrei zu sprechen,daß si
e

mehrdurchdieKlangfüllederStimme zu glänzenstrebt,
als durchdieRichtigkeitdesVortragsundderDeklamation,
daß si

e

manchmaleineArt vonklassischerKoketterie'die allerdingseinemgroßenTeiledesPublikums,selbstdes
„klassischgebildeten“,sehrgefällt,miraberwenigersympathisch
als selbstdieitalienische,diehalbromantischeKoketterie.In
derGattungMusik,welcherein aufdenäußerlichenGlanz,
aufVirtuosität,auf unmittelbarestarkeEffekteberechnetist,
kanneinZuviel, eineUeberladungdesSchmuckesertragen
werden,wenndiesersehrgeschmackvollgearbeitetist; aber in

Oratorienundim deutschenLiede, in Schubert,Schumann,
Brahms, is

t

dieWahrheitderEmpfindung,die künstlerische
VerbindungvonWärmedesGemütsundEinfachheitdesAus
druckseineunerläßlicheBedingungfür denhöchstenStand
punktder Wiedergabe.Und d

a berechtigengewisse,sozu
jagengesellschaftlicheEleganzmitteldas geistreicheZuspitzen
von einzelnenStellenzumZweifel a

n

derWahrheitder
Empfindung.Aberdie StimmedesFräuleinSpieß is

t
so

schön, so frischquellendundmancheihrerkleinenKoketterien

im Liedeklingen so natürlich,daßmangernesichdemaugen
blicklichenEindrucküberläßt,ohneweiterestrengkünstlerische
Forderungenzu stellen.
UnterdenmännlichenLiedersängernhat sich in:ZeitHerr vonZur Mühlender' Aufnahmeerfreut,währenddereinstmitvollemRechtevielgefeierteGustavWalter,

der„ersteSchubertsänger“seinerZeit,jetztdasDefizitderStimme
durchAnleihenbeider ' chen'' zu decken–oderrichtiger zu verdeckensucht.NochvordreiJahrenhat e

r

hierwahresEntzückenerregt;die Stimme d ihm, wenn
auchnichtvoll, so dochreinund leichtaus derBrust. Bei
seinemletztenAuftretenaberwar ja dergroßeGesangskünstler
zwar o

ft
zu erkennen,abermanerinnertesichmitWehmutder

Zeit, als e
r

solchsüßelndesPiano, solchesHervortretenlassen
einzelnerTönenicht anwendete,sondernfrischvomHerzen
wegsangunddurcheinfachenVortragmehrwirkte,als jetzt
durchall dieschöngefärbtenSchattierungen.
An neuenSymphonienhabenwir vier in letztererZeit

gehört.Dochdiesenwie überhauptderneuenInstrumental
musikseiennächstensdieBetrachtungengewidmet,die heute
meinemBerichteineunerlaubteAusdehnunggebenwürden.

“) Trebatius:Solventurrisutabulis,tumissusabibis.Satirae
lib.II, I.

--------------
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Pergnügen auf dem Tande.
Humoreske
UDN

Ernst von Wildenbruch.
(Fortsetzung)

ie Mahlzeit ist endlichbeendet,wir
erhebenuns, der Kaffee soll im
Garten eingenommenwerden.
Ich suchemichin möglichster

BFF Entfernungvon Herrn Soundso

K zu halten,dennichzitterebeidem- Gedanken,daß ichirgendeineBe
wegungmachenmöchte,die erfür denbewußten„Wink“
haltenkönnte.
Es werden Liqueure und Cigarren gereicht, im

Augenblick,da ich in die Kiste greifenwill, schiebtder
Baron vonSoundso einemit CigarrengeladeneTasche
zwischendie Kiste und mich.
„VersuchenSie diese,Herr Ministerialassessor, ic

h

bittedarum.“ Die Cigarren sindwahreKolosse,ichsehe
ihnenan, daß si

e

furchtbarschwerundauf einendurch
mehrstündigeJagdstrapazengekräftigtenMagen berechnet
find; ich zögere. Der Baron wird dringender. „Ich
glaubeIhnen dieCigarreaufrichtigempfehlen zu dürfen.“– Was bleibt meinerHöflichkeitübrig? Ich lächle
stummund dankbar und zünde mir eine von seinen
Cigarren an.
Kaum is

t

e
s geschehen, so bemerkeich die eigen

nützigeAbsichtderGebers; e
r

hat bemerkt,mit welcher
AufmerksamkeitichvorhinderBärengeschichtedesHerrn
Soundsogefolgtbin, e

s

läßt ihm keineRuhe, e
r

setzt
sichnebenmich und verabfolgtmir einenZwölfender,
den e

r

im vorigenHerbst in Böhmen geschossenhat.
Halb betäubtvon der Gewaltcigarre,apathisch in mein
Schicksalergeben,sitzeich da und laffe denZwölfender
über mich ergehen. Meinethalbenkönnteder Hirsch
hundertEndengehabthaben– mir ist jetztallesgleich.
Meine Geduld soll fürchterlicheFrüchte tragen;

währendder endlosenErzählung des Barons sehe ic
h

dieAugen der übrigenWeidmännervon Zeit zu Zeit
mit erfreutemStaunen auf michgerichtet.„Dem kann
man ja famos Jagdgeschichtenerzählen,“ sagendie
stummenBlicke, „der glaubt alles und is

t

ein dauer
hafterZuhörer.“
Im Augenblick, da derBaron jetzt eineKehledurch

einenSchluckBenediktineralbt, klopftHerr von So
und so mir auf die Schulter.
„Wenn der Baron mit einer Geschichtezu Ende

ist,“ raunt e
r

mir verheißendins Ohr, „erzähle ich
Ihnen ein kapitalesStück von meinemneuenHunde.“– Es scheint,daß er mir durchausHochachtungfür
seinenneuenHund abnötigenwill.
Mein Vorrat an Höflichkeit is

t

beinaheerschöpft,ich
verlieredas Gefühl meinerMenschenwürdeund komme
mirwie eineAblagerungsstättefür Jagdgeschichtenvor;

ic
h

verfalle in eineArt von hypnotischemZustandund
seheden Hund des Herrn von Soundso mit einem
Hirschgeweih,denZwölfenderdes Barons mit langen

Hundeohrenumherlaufen– ein gequältesLachenent
ringt sichmeinerBrust. Herr von Soundso bezieht
meinLachenauf eine„kapitaleGeschichte“und is

t

da
von entzückt.
„Nicht wahr, die Geschichte is

t

famos, famos?
Hahahaha!“
Er schlägtmir auf die Schulter, nächstenswird er

mir Brüderschaftanbieten– ich halte es nichtlänger
aus, ich erhebemich. Alles erhebt sich;ein gemein
jamerRundgangdurchdenGarten beschließtden Tag.
Im Salon sind, da wir zurückkehren,bereitsdie

Lampenangezündet.Alles sinktauf Sofas undFauteuils
nieder. Ob ich dieseweihevolleStunde benütze,einen
letztenAppell a

n

das Bildungselement in meinemVetter

zu versuchen?Ich näheremichihm.
„Deine Bibliothek scheintprachtvoll zu sein,“ be

ginne ich mit demTone schmerzlichverhaltenenVor
wurfs. Er hält die Hand vor denMund und gähnt.
„Ja – ja– ja– man kommtjetztwenigdazu,

„Meine Herren,“ sagt er, „wir brechenmorgen
frühzeitigauf– ich glaube mir daher den Vorschlag
erluubenzu dürfen–“
Ein allgemeinesAufspringenbekundet,daß seinVor

schlagangenommenist. „Auf morgenfrüh – auf
morgenfrüh“ – allgemeinesHändeschüttelnzur guten
Nacht, niemandfällt e

s ein, mich zu fragen, o
b

ic
h

morgenfrüh mitgehe, e
s

verstehtsichganz von selbst– ich gehörejetztmit zur Rotte– in einemZustand
völligerinnererVernichtungerreicheich meinZimmer
und sinkeaufs Bett – „Morgen wird es schrecklich
tagen,“ das is

t

der letzteGedanke,mit dem ich ein
schlafendvom BewußtseinAbschiednehme.
DröhnendeSchritte, welchesichauf demFlur vor

meinerThür hin und her bewegen,laute, befehlende
Stimmenweckenmicham frühenMorgen des nächsten
Tages. Ich erhebemichvomLager, ungefährmitdem
selbenangenehmenGefühl, welchesmich a

n

demMorgen
des Tages beseelte,an dem ich meinAffefforexamen zu

machenhatte.
Am liebstenständeich überhauptgar nicht auf,

aberich muß michbeeilen,denn ich höre,wie sichdie
Schrittedraußenbereitsnachuntenhin verlieren. Ich
kleidemichan. In meinemBerliner Promenadenanzug
soll ich durchKartoffel- und Rübenfeldermarschieren?
Und der Hut! Im hohenschwarzenCylinder auf die
Hühnerjagdgehen! Aber was soll ich sonstaufsetzen?
Alles, was nochvon selbstbewußterWürde in mir vor
handen ist, raffe ic

h

zusammenund lagere e
s

auf
meinemAntlitz ab, indemichjetzt in den Salon trete,

wodieWeidmännerbereitsbeimFrühstücksitzen.Mein
Vetter tritt mir entgegen.Der erstaunteBlick entgeht
mir nicht,mit dem e

r
meinen„Jagdanzug“ überfliegt.

„Bist– Du – fertig?“ fragt er zögernd.
„Vollkommen,“erwidereich,ihmeindreistesLächeln

entgegenhaltend.
Alle Augen richten sichauf mich; mir ist, als

hörte ich ein staunendes„Nanu?“ durch die Gesell
schaftrauschen.
Agrarier sindausgerüstet,als gingen si

e
auf dieBüffel

jagd: Gamaschen,Schnürstiefel,alles raffiniertpraktisch– und ich! In meinemhellen Promenadenanzug
kommeich mir wie einWeißer vor, der unterHuronen
geratenist. Ich bemerkedeutlich,wie dieserund jener
sichauf die Lippen beißt, um nicht in Lachenaus
zubrechen– ich bewahreeinen catonischenErnst und
gebemir den Anschein,nichtsvon allemzu bemerken.
Die Wagen sindvorgefahren,wir steigenauf den

Hof hinunter– jetztwird es unangenehm.Die Jäger
und Gehilfen, welcheunten, ihre Herren erwartend,
stehen,stoßensichbei meinemAnblick unter einander
an; wenigerhöflichals ihreGebieter,grinsen si

e

ganz
unverhohlen;einSchlingel von Jägerburschenbrichtjo
gar in ein prustendesLachenaus, das um so be
leidigenderwirkt, als man ihm anhört,daß e

r

e
s gern

unterdrückenmöchte,aber nichtkann. Ich möchteden
Lümmel hinter die Ohren schlagen– aber ich gebe
mir den Anschein,als hörteund bemerkteich nichts.
Im Portal des Schlossesund hinter denKüchen

fensternstehtdas Dienstpersonal,Köche,Küchenjungen,
Mägde, Hausknechteund natürlichauchder verwünschte
Diener! Ich hörehintermeinemRückeneinunterdrücktes
Flüstern,Zischelnund Kichern. Wem wird e
s gelten!

Ich schäumeund kocheinnerlichvorWut undgebemir
nachaußenden Anschein, als hörte und bemerkte ic
h

nichts– nochein solcherTag undichkehremit schwerer
BeschädigungmeinesCharaktersnachBerlin zurück.
Endlichhaben wir unserePlätze auf dem offenen

Omnibuswageneingenommen,wir fahren ab. Das
Gewehr,welchesmein Vetter mir aus seinemGewehr
schrankhat verabfolgenlassen,zwischendie Kniee ge
klemmt,sitzeich in abscheulicherStimmungzwischenden
heitergestimmtenWeidgenoffen.

Nachdemwir eine halbe Stunde gefahren sind,
halten wir an; vor uns breitet sichein ungeheures,
mit grünemKraut bewachsenesFeld aus.
„Ich denke,hier in denKartoffeln fangenwir an,“

sagtmeinVetter; alles stimmtbei. Also so siehtein
Kartoffelfeldaus?
Wir steigenvomWagen, beimAbsteigenverwickelt
sichder Lauf meinesGewehrs in meineKneiferschnur
und reißt mir den Kneifer von der Nase.

hineinzublicken“– er gähnt nocheinmal, er gähnt laut. " ursachtmir eine ärgerlicheEmpfindung und erinnert
In schweigenderEmpörungtreteich zurück.
Das Gähnen des Hausherrn wirkt ansteckend, e
s
- können.

michdaran, daß ic
h

mit demKneifernichtwerdeschießen
Glücklicherweisetrage ic

h

eineBrille bei mir,
pflanzt sichfort, derKrampf bemächtigtsichallerKinn- die ic
h

nun hervorholeund aufsetze.
backen,alles gähnt.
Mein Vetter erhebtsich.

Die Jäger stellen sicham Rande des Kartoffel
feldesentlangauf, so daßdasselbequervor ihnen liegt.

Und dabei Haltung bewahren! Die

Das ver

„Geher Sie mit demHerrn Affeffor, wendet si
ch

meinVetter a
n

seinenJäger, „und nehmenSie "

Hund mit.“

Der Jäger nimmt mein Gewehr und ladet -

selbe,währenddessentritt derHund heranundbeschnüffelt
mich, um mit mir Bekanntschaft zu machen.Täusche

ic
h

michoderzeigt das Tier in denAugen einenge
wiffenAusdruckdesMißtrauens? Der Jäger gehtvor
mir her, mir meinenStand zu zeigen, e

r trägt a
n

d
e
r

Seite eineungeheureJagdtasche, in welche d
ie

von m
ir

zu erlegendenBeutestückekommensollen. Ein grimmi"
Lächeln spielt, um meineLippen. „Du wirst heute
leichtesGepäckhaben.“ Ich erhaltemeinenPlatzauf
demäußerstenlinkenFlügel der Schützenlinie,sobald

ic
h

denselbenerreichthabe, jetztdie ganzeLinie sich in

Bewegung,quer durchdas Feld hin.
Herrgott is

t

das ein Gehen!– Gehenkannman

e
s überhauptgar nicht nennen– e
in beständiges

Stolpern– solch ein Kartoffelfeld ist ja eineganz ab

scheulicheEinrichtung! Die Kartoffeln sind in langen
Wällengepflanzt,jederdieserWälle is

t

vonzweiFurchen
eingeschlossen;man muß von einemWall zum andern
über die Furchen hinwegsteigen,tritt aber selbstredend
häufig in dieselbenhinein. Und währendman si

ch
in

dieserhalsbrecherischenWeisefortbewegtund obendrein
einen geladenenSchießprügel in den Händenunter
zubringenhat, soll man dieNase in die Höheheben
und aufpaffenauf das, was sichhoch in denLüften
begibt? Das is

t ja einfachthörichtund abgeschmack,
Ich fühle michvor Aufgabengestellt,die auf keine

Weise zu vereinigensind, und habenur eineneinzigen
sehnlichenWunsch:daß sichmir keineGelegenheitbieten
möge,auf irgend etwas schießenzu müffen.
Außerdemärgereich michüber denHund; derselbe

läuft vor uns her, siehtsichimmerfortnachdemJäger
um und nicht ein einzigesmal nachmir. Ich werde
ihm zeigen,wer heute ein Gebieterist, ichwerde ih

n

anrufen. Dabei fällt mir jedochein, daß ic
h

gar nicht
weiß, wie e

r

heißt. Ich werde es auf gut Glückver
suchen.
„Phylax! Komm hier, Phylax!“ Er hört nicht.– Natürlich, so heißen ja nur Hofhunde.
„Tyras! Tyras, hier!“ Er hört wiedernicht.

Ich gehedie ganzeReihe der mir erinnerlichenHunde
namendurch.
„Kastor! Nero! Hektor! Lord!“ Alles vergeblich.

Wie heißt dennder verdammteKöter nur?
Ob ich den Jäger frage? Aber das könntekomisch

klingenund meinerWürde Abbruchthun.
Es is

t
mir überhauptunangenehm,daß der Jäger

hintermir hergeht;ich habedas Gefühl, daß e
r

mich
fortwährendmit erstauntenBlickenansieht.Viel lieber
ginge ich allein, ohneeinen solchenAufpaffer,dann
könnteichwenigstensmeinenGedankennachhängen.–

In diesemAugenblickdurchfährt esmichwie ei
n

elektrischer
Schlag– auf dem rechtenFlügel ist ein Schuß ge

fallen, gleichdarauf ein Schwirren in denLüften –

ein Volk von Hühnern geht a
n

der ganzenLinie e
n
t

lang– einKnatternvon Schüffen– jederderJäger
holt ein Huhn herunter.
„Herr Affeffor!“ höre ich den Jäger hintermit

schreien.Was will dennderMann? Ich sehemichum,
„Die kamenaber schön,“sagt e

r– offenbar will

e
r

mir andeuten,daß ic
h

hätte schießenmüssen. Ic
h

fühle, daß ich etwas thun muß, um meingefährdete
Ansehenwieder herzustellen.
„Zu weit,“ sage ic

h

mit überlegenemAchselzucken,
„zu weit.“ Während ic

h

nochspreche,deutet d
e
r

Jäger

mit ausgestrecktemZeigefingernachvorn.
„HerrAffeffor,“ ruft e

r,

aufgeregtflüsternd,„Herr
Affessor,der Hund!“
Was is

t

denn nun wieder mit demHundelos"
Ich wende mich– derselbebietet ein höchstmerk
würdigesBild: mit hochgespitztenOhren ti

e e
r

Schritt vor Schritt durchdas Kartoffelkraut, d
e
n Leib

in schlangenartigenWindungen einherziehend, d
ie Augen

starr auf einen im Kraut verstecktenPunkt gerichtet
Jetzt bleibt e

r

wie angenageltstehenund rückt
und

rührt sichnicht. -

Ich begreifegar nicht, was das alles heißen s
o
ll.

„Was machtdenn d
e
r

dummeKöter?“ w
ill "

ebenfragen– da bekomme ich einenfurchtbarenSchreck:
dichtvor der Nase des Hundes steigtmit betäubenden
Geprasselein Vogel auf, der mir riesengroßerie
Ein plötzlichesGefühl sagtmir, daß irgendetwas 'geht – blindlings reiße ich das Gewehr an die"
und krach– krach – schieße ich mit beidenLäufen
irgendwohin. Das Huhn fliegt weiter, als wäre

nichts
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geschehen– derHund siehtihm nach– ich habezwei
Löcher in die Natur geschossen.
„Das war schade,“ruft Herr Soundso, der mir

zunächstgeht– hol ihn der Teufel! -
Der Jäger nimmtmeinGewehr,um e

s

von neuem

zu laden; e
r

thut es, ohneeinWort zu sagen,und
siehtmichdabei nicht a

n – die Sachefängtgut an.
Wir gehenweiter– fortwährendfallen jetztSchüsse

zu meinerRechten– zu mir kommtnichts– Gott

se
i

Dank!
Da plötzlichmachtmeinHund einenmächtigenSatz
nachlinks, im selbenAugenblickbrichtein Haseaus
denKartoffeln, um nachlinks über das Stoppelfeld

zu galoppieren.
Der Hund wirdganz rasendundwill offenbardem
Hasennach. Das scheintmir sehrvernünftig,wie ic

h
dennjetztüberhauptgeneigtbin, demHunde,der mir
als Jäger weit überlegenzu seinscheint,unter allen
Umständenbeizupflichten.
Also nur zu– „Allons, faß ihn, faß!“ rufe ich,
auf denFlüchtlingdeutend;der Hund läßt sichdas
nichtzweimalsagenund faust hinterLampeher.
Jetzt aberwird wiederderJäger ganz rasend. Er
jetztdieFinger a

n

denMund undpfeiftwie eineLoko
motive. „Karo! Karo, hier! Wirst du, hier! Wirst

d
u –“ Um des Himmels willen, was habeichge

than! Ich habedenbiedernKaro – jetztfällt es mir

ja auchein, daß die kleineEmma gesterneinenHund
diesesNamens vorstellte– zu einerTodsünde,zur
VerfolgungeinesHafenveranlaßt. Darauf stehen im

Strafgesetzbuchfür JagdhundemörderlichePrügel–
und indemmeinvierbeinigerSchuldgenoffejetztwinselnd
auf demBauchezu demrobustenJäger herangekrochen
kommt,fühle ich alle Qualen des belastetenGewissens.
Der Jäger zeigt sichäußerstroh; e

r

faßt denun
glücklichenKaro an den Ohren und zaust ihn unter
wiederholten:„Pfui,Has! Pfui, Has!“ Karos Gewinsel
schneidetmir ins Herz– wenn er sprechenkönnte,

ic
h

würde schöneDinge zu hörenbekommen.Daß e
r

vonnun an erstrechtkeineNotiz von mir nimmtund
michhöchstensmit einemBlick ansieht,als wollte e

r

sagen:„Du bist ja ein netterOnkel!“, kann ich ihm
wahrhaftignichtverdenken.
Wir find unterdessenendlichaus denunglückseligen
Kartoffelnherausgekommen.

Die Sonne is
t

höhergestiegenund fängt a
n

un
barmherzigauf meinenschwarzenCylinder hernieder
zubrennen; e

s

wird heiß, sehrheiß. Ich fangean zu

transpirieren,und währendmeineStirne sichfeuchtet,
empfindeichgleichzeitigeinekalteFeuchtigkeitan meinen
Füßen. Ich blicke a

n

mir nieder– welcheinAnblick!
Das Kartoffelkraut is

t

vomTau benetztgewesen,meine
Stiefel sind mit einer Kruste von Erde und Lehm
bedeckt,meineschönenhellenBeinkleidersindmit grün
lichenStreifen umsäumt.Es sindmeineeinzigen.Mit
verzweifeltemEntschluffebeuge ic

h

mich nieder und -

krempledie Beinkleiderauf– wennmeinChef mich

in diesemAufzug sähe!
In derselbenWeise,wievorhindieKartoffeln,greifen
wir jetztein Feld von Zuckerrübenan, das sichwie
einegrüneSteppevor uns ausbreitet.
Es gehtsichhier etwasbesserals in denKartoffeln,
das is

t

wahr; mitten durchdas Feld jedoch is
t

e
in

Drainierungsgrabengelegt.Was nun? Hindurchwaten?
Ichdankeschön– alsohinüberspringen; es bleibtnichts
anderesübrig. Ich bin nie ein großer Turner ge
wesenundhabe,glaubeich, seitzehnJahren keinen
Sprungmehrgethan. Fatal, fatal, fatal! Aber was
hilft's? Die Agrarier sind alle schonhinüber– ich

lehnteeinenAnlauf –halt– daß ich nur denCylinder
nichtverliere, e

r

sitztohnediesnichtfest– was mache

ic
h

mit demUnglücksding?Ich hab's– ich nehme

ih
n

a
b

und werfe ihn mir voraus überdenGraben- gesagt,gethan– der Cylinder springtmir voran
undgibt, auf d

ie

Rüben aufschlagend,einenhohlen
Ton des Unwillensvon sich– besserwird er durch
solcheBehandlungfreilichnichtwerden. Dazu kommt,
daßStaro,der das Manöver mit gespanntemInteresse
erfolgthat,Miene macht,denCylinder zu apportieren- dasTier will sich an mir rächen!Natürlich! Ge
"hr is

t

im Verzuge– ich nehmewiederfünf Schritte
Anlauf– hop
"er BombeauseinemvierundzwanzigpfündigenMörser
erreiche ic

h

denjenseitigenRand und schlagederLänge
"uch in d

ie

Rübenhin. Mit freudigemGebell stürzt
staro si

ch

im nämlichenAugenblickauf meinenHut und
hebtihn,

– hop– hop– mit der Wucht
vonSoundso.

füßler. „Laß los! Aus!“ Der unglücklicheCylinder
ächzt,nachbeidenSeiten gerissen.Endlich habe ic

h

ihnwiedererobert– er ist jetztdurchausnichtmehr zu

eng.Währendichihn aufsetze,blickeichan mir nieder– meinRockhat sichgleichfallsmit grünenStreifen
geschmücktund siehtdenBeinkleidernwiederähnlich.
Die Weidgenossensindschonweit voraus, ich setze
mich in Galopp, umnachzukommen.Prrr – prrr–
gehenrechtsund links vor meinenlaufendenFüßen
HühnernachallenSeiten auf– laß fie fliegen–
was gehenmichdie einfältigenVögel an!
Das Laufenbei solcherHitze is

t

aber gar zu an
greifend– ichfalle wieder in Schritt. Ich fange an

übermäßigzu transpirieren– vonderStirn lösensich
schwereTropfen und fließenmir überdieBrillengläser– die ganzeWelt hüllt sichmir in Schleier. Es
könntejetzt ein Elefant vor mir aufstehen,ichwürde
ihn nur undeutlicherkennen– und dabei soll man
auf so lächerlichkleineGegenständezielen,wie e

s

diese
Hühnerfind!
Die Jagd is

t

eine rohe, geistlose,unwürdigeBe
schäftigung!Ich verwünschemeinenVetter, ich ver
wünscheseineGäste,denJäger, denHund, dieHühner,

ic
h

verwünschedie ganzeWelt und überlege, o
b

ic
h

nichtmeinGewehrabgebenund kurzwegnachHause
umkehrensoll.
Aber ich kommenatürlichwieder zu keinemEnt
schlußund keucheweiterdurchdie Rüben.
Am Rande desFeldes stehenbereitsdie Jäger;

si
e

macheneineBeratungspause.Ich maggar nicht

zu ihnenherantreten,beschäftigemichvielmehrdamit,
meineBrillengläser zu putzenund sodannmeinweißes
SchnupftuchummeinenCylinderzuwickeln.Ich fühle,
daß mir die schwarzeFarbe meinesHutes unfehlbar
einenSonnenstichzuziehenwürde.
Die Beratung is

t

beendet.
„In die Erbsen,“ ruft meinVetter meinemBe

aufsichtigerzu. Er wendetsichschongar nichtmehr

a
n mich, als o
b

ichvon demJäger am Gängelbande
geführtwürde. Die feindseligeStimmunggegenmeinen
Vetterwächst in mir.– Also– in die Erbsen.
Kartoffeln,Rüben, Erbsen– der dritte Gemüse

gang– ichdurchlaufeeinganzesVegetarianerdiner.
In denErben gibt es gleichfallsHühner– sind

dieseUnglücksgeschöpfedenn überall? Eines derselben

is
t

thörichtgenug,vor HerrnSoundso,meinemNeben
mann, aufzugehen.Er schießt;das Huhn senktsich

im Bogen zu mir nieder– wie vomTeufel gefaßt,
reißeichdas Gewehremporund schießegleichfalls–
Karo machteinenSatz und kommtim nächstenAugen
blick,das zappelndeHuhn zwischendenZähnen,zurück.
Herr Soundsowendetsichzu mir. |

„Das Huhn gehörtIhnen,“ ruft er, „das haben
Sie geschossen!“
„Ich– hätte– einHuhn geschossen?Das ist

ja Unsinn!“ will ich ebenHerrn Soundsozurufen,
„Sie haben e

s ja geschossen!“– Aber er geht schon
wiederweiter. Der Jäger, derdasHuhn in dieJagd
taschesteckt,denktoffenbarwie ich– er siehtmich
nichtan, eindurchdenRespektgezügeltes,abernicht
ganz unterdrücktesLächelnspieltum seinenMund –
die Lage wird mir klar: Herr Soundsohatmir ein
Huhn geschenkt!Also auchdas noch! Ich werdeim
wahrenSinne desWortesgenötigt,michmit fremden
Federn zu schmücken!Empört setzeichmeinenGang
durchdie Erbsenfort.
UnterdessensinddieWagen herangekommen;man

versammeltsichzumFrühstück. Ich kannmichnicht -

ausschließen.Obschonder Aerger mir allen Appetit
geraubthat, muß ich zu denübrigentreten, und um
michnichtlächerlich zu machen,mußichGleichmutund
Heiterkeitzur Schautragen.
Die Jagdtaschender Jäger sind bis zumBersten

gefüllt; alles hat ungeheureBeutegemacht;aus Höf
lichkeitvermeidetman zu fragen, was ich geschossen
habe. Glücklicherweisesindalle so mit ihrenErfolgen
beschäftigt,daß ichmichnicht in die Unterhaltung zu

mischenbrauche.
einigeButterbrote.– O Plato, o Bibliothek, o Fenster
ecke! Mittlerweile hat sichindessenim Westenein
Gewölkerhoben,welchesjetzt a

n Ausdehnunggewinnt.
„Ich fürchte,wir bekommenRegen,“sagtderBaron

Wie Glockentonschlägtdies Wort an meinOhr;
wenn'sregnet,müssenwir umkehren!
„GlaubenSie wirklich?“fragtmeinVetter;„daswäre

d
ie Krempemit denZähnenerfassend,auf. [ unangenehm,dennwenn e
s

ausderEckeersteinmalan
Ein Kampf entspinntsichzwischenmir unddemVier- fängt zu regnen,hört e
s
in einigenStundennichtauf.“

Mit schweigenderWut verzehreich

„Daswäre ja – herrlich,“will ich herausplatzen,
besinnemichaberundmurmle:„Sehr bedauerlich.“
DieGesichterderJäger werdenbesorgt– ichjuble

innerlich,verbergejedochmeineFreudeuntereinembe
kümmertenGesicht– als vollendeterHeuchlerwerdeich
nachBerlin zurückkehren.Mit krampfhafterSpannung
haftenmeineBlicke an demGewölk, welchesmeiner
Ansichtnach unverzeihlichlangsamvorschreitet.Ich
schickeeinStoßgebetzum Himmel: „Laß e

s regnen!
Ich opferedir meinenPromenadenanzugnebstCylinder,
nur laß e

s regnen!“
Plötzlichfühle icheinenTropfen auf meinerNasen

spitzeundgleichzeitigvernehmeich ein leisesTrommeln
auf demDeckelmeinesHutes.
„Ich glaube, e

s regnetbereits !“ Ich rufe e
s

un
willkürlichganz laut– ichvermagmeinenJubel nicht
mehr zu zügeln. Der AusdruckmeinerFreudewird
indessenallgemeinals ZeichenderBetrübnisaufgefaßt.
„Ja,“ sagtder Graf Soundso,indem er seinGe

wehr ins Futteral steckt,„es is
t

schade,aber e
s

is
t

wahr, e
s

wird gleichheftigregnen.“
„In Strömen,“versichereicheifrig,„in Strömen!“

Ich bin entschlossen,den glimmendenFunkender Un
lust a

n

weiteremJagen zur Flammeanzublasen.
Im nächstenAugenblickfängt es an, auf Kraut
undBlätter herniederzurauschen,meinSehnen is

t

er
füllt, die ganzeGegendhüllt sich in graue, fließende
Schleier,wir stehenmittenim ausgiebigstenRegen.
„Es istkeinVergnügenmehr,“sagtmeinVetter,„ich

glaubewirklich,wir thunambesten,nachHauszufahren.“
Ein allgemeinesbetrübtesKopfnickenpflichtetseinem

Vorschlagbei. Alles wendetsichdenWagenzu.
Sobald ichdie Rückkehrals gesichertansehendarf,

erwachtein dreisterFrevelmut in mir.
„Es is

t

ein Jammer, einJammer!“ rufe ich laut,
„sollenwir dennwirklichumkehren?Ich denkeimmer
noch, e

s

klärt sichwiederauf.“
Mein Vetter versichertmir wiederholt,daß das

nichtzu erwarten se
i– ichlauscheihm mit teilnahms

vollerAufmerksamkeit.
„Du mußt e

s

freilichbesserwissen– undichbe
scheidemich,“ sageichzu demArglosen.– Wenn er

in meinInneres schauenkönnte! Wie hochsteht e
r

in diesemAugenblickmoralischübermir!
Alles sitztstummund mißmutigim Wagen, der
uns zurückführt; je ärgerlicherdie anderensind,um so

heitererwerdeich.
„Mich trifft e

s eigentlichamhärtesten,“erkläre ic
h

lächelnd,„ichhatteebenangefangen,michmit demun
gewohntenGewehreinzuschießenunddenHund a

n

mich zu

gewöhnen– ichhattenochauf eineschöneJagdgerechnet.“
Man siehtmichan, als wollteman sagen:„Der

hataberLeidenschaft!“
„Vielleichtkönnenwirheutnachmittagwiederhinaus,“

vertröstetmichmeinVetter.
Das dämpfteinigermaßenmeineguteLaune. Der
Himmelgebe,daß e

s

bei demRegenbleibt.
Zu Hauseangelangt,trete ic

h

den Fragen „des
Weibes“,die sicherkundigt, o

b

ichviel geschossenhätte,
mit verhärteterDreistigkeitentgegen.

„O – ich fing eben an eine herrlicheJagd zu
machen– aber da kamdieserunglückseligeRegen!“
„Ja, es ist schade.“
„Ein Jammer, gnädigeFrau, ein Jammer, aber

das sinddie Launender Jagd.“

Sie lächelt.„Ein schneidigerKerl!“ sagtihr Blick.
Auf meinemZimmerangelangt,entledige ic

h

mich
derStiefel unddesRocks– dieBeinkleidermußmir
derDiener, so gut e

s

durchBürstengeht, wiederge
sellschaftsfähigmachen.Während e

s geschieht,lausche

ic
h

entzückt,wiederRegen a
n

dieFensterscheibenschlägt.
„Das wird wohl denganzenTag so fortregnen?“

frageichmit lauernderFreude.
Der Dienerblickthinaus.

„I nein,“ entgegnet er
,

„in ein,zweiStunden is
t

alleswiedervorbei.“
Der abscheulicheMensch! Natürlichmuß e

r

mir
wiederdie Stimmungverderben!
Vorläufig aberbleibtder Himmelgrau wie e

in

Sack,undwenn ic
h

vorderhandnicht in dieBibliothek
kann, d

a
in derselbenderMittagstischzugerichtetwird,

so erwachtdochein still ahnendesHoffen auf heute
nachmittag.Die AgrarierwerdenBillard undKarten
spielen, ic

h

dagegenwerdemeinenVetter nun endlich
umdenBibliothekschlüsselansprechen,undwennichden
selbenersteinmalhabe,dann–
- (Schlußfolgt.)
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E
in Stifik a
u
f

Kanada.

Von

R
.
v
.
H
.

( nterderBenennungKanadafaßtmangewöhnlichdiebeidenjetztselbständigenProvinzenQuebek
undOntariozusammen,früheralsUnter-und
Oberkanadabekannt.ScharfeGrenzenbesitztdieses

Gebieteigentlichnicht;im allgemeinenkannmansagen, e
s

is
t

dasLandamwestlichenUferdesSt. Lorenzstromesund
Golfes,sowieamNorduferderGroßenSeen. In einer
Charakteristikunterscheidete

s

sichfastgarnichtvondenbe
nachbartenHudsonsbailandschaften,welchenebstanderenGe
bietenmit demeigentlichenKanadazumsogenanntenDo
minion o

f

Canadavereinigtsind.NichtohneGrundkönnte
mandieseweitenLänderstreckenauchdas „amerikanische
Sibirien“nennen,denn si

e

bieten in Bezugauf Boden
gestaltung,KlimaundErzeugnissemancheUebereinstimmung
mitdemasiatischenSibiriendar.Auchdieses„Neubritannien“,
wiemanwohldasgesamteGebietmituntertauft,hatseine
mitMoosundFilz überzogenenMoraststeppen,also„Tun
dren“,eineungemeinausgedehnteWaldregion,unabsehbare
Wiesensteppen,Seen in unzähligerMenge,einreichesGeäder
vonFlüssenundgroßeStröme,welchezumTeilinsEismeer
oder in dieHudsonsbaimünden,teilsaberdurchdenSt. Lo
renzound d

ie

GroßenSeengesammeltunddemAtlantischen
Ozeanzugeführtwerden.ZwischenderHudsonsbaiunddem
LorenzobeckenerhebtsichalsWasserscheideeinHöhenrücken,
derlängsdesunterenStromlaufesstreicht.Dienördlichen
Teile, namentlichUnterkanada,sindwederklimatischnoch
sonstwiebesondersbegünstigt;erstaufwärtsvonQuebek,
welchesmanalsdiehistorischeHauptstadtdesLandes b

e
i

trachtenkann– diepolitischeist nachdemaufblühenden
Ottawaverlegt– gestaltetsichdieGegendanmutigerund
fruchtbarer.Im St. Morizthal,zwischenQuebekundKa
nadasHandelshauptstadtMontreal,findensichdichteWälder,
ausdenengroßeMengenFichtenholzesgeholtwerden,gutes
uferlandtrifftmanauchamOttawa,demwichtigstenlinks
seitigenNebenflussedesSanLorenzostromes.DenUnterlauf
diesesGewässershemmenStromschnellen,worunterjenebei

StromschnellenundwindmühlebeiCachine

--------- ---

- --WTFT- -----

- - - - - - - - - --- -

BeiPortageL
a Prairie
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AlteKirchebeiLand

denberühmtenDorfeLachine, in n
ä

zu den bedeutendstengehören.Von
LandschaftmagunsereAbbildung e

i

AnbaufähigkeitdesBodenslegtdie
etwasabseitsvomFlußuferihre u

schwingt,Zeugnisab. Dochstehen
Mordgrenzeder Fruchtregion.Erst
Landschaftengegendie großenkann
anbaufähigeBoden, dessenPlastik
AusgedehnteWaldungen,sowohl La

mit kiesigen,sandigenundarmen,
Ackerbaudistritten.DasKlima in d

i

genug,jedochtrotzseinerExtreme
Oberkanada,dasheißtdasLand
besteWeizenregion.EinesgleichenR

im Innern desbritischenNordame

so genanntnachdemgleichnamigen
vollkommenesViereckdarstellenden-

undmonoton,mit hierund d
a
d
ie

fastgänzlichohnebewässerndeStröm
einemannigfaltigeLandschaftvon
bar, weidenreichundgut mitHol
nördlicherRichtungderRedRiver,
derOrt jetztheißt,beiWinipeg,der
HauptstadtderProvinz,denvon
aufnimmtund in dengroßenWini
nachManitobahereinragt.Am A
Fluffe, erhebtsichals zweitwichtig

la Prairie, zumeistkurzwegPon
geradezuwunderbarist. Amerikan
HerrlichkeiteinerLage,dochmöcht
sein. Die Touristen,welcheReise
AnpreisungderNaturschönheiten
EnttäuschungdesgläubigenBesuch
zumBeispieldasThal desSaaut
demunterenLorenzoverbindet,ein
nichtsanderesals einetiefeEre
ohnealleAbwechslung,diekeinen
desRheins, mit demman e

s

Saguenaybieteteineeinzigeklaid
sichzwischendenbeidenVorgebirgen
KapTrinity undKap Eternity,
steigenschroffausunergründlich
von500Meterauf, so daßbei
Rand demAuge schwererreichba
Quebek,eineandereBerühmtheit
übertrifftalsoum 2

1

Meternoch
stürzendeFluß nur e

in

dünner-

Sägemühlenmit ihrenprosaische
Auch d

ie

berühmtenTausend. In

hübscherAnblick,denn e
s

fehlt d
ie

denInselnaberkühneKlippen u
m

derhübschestenund in derThat -
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in dieunabsehbarenWald-undLänder
streckenNordamerikasmittendurchfeind

jahrenführte.EinigederAbenteurerbür
gertensichunterdenIndianerneinund
nahmenindianischeWeiber,demweiße
Frauenwarennochmehrals selten.Die
KinderdieserEhennanntemannachihrer
Hautfarbemiteinemoriginellbezeichnenden
Ausdrucke„Brandhölzer“(boisbrülés).
DiesesHalbblutfindetsichnochheute,
jedochmitVorliebeaußerhalbdesBe
reichesderZivilisation,in Kanadaund
standlangeZeit im Diensteder im
Jahre1667gegründetenHudsonsbaigesell
schaftzurAusbeutungdesPelzhandels,
welcheüberihrgroßesJagdreviersowenig
alsmöglichverlautbarenließ.Für ihre
Zweckegenügteesvollkommen,daß si

e

a
n geeignetenPunktenHandelsstationen,

sogenannte„Forts“,errichtete,welchedenn
auch in einerzusammenhängendenKette
vonKanadaundderHudsonsbaibis a

n

denGroßenOzeanundan dieMün
dungendesMackenziestromesreichten.Es
galt ja eineArt Geschäftsgeheimniszu

wahren,umdaswichtigePelzhandels
monopolmöglichstlangeundungeschmälert

zu genießen.Dennwie in Sibirienstellt
dieTierweltbrauneundEisbären,Wölfe,
Füchse,Hasen,Bergkatzen,Marder,Ottern,
auchHermeline,BiberundSeehundeals
Jagd-undPelztiere.Kanada is

t

auch in

derThatdasLandderPelze.Jeder is
t

besorgt,so gutalsmöglichsichgegendie

dasThalvonElora,welchesmanvonderStadtToronto
amOntariosemitderEisenbahnin dreibisvierStunden
leichterreichenkann. Auf massivenPfeilernruht d

ie

Brücke,welched
ie

Felsenkluftüberspannt,aufderenGrunde
derIrvineRiverfließt,auchGrandRivergeheißen.Folgen
wirdemselbenin seinemLaufenachdemEriesee,so konn
menwir a

n

zahlreichenOrtenvorüber,dieheutederSitz
einerlebhaftenIndustriesind;unterhalbBranfordschleicht
derFluß,aber so langsamundwindetsich in solchenKrüm
mungenzwischendenHügelndes„Adlernest“unddem
OrbowBendhindurch,daß e

r
in einemLaufevon23Kilo

meterkaummehrdenn 5 KilometervonderStellerückt.
Dennochbeträgtein GesamtgefällvonElora bis zum
Erieseefast200Meter, so daßGalinée,als e

r
im Jahre

1699denselbenhinabfuhr,ihnzuerstRivièreRapidetaufte.
DieerstenEntdeckerKanadaswarendie„Waldläufer",

d
ie „Pelzjäger“,meistFranzosen,welchederErwerbstrieb
_-_-_
BeimAdlernest“.

Kälte zu schützen.Man könntesagen, e
s

se
i

das
LandderwildenTiere, so gleichendieMänner
großenTieren,unddieFrauenverlierenfastganz
dasAussehenvonMenschen.In der107000Ein
wohnerzählendenStadtMontrealsiehtmannichts
alsaufrechteinherschreitendeBären,WölfeundSee
hunde,diesich in denStraßenvölligfreibewegen.
JederdrücktdiePelzmützebisüberdieAugenbrauen
herab,schlägtdenKragendesPelzesbisüberdie
OhrenoderschlingteinenShawlbis a

n

dieNase.
VomGerichteerblicktmannichtsals zweithränen
gefüllteAugen, d

ie

beieinerKältevon25Grad zu

erstarrenscheinen.KoketteDamenodereleganteHerren
wagenes,ihrGesichtunbedecktderKälteauszusetzen;
alleindiese is

t

einunbarmherzigerFeindderSchön
heit.DieunnatürlichrotenWangenundNasenver
kündendieGefahr,derEitelkeitzumOpfer zu fallen.
DieFüßederWandelndensehenkeinenFüßenmehr
ähnlich.Manwickeltsi

e
in dreiPaargrobe,leinene

StrümpfeeinundstecktdasGanze in Schuhevon
Damhirschlederoder in UeberschuhevonKautschuk.
In gewöhnlichemSchuhwerkwäre e

s unmöglich,das
GleichgewichtaufdemGlatteisederBürgersteigezu

erhalten.Wer e
s

trotzallerWarnungenwagt,liegt
nachdenerstenSchrittenin einerganzenLängeauf
demBodenund is

t

überglücklich,wenn e
r

denFall

in derNäheeinesUeberschuhhändlersthut,umsich
sogleichmitdemNotwendigenzu versehen.
UntersolchenklimatischenVerhältnissenmußte

diePelzjagdbegreiflicherweiseein höchstgewinn
bringendesGewerbesein.SeitnunimJahre1859
dasbritischeParlamentderHudsonsbatcompagnieBeiElora.

licheIndianerstämmeundtausenderleiGe

dieErneuerungihrerPrivilegienversagteundseitim Jahre
1869dasganzeungeheureGebietderselbenunterdas kana
discheKolonialregimentgestelltwurde,hörteallerdingsdiePelz
jagdauf, daseinzigeberechtigteGewerbein denHudsonsbai
ländern zu sein,dochliegenihr heutenochviele„Brandhölzer“
als „Voyageurs“ob. DieseMestizenhabenihreNiederlassungen
meistamRandederPrairieundvertragensichschlechtmitden
jetzigenenglischenHerrendesLandes,wieerstwiederderjüngste
AufstandamRedRiverunterRielsFührungdargethanhat.
Frankreichfreilichgehörtheutenichtsmehr in jenenStrichen,
unddie französischenNamenderLandkarte,einefranzösische
„Chanson“imMundedesJägers,das is

t

alles,wasnoch a
n

eineeinstigeHerrschafterinnert.DiesesfranzösischeHalbblut is
t

zweifelsohnewildesGesindel,Jäger,Trinker,Schwärmer,Spitz
buben,wennmanwill– aberdurchausedelmütigundgastfrei.Be
stimmt,vordenFußstapfendesweißenMannes zu verschwinden,
haben si

e

einstweilendieLasterdesamerikanischenPioniersan
genommen,wiediesWildeundHalbwildenur zu gernethun.
In diesemHalbblutsindauchmancheIndianerstämmeaufgegangen,
wiejeneletztenAbkömmlingedereinstmächtigenHuronen,welche

in demDorfeLa jeuneLorette,etwa16KilometervonQuebek,
leben.
Der männlicheTeil desStammessprichtundkleidetsich

fastdurchgehendswiediekanadischenNachbarn,währenddie
FrauenmanchesEigentümlichesichbewahrthaben.So umwickeln

si
e

denKopfmeistensmiteinemschwarzenTuche,vonwelchen
einestarkeWollendeckealsMantilleherabhängt.Dazutragen

si
e

einkurzärmeligesLeibchen,einendunkelfarbigenRock,eineArt
GamaschenausRenn-oderElentierlieder,diemit denBorsten
desStachelschweinesverziertsind,bis zu denKnieenreichenund
mitLederstreifenamGürtelbefestigtwerden,dann a

n

denFüßen
mitGlasperlenverzierteMokassins.DerStammlebtvondem
ErträgniffederihmreserviertenWälderundvonkleinerHand
arbeit,namentlichderAnfertigungvonSchneeschuhen,birkenen
Körben,Mokassins,Federputz,indianischenGewändern,hölzernen

- --- - -- - - - --- - -- -

Arbeiterklärte

Tabakspfeifen,TomahawksundsonstigenWaffen, d
ie

unterden
FremdenunddenKuriositätenhändlerndesnahenQuebetwillige
Abnehmerfinden.DieMännergehenaufdieJagdundnehmen
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DiensteentwederaufdengroßenHolzflößen,welchedieFlüssedes
Nordensherabkommen,oderals„Voyageurs“beiderHudjonsbai
compagnie,welchewachwievorPelzhandeltreibtundin Bezug
aufdiesenihrealten,bewährtenEinrichtungennichtgeänderthat.
Sie bliebimBesitzeihrerForts,hatihreBeamtenbehalten,und
IndianerwieBrandhölzersindnachwievor in ihremDienste.
DiesePelzhändlerdurchziehendieEinödenderHudsonsbaiund
manchevon ihnenverweilenohneirgendwelcheUnterbrechung
fünf oderauchzehnJahreundlängerin dennördlichenForts,
ohnein solangerZeitmitanderengesittetenMenschenals nur
ihresgleichenin Berührungzu kommen.AberdurchdieseBe
schäftigungenkommtWohlstandin dieFamilien,infolgedessen
diealtenEigentümlichkeitenraschverschwinden.DiejungenMäd
chenvonLajeuneLorettekleidensichwieKanadierinnenundver
heiratensichoftmitKanadiern,unddergrößteTeil desjungen
NachwuchsesverstehtschondieSpracheseinerVorfahren,in welcher
nochin derKirchegepredigtwird,nichtmehr.Nur seltenkommt
esvor,daßeinjungerMannvonsichsagenkann:„Ich spreche
ebensogut ensauvage(dasheißthuronisch),wieenCanadien“
(dasheißtfranzösisch).Meist is

t

einsolcherSauvage(Indianer)
AbkömmlingeineskanadischenVaters und einerSauvageffe
(Indianerin).
DieübrigejeßhafteBevölkerungKanadas is

t
gleichfallsvor

wiegendfranzösischerAbstammung:Abkömmlingedererstenfranzö
sischenAnsiedler,welcheim RufederEhrlichkeit,Arbeitsamkeit,
NüchternheitundGastfreundschaftstehen.DiesesfranzösischeEle
mentbildetwohleingutesDrittelderGesamtbevölkerungKanadas
undüberwiegtbesondersin derProvinzQuebek,der si

e
sogar

heutenoch e
in
so durchausfranzösischesGeprägeaufdrückt,daß

selbstdieUmgangssprachedortein,freilichmitauffallendenEigen
tümlichkeitenausgestattetesFranzösischunddiefranzösischeSitte
nachallenRichtungenhingewahrtist. AnschauungenundLebens
weise,GlaubenundSitten sindim allgemeinennochvölligdie

einGaloppabsolviert.

desaltenFrankreich,besondersderBretagneundNormandie
frühererZeit,auswelchenProvinzenderHauptstromderfranzö
fischenAuswanderungnachKanadasichergoß.In Kanada is

t

die
AussprachedesFranzösischeneinegleichmäßige,ganz d

ie

nämliche
beimunterrichtetenStädterwiebeimkleinenLandwirtoderAr
beiter,aberbeileibekeinnormannischesoderbretonischesPatois.
DieSprachedesKanadiers is

t

vielmehrweitkorrekterals heute
jenedesLandwirts in der Bretagneund Normandie.Aber
SpracheundRedewendungensindjene,welche zu Anfangdes
achtzehntenJahrhundertsim Mutterlande in Gebrauchwaren.
Neuerdingsbeginntsich,zumal in derTagespresse,manchesGe
michvonenglischenundfranzösischenWörterneinzuschleichen,die
schließlicheineArt Bürgerrechtin dertäglichenUmgangssprache
erlangen,obgleichin sozialerundliterarischerBeziehungFranzosen
undEngländereinanderim Landefremdgegenüberstehen.

(Schlußfolgt.)

Ein Ball de
r

Hofaualiere im Kaiserslof zu Berlin.

<=

# der
langenReihevonHoffestlichkeiten,diealljährlichdie

O HauptmomentederGesellschaftssaisonbilden,werdendie
Bälle,die vondenjüngerenHofkavalierenundGarde
offizierender hohenGesellschaft,deradeligenFamilien
undderDiplomatiegegebenwerden, zu denamüsantesten

undzwanglosestenAbendengerechnet.In der Handeinesder
gewandtestenundliebenswürdigstenOffizierederBerlinerGarnison
liegend,desGardekürassier-RittmeistersGrafenLüttichau,bieten
diesekleinerenFeste in ihrerzwangloserenGeselligkeitdenvon
Galacouren,HofbällenundBotschafterdinersermüdetenMit
gliedernderAristokratieeinenbesonderenGenuß.
So hattesichauchbeidemjüngstendieserBälle in denge

schmackvollenNebensälendes„Kaiserhofs“eineillustreGesellschaft
ausdenhöchstenKreisenderResidenzversammelt,umimheitern
VerkehruntersichdenFreudenderPlauderei,desTanzesund
derTafel zu huldigen.WieimmerbeisolcherGelegenheit,hatte
der eleganteDirektordesHotels,Herr Kriks, seinenbevor
zugtenGästendenAufenthalt in denhochfeinenRepräsentations
räumendesKaiserhofsso angenehmwiemöglichgemacht.Stand
ihnendochaußerdenkleinerenGesellschaftssälendergroße,blumen
undpalmendekorierteSpeisesaal,berühmtdurcheinestilvolle,aber
nichtüberladeneSchönheit,zumTanz,sowiederdurchsechsGlas

(HiezudasBildS. 544und545)

thürendamitverbundeneOberlichthofdesGebäudesmit seiner
Orangendekorationund einenTerraffenzumSouperzur aus
schließlichenVerfügung
Mit demGlockenschlagezehnbetratunterdenKlängender

Musikder entzückendaussehendeundarrangierteZugdenSaal,
underöffneteGrafLüttichaudenBall,wobeiihmdiebeidenOffi-
ziereRittmeistervonSchomburgundLieutenantGraf Schwerin
elegantassistierten.Ihre Tanzgefährtinnenim erstenWalzer
warendieschöneGräfinHohenau,diePrinzessinGeorgRadziwill,
dieErbprinzeßvon Fürstenberg.UnterdenweiterenTänzern
bemerktemandie GardehusarenPrinz Albrechtvon Mecklen
burg,Prinz Pleß, ErbprinzLichnowskyu

. j. w., die sichbe
jondersheiterundfleißigamTanzbeteiligten,nebendemStabs
offizierdes Regiments,Major vonKleist. Die intime,aber
kostbareunddochwiedereinfacheSchönheitder Toilettenall
der anwesendenreizendenDamen zu beschreiben,wäre eine
Riesenaufgabeangesichtsder bezauberndenAnmut,Grazieund
Delikatesse,welchedurchgängigentwickeltwar. Besondersher
vortretendschienenmir zu seindieGräfinKönigsmarckmit ihrer
glänzendgekleidetenTochterunddieschongenanntenDamender
ballführendenOffiziere;auchFräuleinvonPrittwitz,als Sport
heroinebeliebtund bekannt,ernteteviel Bewunderung.Die
meistenDamenwaren in Tüll- undSpitzenröckenmit Atlas
taillen,die älteren in schwererenKostümenvonhoherSchönheit
erschienen,BlumenimHaar,amBusen, a

n

derTailleundam
SaumdesmeistkurzgetragenenRockes.Wer solldieentzückend
geschmackvollen,reizendenZusammenstellungenabercharakterisieren,
beschreiben,beurteilen,ohnedereinenoderandernnicht zu ge
denkenund sichdenZornderDamendadurchzuzuziehen,wer

d
ie

leuchtendenBrillantenim Haar, amBusen,überstrahltvon
nichtminderleuchtendenschönenAugen? Da is
t
e
s besser,das

FüllhornderGalanterieaufalleAnwesendenauszugießen,jeder
denPreis derSchönheitundGraziezuzuerkennenundsichbe-
scheidenvordemDankzurückzuziehen.- - - - -

AusdenhöherenOffizierskreisenbeteiligtensichdieGenerale
GrafLehndorff,vonRauch,FreiherrvonSteinäcker,sowieder
KürafieroberstFreiherrvonFürstenberga

n

der eifrigenKonver
sationmit dennichttanzendenälterenundjüngerenHerren in

FrackundUniform.AuchdieMarinehatteihrenVertreterent
jandt,denKapitänFreiherrnvonBodenhausen,eineimposante
Heldenfigurin der kleidsamenUniformderSeeleute.Fastdie
sämtlichenOffizierederGarderegimenterwaren zu Terpsichorens
DienstangetretenunderfülltenihrePflichtmitEiferundIntereffe.
WenigerwardieserEiferaberunterdenHerrenvomZivil ver
treten,undmancherder älterenOffizierezeigteihnen zu ihrer
Beschämung,wierüstig e

r

sichnochamTanzebeteiligte.Nicht
vergessenmöchte ic

h

hiernoch zu erwähnen,daß sichauchder
HerzogvonSagan,FürstHatzfeldt,FürstCarolath,dreiPrinzen
Hohenlohe,FürstPutbus,dieErbprinzenvonReußundLöwen
steinsehranimiertin allgemeinerKonversationimSaalebewegten.
In derzwölftenStundewar die erstegrößereHälfteder

Tänze,zweiWalzer,zweiContre,zweiPolkas,zweiLanciersund
Allesbrachauf,umim kühlerenLichthof

das schnellservierteSouperuusder rühmlichstbekanntenKüche
desKaiserhofseinzunehmenund mancherFlascheperlenden
ChampagnersfröhlichdenHals zu brechen.Ein sehrlustiger
Anblickwar es,vonderTerraffeherabaufdie a

n

kleinenTischen
verteiltenPaarederGesellschafthinabzublickenunddengeistvollen,
witzigenGesprächenzu lauschen,wenneinmaleinBonmotoder
einKomplimentunserOhr traf.
Unterden schwirrendenKlängeneinesWalzerssammelte

sichdieFestgesellschaftwieder in demgroßenSaal, undeinfast
unerschöpflicherCotillonwar desBallesBeschluß,der in vor
gerückterMorgenstundeerfolgteund beimAbschiedvon allen
Teilnehmern.DankundEhreauf dieHäupterderArrangeure,
wieaufdasgastlicheHausdesKaiserhofshäufte.

L. Sternaux.
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s i
st Frühling in Rom;überdenviolettenBergenliegt

einewarme,mildlächelndeSonne,vondenBüschenund
Zweigenduftet e

s fein,undausderTiefezwischenden
Bergendringtbaldlaut,baldleiseGemurmelempor
wiedasBrandendesfernenMeeres.Es is

t

derFrüh
lingscorso,der in denStraßenderWeltstadteinlustigWesen
treibt.Obenaberauf dergewaltigenSteinterrassederSanta
ElenastehteinjungesWesenundschauternst in dieFrühlings
herrlichkeitundnachdenklichin dasheitereTreibenzuihrenFüßen
hinab.DieScheere,welcheihrkürzlichdasHaarabschnitt,trennte

si
e

auchvonderWeltdesGenuffes,vondenbuntfarbigenSpielen
desLebens,dieallerdingsfür si

e

bishernur herbeTrauerspiele
gewesen.– Vom vornehmstenStandederer,dieda untenherr
lichePalästeundaufdenHügelnprächtigeVillenbesitzen,hatte

si
e

nur diefinsterstenSchattendesLebenskennengelernt.Ihr
Vater, obwohl in anscheinendglücklichsterEhe lebend,fiel im
DuellwegeneinerPariserBlumenmacherin.Ihr Bruderfälschte
UnterschriftenaufWechseln,undihreMutter is

t

im Irrenhause.
Ihr VermögenzähltnachMillionen,und si

e
is
t

arm,bitterarm–
ihr fehltevonJugendaufderallesbelebende,versöhnendeSonnen
strahlderLiebe.Da richtetesi

e

ihrenBlicknachoben,unddort
sah si

e

dieLiebedesAllerbarmersundRuheundFrieden.– Der
DuftderRosenstieg zu ihr aufundGemurmelundgedämpfte
Jubelrufeaus derTiefe– dasBrevierwar ihrerHandent
sunken.Gedankenvollbrach si

e

eineRose... undvorihrenBlicken
stiegdasBild einesKapitänsder römischenNobelgardeempor

in derprunkvollen,goldstrahlendenUniformundgestaltetwieein
Gott.– Sie warfdieRosejat heftigüberdieBrüstung,hob
eiligstihr BrevieraufundgingmitgesenktemHauptelangsam

zu den ehrwürdigen,düsterenGebäude,in demihreSchwesternsi
e

zumgemeinsamenGebeterwarteten. -

Das flaskenfestder flünchenerKünstler.
(HiezudasBildS. 557)N -

IC), Höhepunktdesfröhlichbewegten,buntschimmernden
LebensderFaschingszeitbildeten in diesemJahr un--- streitigdieFeste,welche in denMetropolenderKunstvonihrenJüngern in Scenegesetztwurden.Schon

d
ie Vorbereitungenunddie darangeknüpftenErwartungen b
e

herrschtenMonatelangdasgesellschaftlicheLebenundnahmenalles
Interesse,dassonst si

ch

denernstenFragendesDaseinszuwenden
muß,für si

ch
in Anspruch.UnterdiesenvomZaubermagischen

LichtesundentzückenderFarbenumfluteten,dasgewöhnlicheGrau
dergleichgültigsichabrollendenTagemit entzückendenBildern b

e

lebendenEpisodennimmt– nachdemdiehochgehendenWogender
prachtvollenStuttgarterKünstlerfeiersichunterdessenwiedergeglättet– zunächstdasMaskenfestderMünchenerKünstlerunsereBlicke
gefangen.Die Fülle der hierauf demGebietephantasievoller
GestaltungverfügbarenKräfte,wiedieSympathieallerKreise
derBevölkerungfür KunstundKünstlergestaltetendenAbend
des23. Januar zu.einemwahrhaftgrandiosenAusdruckun
erschöpflicherkünstlerischerGestaltungskraftwie seiner in Farben
undFormenübersprudelndenPhantasie,welche d

ie
in ihrenBann

gezogenenTeilnehmermit einemverschwenderischenReichtumvon
heitererLauneundüberquellendemFestjubelentzückteund be
rauschte.Die blendendePrachtder in ununterbrochenerFülle
sichimmerneuerzeugendenBildervonbestrickendemZauberund
reizenderAnmutauchnur andeutungsweisein Wort undBild
festhaltenzu wollen,übersteigtd

ie

KraftderBeschreibung:nur
denschwachenNachklangdesFestesundden in derErinnerung
haftendenAbglanzderunvergleichlichenStundensollendiese w

e

nigenZeilenfestzuhaltenversuchen.

gangvomParterrezurBühne,unddiezumerstenRangführende

- ------- --

Als sichumhalb 7 Uhr amgenanntenAbend d
ie

Pfort
desköniglichenHof-undNationaltheaters,welchesd

ie

Gnade 'KönigsdenKünstlernfür ihr FesthuldvollstzurVerfügung
stellthatte,öffneten,strömtedurchdie ernsteSäulenhalle'

grandiosenPortikuseinegeradezuimposanteMenge v
o
n

Gäst

e
s

zu deralles,wasBayernsHauptstadt a
n

berühmtenMann" '

a
n

GlanzdesDamenflorsaufzubietenvermag, d
ie

Kunst-undGelehrtenrepublik,OffiziereundStudenten,dieFinanzweltund
Aristokratiesich in solcherAnzahleingefundenhatte,daß d

ie

weitenRäumefastnoch zu beschränkterschienen.Dasköniglich
Hauswardurch d

ie

PrinzenLuitpold,Ludwig,Leopold'Rupprecht,HerzogLudwig,die PrinzessinnenThereseLu

Gisela,Adalbert,Elvira, dieHerzoginMar Emanuel, " ''

mahlindesHerzogLudwigvertreten;nochwarenanwesendErz
herzogLudwigViktorvonOesterreichundFürstAlbertvon 'und'' derAnblickSchonderAnblickdieservorherrschendin Charak
kostümiertenVersammlungwar einim höchsten''

d
ie

DekorationdeskolossalenRaumeseinedurchweggelungen,
weil si

e

sichdenschönenVerhältniffenungezwungenangepaßthatte
FrischeTannenzweigeumzogendieRangbrüstungenundbildet
zwischenvorSpiegelnangebrachtenGlühlichterndieVermittlung,
ausdenLogenhingenbuntfarbigeTeppiche,Draperienundüppige
Blumengewindeherab:dichteNadelbäumemaskiertendenliebe"

TreppeprangteimSchmucktropischerGewächse.Die klassischenKaryatidenderKönigslogehatten,derKarnevalsstimmungnach
gebend,sichgleichfallszur Maskierungentschlossenund d

ie
e
in

einjapanisches,dieandere e
in

Rokokokostümangelegt.Ueberals
goßaußerjenenBeleuchtungsapparaten,diedenLinienderArchi
tekturfolgten,eineelektrischeBogenlampeihr blendendesLicht
DerBühnenraumnachrückwärtswar vongrauerWolkenwand
umzogen,undDunkeldecktenoch d

ie Landschaft, d
ie

rechts e
in
e

mitSchneebekleideteFelsmassedarstellte,währendlinks si
ch
e
in
e

vomMondbeschieneneromantischeKircheerkennenließ. Den in

derFernederMitte zu gelegenensteigendenBergwegumsäumten
hoheFichtenstämmeundentlaubteBaumgerippe.
Schlag 8 Uhr durchrauschtendie schmetterndenKlänge de

r

OuvertüredasHaus und versprachendieLösungderhoch g
e

spanntenErwartungen.Ein Bäuerleinmit seinemWagen e
r

scheint,vermagaberderwinterlichenHemmniffewegentrotzeines
PeitschengeknallsundSchimpfenssichdenZugangzurHöhenicht

zu erzwingen.Da reißendieNebelschleierundenthüllendasvon
denMalernProfessorFlüggen,UngerundRöbbeckeentworfeneund
ausgeführteernsteBild einerWinterlandschaftvonerhabenerEin
jamkeit;überdunkelblauenGrottenundgrünlichschimmernden
PyramidenvonEis erhebensichdie in ewigemSchneeempor
starrendenGipfelderAlpen. Hier throntderlangbärtige,in

weitwallendeweißeGewändergehüllteKönigWinter,undihmzur
Seitelagern in glitzerndenSchneeblumenunddiamantenenKr
stallendiemalerischgruppierteScharvonGenienundKobolden,
währendandenStufendesThronesmächtigeEisbärentrotzig
Wachehalten.Mit mildenWortenwill derWinterdenverdutzten
BauervondemmannigfachenGutenunddenvielfachenFreuden
der so gefürchtetenJahreszeitüberzeugenund ladetihnein,
sichselbstandemimGlanzderLichtersichentfaltendenfreudigen
Gewoge zu erfreuen,das seinHerrscherstabhervorzaubernwerde.
Nun entpupptsichKönigWinteralsMünchenerKünstler,der d

ie

ganzeerlauchteVersammlungimNamenseinerGenoffenbegrüßt:
„In unsererliebenMünchnerStadt
DieKunstlängsteineHeimathat;
DeßsolldennaucheinHausvonStein
Ein ewigdauerndDenkmalsein!
WieMünchenstehtzu seinenKünstlerntreu,
GiltihmauchheutmeinköniglicherGruß;
DaßunserBaugelingenmuß,
GanzMünchenunserBürgeei!
UndmitdemWunschelaßtmichschließen,
Im Künstlerhausrechtbalduns zu begrüßen.
Undnunherbei,gehorchetmeinemRuf,
Vasallenalle,dieTributmirzollen!
WasKönigWintersZaubermachterschuf,
Soll sichdemAugeköniglichentrollen!“

DiesWort entfeffeltalleWunderderkünstlerischenPhantasie,
die nun ihrebrausenden,hochgehendenWogendurchdasHaus
wälzt.SchlittenundSchlittschuhläufererscheinen,Knabenwälzen
sichjauchzenddenBergwegherab,Schneeballenfliegendurch d

ie

Luft undoberhalbdesJubels nahtKnechtRupprecht,mit d
e
r

Rutedrohend,zuletztaber,dieErfolglosigkeitseinerMahnungen
einsehend,goldeneNüffezwischendasfröhlicheVölkchenwerfend
UnterdenKlängendesvonPerfallschenFestmarschesziehtdiesevon
denMalernWatterundProfessorOttoSeitzkomponierteGruppe
nunmehrdurchdenSaal. An si

e

schließtsichdievonMaler
HeinrichLojow zusammengestellte,d

ie

mitihrenvonDamenb
e
i

setztenundvonSchlittschuhläufernumschwärmtenRokokoschlittenu
m

raschemFarbenwechselvorüberzieht.Dannfolgtals eines d
e
r

schönstenundbesonderssympathischberührendenBilder e
in

Winter"
idyllnachderErfindungderMalerHermannKaulbach,vonGrund
herrunddesBildhauersMeier;denmächtigengrünenKachel"
umgebenSpinnerundSpinnerinnen,sowieweiteresBauernvoltin
oberbayerischerTrachtdesvorigenJahrhunderts.Daranreiht s

ic
h

der aus der MayerschenKunstanstaltstammendeWagen m
it

demlichtschimmerndenChristbaum,unterwelchemarmeKinder
eingeschlafen.Es schwebenEngelgestaltenhernieder,in denSchoß

d
e
r

ErmüdetenGeschenkezu legenundBlumensträußeau'
Zuschauerzu streuen.DieBegleitungunddenNachtrabilden
humoristischeGruppenvonNußknackern,Heinzel-undZwei"
männleinundwandelnde,diegrößteHeiterkeiterregendeSpielsachen
DenSchlußmachtderwürdigeundreicheAufzug d

e
r :Dreikönigemit ihremtraditionellenSterne.DieLuft, d
e
r

1

lichenJagd zu verkörpern,wardemglänzenden,vondenProfessor5

Sederund LeibigunterMitwirkungdesKünstlerin"
erfundenenZuge zur Aufgabegestellt.Eine a"
nehmeErscheinung,dieseendloseKalvakadevonAdelig" m

i

TagendesKurfürstenMar Emanuel,umringtvon Ja
n

roSpießenundBüchsen,Läufern,Hornbläsern,Treiber p
e

phäen;einer in einerSänftegetragenenDamefolgte", 'WackersbergerSchützenundendlichwirddieseseffektvoll"' -

durchdenEinzugfürstlicherHerrschaftenmitGesinde dem
reichtabgeschlossen.Die nächsteGruppe,desNeujahr --

MalerProfessorRud.Seit angeordnet,bot wieder"

e
n

- alia
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„wundererneineneueUeberraschung.Sie zeigtedenimgoldenen
TiertreisestehendenjugendlichenGenius,ihmzuFüßendasin
bläulicheNebelverschleiertealteJahr, zurSeitedesWeges,als
Karnatidenverwertet,dieJahreszeiteninBegleitungvonzwölfals
MonatecharakterisierteBauernmädchen,allesin pikantreizendem
Zopfstildurchgeführt.ZumSchluffeerscheint,wieessichnach
Neujahrschonchronologischrechtfertigt,hochaufgoldenemThrone
mitgroßemFüllhornausgleichedlemStoffeinverschwenderischer
PrachtPrinzKarneval,unterihmderallmächtigeAmor,derals
WagenlenkerdieNarrheitamZügelführt,undhinterdiesemGe
fährteinzweites,gleichglänzendesundreizvollesmitdenRe
präsentantenderitalischenKarnevalskomödie,denensichin bunter
ScharmännlicheundweiblichePierrots,Clownsund ähnliche
Maskentypenangeschlossen,anwelchenvondenMalernPapperitz,
BechsteinundKargerarrangiertenZug endlichsichals letzter
AnhangdieScharenderNarrenreihten,welcheunterGetöse
undJauchzendenThron desKönigsWinterstürmtenund
denvor ErstaunenundBewunderungbetäubtenBauerunter
dembeifälligenJubel der entzücktenZuschauerumtanzten,der
sichendlich,denGespöttezu entfliehen,mühsamausdemSaale
rettete.
Hiemithattedasoffizielle,in höchsterVollendungdurchge

führteProgrammseinenAbschlußerreicht,undnunbegannfür

d
ie EingeladenendieerwünschteBeteiligung, d
a

sichunterden
berauschendenundzündendenKlängenderTanzmusikdasheiterste
undungezwungensteMaskengetriebezu entfaltenberechtigtwar
undBildervon solcheigenartigemReizeund solcherendlosen
Mannigfaltigkeitentrollte,daßdasAuge si

e

nichtalleauchnur

zu fassenvermochte.DaßnatürlicherweisedenlaunigtenHumor
derbreitesteRaumgewährtwar,dersichselbstbis aufdieAus
stattungderBierstüblausdehnte,welchletzteresichdesgrößten
Zusprucheszu erfreuenhatten,brauchtnichtdesweiterenerwähnt

zu werden.
Unter in jedemAugenblickewechselndemundsichstetigsteigern

demGenuffeschwandendie– ach– allzukurzenStundendieser
einzigschönenNacht,die a

n

traumhaftschönenWunderneinwahrhaft
dichterischesIdealzurWirklichkeitgestalteteund in ungezwungener
undungetrübterFreudedie beglücktenTeilnehmerim festlichen
SchwungeüberdieZeit hinwegführte.Als endlichnachvier
UhrmorgensdiestrahlendenRäumedesHoftheaterssichentleeren
mußtenundauchhierdasWortdesScheidensdemholdenZauber
auflöste,da nahmjedereinenunvergeßlichschönenEindruckfür
dasganzeLebenmitaufdenWeg.DieKünstlerMünchensjedoch,
welcheim hingebenderAufopferungund energischerAnstrengung
allerihrerKräftedieseungeheureAufgabeglänzendgelöstund
diedamitihremEndziel,derErbauungihresKünstlerhauses,auch
mitdenpekuniärenErfolgeeingutStücknähergerücktsind,ge
bührtderrückhaltlosesteDank,dieuneingeschränktesteAnerkennung
undungeteilteBewunderung.Sie habenihreGästeüberdiebe
wegendenSchrankendesnüchternenDaseins in dieSphäreidealer
Schönheitzu hebenverstanden,die,indem si

e

denMenschenent
zückt,auchseinübrigesDaseinmit demSchimmerderPoesie
verklärtundveredelt.

D
ie

Gemüsezucht a
u
f

kleinerem Raum.
Bonn

R). Teb l.

(Nachdruckverboten.)

a
s

BestrebenderHausfrau,ausihremHaus-oder
„Sommergarten“durchAnzuchtvonGemüsenNutzen“S zu ziehen, ist gewißlobendanzuerkennen,voraus

" gesetzt,daßsichdasGrundstückdazueignet,was

in StädtennichtimmerderFall zu seinpflegt.
WennderGartenbeispielsweisevonhohenMauern

undnochhöherenBäumenumgebenund so mehroderweniger
derSonneundderLuft beraubtist,kannderGemüsebaunicht
mitErfolgbetriebenwerden.Ist dieLagehingegengünstig,
dasheißtmöglichstfrei undluftig, so stehtderä
nichtsentgegenund e

s
is
t
d
a

nur zu raten,daßmannicht,wie
diesbeiAnfängernhäufiggeschieht,in denFehlerverfalle,alles
ziehenzu wollen,weildadurchgewöhnlichnichtsrechteserreicht
wird.Gemüse,diemanfast zu jederZeitgut unddabeibillig
kaufenkann,bezahlen ' beimeigenenBau in denwenigstenFallen,und in ganzkleinenGärtchensollmanlieberBlumen
anstatteinpaarGemüsenziehen;ersterewerdenmehrVer
gnügenbereiten.
Wer in großenStädtenoder in einerGegendwohnt,wo

derLandmannvielGemüsebaut,wirdvon einemGemüse
gartennurdannVorteilziehen,wennihmdieserdieGemüse
früheroderspäterliefertals umdieZeit, wo si

e
in Mengen

aufdenMarktgebrachtwerden.Häufigkommt e
s

auchvor,daß
solcheKüchengewächse,die in derHaushaltungseltenodergar
nichtgebrauchtwerden,die bestenPlätzedesGartensinne
haben.Dies is

t

e
in ' dennwer allesbaut,wird oftfinden,daßihneinGerichtselbstgezogenenGemüsesteuer zu

stehenkommt,während e
r

e
in' umgeringenPreis und

vonvorzüglichererQualitäthätteerwerbenkönnen.
Zweisehreinfache,aber o

ft

außerachtgelasseneRegeln
tragenzur' ErlangungvonGemüsenwesentlichbei,nämlichdieBestellungdesGemüsegartensim AugustbisSep
temberunddas Umgrabender zurFrühjahrsbestellungbe
timmtenBeete im Spätjahre.Beideswirdselbst in größerenGärtnereien,d

ie

Fachmännerleiten,nochoftunterlassen,ob
wohlderVorteilnicht zu bezweifelnist. UnseremeistenGe
nielräutersindein-oderzweijährige,die so lange si

e

nochnicht
geblühthaben,derWinterkältewiderstehenkönnen.Wie an
genehmundvorteilhaft is

t
e
s beispielsweise,gleichbeiBeginn

d
e
s

Frühlings(beigelindemWetter o
ft

schon im Winter)
Spinat,Körbel,Karotten,Feldsalatund so weiterhaben zukönnen!DiesesResultatkannnur durchdieBestellungdesGartens im Herbsterreichtwerden.Die zweiteRegel, sein"d im Herbstumzugrabenunddüngen zu lassen, is

t

e
r Natur,sowiederErfahrungentsprechend.“Dem zu leichten

"l
e
zu schwerenBodenkommtmandadurchungemeinzu Hilfe.

Der ersterebehältauf solcheWeisediedenPflanzenwohl-
thätigeWinterfeuchtigkeit,welche,wenndieBearbeitungerst im

Frühjahrvorgenommenwird, dieaustrocknendenFrühlings
windewegführen.Der schwereBodenwirddurchdenFrost
lockerundmürbegemacht,undfolglichkommtdemselbendie
BearbeitungimHerbstwohl ' statten,weildadurchdieKälteleichterundtiefereindringt. - -

DüngerdenWinterüberseineKräfteunbenütztverliert,streitet
sowohlwiderchemischeWahrheiten,als widerdieErfahrung,
WennderDünger im Frühjahrherbeigeschafftunddenaus
trocknendenWindenpreisgegebenwird, so muß e

r

vonseinen
flüchtigenBestandteilenweitmehrfahrenlassen.Fernerver
dientnochbemerktzu werden,daß e

s

viel leichterfällt, im

Herbstals imFrühjahredenZeitpunkt zu treffen,wo dieses
Geschäftgutvorgenommenwerdenkann.Der zu trockene,jeste
BodenerschwertdieArbeitundvermehrtoftdieKosten; is

t

das
GegenteilderFall, so is

t
e
s

auflängereZeitnachteilig,weil

d
ie

naßgegrabenen,vonderLuft halbgetrocknetenSchollen
ohneRegennichtleichtzerfallen.
Wernunaberdennochim Frühjahrgrabenlassenwill oder

muß,dersollstrengdaraufsehen,daßderBodenwenigstensetwas
abgetrocknetist. #

"

im Herbstgedüngtenundumgegrabenen
BeetebrauchenvorderBestellungimFrühjahrselbstverständ
lichnichtwiederumgearbeitetzu werden;manlockertmitder
HackedenBodenetwasauf, ebnetihnundsetztdiePflanzen
darauf.DiejenigenBeete,welchemitSamenbesätwerden,
ebnetmanvorherbloßmitdemRechen.Dadurchwirdzweierlei
erreicht:erstenswirdderNachteildesHohlliegensderkeimen
denSamenhintangehaltenundzweitenstretendiedenfrisch
gesetztenPflanzen so gefährlichenRegenwürmernicht in dem
Gradeauf,wiediesbeifrischgegrabenenundgedüngtenBeeten
meistensderFall ist. -
Ein namentlichin kleinenGärtensehrvorteilhaftesVer

fahrenbestehtdarin,daßmanaufeinemunddemselbenBeete
mehrereArtenvonKüchengewächsenganzgutzusammenbringenkann;nurmußdabeidieBeschaffenheit,dieGrößeundWachs
tumsperiodederbetreffendenGewächseberücksichtigtwerden.
So könnenbeispielsweiseaufBeeten,woKarotten,Petersilie
oderanderelangsamkeimendePflanzenartengebautsind,recht
gutauchRettige,Salat,Mairübenund so weitergezogenwerden.
DieletzterenGewächsehaben in derRegelihreVollkommenheit
erreicht,wenndieersterendenRaumbeanspruchen.AufBeete,
diefürKohlrabibestimmtsind,setztmanmitVorteil je zwei
Pflanzen in einLochzusammen;hindern si

e

sichspätergegen' so nimmtmandiegeringerenwegundbringt sie in dieKüche.
Einenicht zu umgehendeNotwendigkeitbeiderGemüse

zucht is
t

derPflanzen-oderFruchtwechsel;dennwenneinund
dieselbeGemüsegattungjedesJahr aufdasgleicheStückLand

geringerwerden.Es is
t

daher zu empfehlen,wenigstenseinen
dreijährigenTurnuseinzuführen.

Tabellezeigt:

Jeld I.

1
.

Jahr: AusdauerndePflanzen,
wie:Rhabarber,Erdbeeren,Meer
kohl,Spargel,Artischocken: c.

2
.

Jahr:Dasselbe.

3
.

Jahr:Dasselbe.

JeldIII.

1
.

Jahr:Kohl,Lauch,Sellerie,Kar
den,Kohlrabic.

2 Jahr:Wurzelgewächse.

3
.

Jahr:Hülsenfrüchte,Gurken.

JeldII.

1
.

Jahr:Wurzelgewächse:Karotten,
Schwarzwurzel,Cichorie,Rüben,| 2

.

Jahr:Karden,Sellerie,Kohl,
Rettigc. Kohlrabi,Kraut.Karfiolc.

2
.

Jahr:Hülsenfrüchte(Erbsen,Boh-13.Jahr:Wurzelgewächse.
nen),Gurken2

c.

3
.

Jahr:Pflanzenvonumfangreiche
remWuchs:Sellerie,Kohl,Kohl
rabi,Karfiol,Kraut c.

Jeld IV.

1
.

Jahr:Hülsenfrüchte,Gurken.

Zur ErläuterungderpraktischenBedeutung,diediesem
Schema zu Grundeliegt,dienefolgendes:
Auf Feld I. sollenimmerdiejenigenPflanzen zu stehen

kommen,welche,wie beispielsweiseErdbeeren,Rhabarber,
Spargel,Küchenkräuter,Artischockenund so weiter in denTurnus
nichtaufgenommenwerdenkönnen.

ü
r

dieübrigenFeldersindimerstenJahrenachstehende
Grundsätzemaßgebend:
AufFeld II..kommendieKnollen-undWurzelgewächse,

wieKarotten,Pastinake,Cichorie,Schwarzwurzel,Rüben,Zwie
belnund so weiter zu stehen,lauterPflanzen,die zwar eine
tiefeBearbeitungdesBodens,aberkeinfrischgedüngtesLand
verlangen. -

AufFeld III. bautmandiePflanzen,dieeinengrößeren
UmfangannehmenundvielNahrungbrauchen,wiezumBeispiel
Kraut,Kohl,Kohlrabi,Sellerie,Karden,Lauch,Spinat,Salat
und so weiter.Dieseverlangeneinenfrischundstarkgedüngten
Boden.
FeldIV. sollHülsenfrüchte(Erbsen,Bohnen)und solche

Pflanzenaufnehmen,dieallenfallszumSamentragenbestimmt
werden.
Im zweitenJahrekommendieWurzelgewächseanstattauf

FeldII. aufFeld III.; dieGewächse,welcheaufFeldIII.ge
zogenwurden,kommenaufFeld IV. undjenevonFeld IV.' FeldII. zu stehen. - -
Im drittenJahresätmandieWurzelgewächseaufFeldIV.;

Kohl,Kohlrabi,Karfiol,Krautund so weiterkommenaufdas
frischgedüngteFeldII. unddieHülsenfrüchte,Gurkenaufdas
FeldIII.
Ueberallund immer is

t

dieseVorschriftselbstverständlich
nichtausführbar,aber w

o

si
e

sichirgendwieanwendenläßt,
kann si

e

als Richtschnurdienen,weil si
e

erprobtist.

ie Furcht,daßderuntergrabene

- - - - - e
n
.

Zu diesemZweckesolldas
Grundstückin vierFeldergeteiltwerden,wiedienachstehendeeindruckdurchden si

e

engumgebendenHäuserkomplexargbeeinträchtigt
wird,soll a
n
deröstlichenSeitebis zu derStraßeOldChangein

Cheapsidehinunterfreigelegtwerden,sobalddasbezüglicheProjektvon

--------

Titeratur.

– EinesehrlebhaftePhantasieundeineüberausregeErfin
dungsgabezeichnetdenRomanvonR.vonFels,„Neidoscha“(Breslau,
Schottländer)aus.DerAutorführtuns in einestarkungarischan
gehauchteGesellschaft,zuerstnaheandietürkischeGrenze,a

n

daseiserne
ThordesDonaufluffesunddannnachMehadia.DieArbeithatden
CharakterdesKonversationsromansmitstürmischerHandlung,unddiese
selteneMischungverstärktdeneigenartigenEindruckderselben.DerVer
fafferläßtseineUngarn,Rumänen,RuffenundOesterreicherebensowie
dieoftsehrkuriosenVertreterinnendieserNationalitätenganz in der
naiv-phantastischen,manchmalgeistreichenunddannwiedergedankenlosen
Art,wiemanaufderReisedashört,reden,so daßmannichtselten
derMeinungwird,diesesinternationaleKonvertierense

i

nachstenographi
schenAufzeichnungenwiedergegebenundhabenuretwaspoetischeGlanz
farbendazubekommen.DieHandlungis

t

kühnundsogarwildausgedacht,vollleidenschaftlicherScienenundidyllischerRuhepunkte,hieund

d
a

anenglischeSensationsromaneerinnernd.Manmußzugeben,daß
dieserRomanPhysiognomiehat;allerdingsmöchtenwirwünschen,daß
derAutorwenigermittenin demTrubelseinerFigurenundErfindungen
steckte;e

s

willunsmanchmalbedünken,alskönnee
r

sichnichtrechtzur
KlarheitübereineGeschöpfeundSchöpfungerheben;derGrundhievon
magwohl in derüberregenPhantasiedesAutorseinerseitsundanderer
seits in demsichtlichenBestrebendesVerfaffersnachgrößterNatur
wahrheitliegen.DieseAusstellungenhindernunsjedochnicht,in„Neidoscha“
eineeigenartige,kraftvolleundinteressanteLeistungzu erblicken,derenä dieverlasseneOlgaundderAltertumsforscherBarden,die
TeilnahmeallerLeserbiszur letztenSeitedesRomanssicherhalten
werden.– VondenerstenBandeder„MemoirendesGeneralsGrant“
sindbisjetzt325.000Exemplaregedrucktund314.000verkauft.Frau
GranthataufAbschlageinenWechselüber200.000Dollars,sowiedie
VersicherungvondenVerlegernerhalten,daßeingleicherBetragaus
demzweitenBandefolgenwird.Manglaubt,daßdieseZiffernohneBeispieldastehen.– DerSohndesgewesenenKhedive,PrinzIbrahimHilmi,
dermitseinemVaterAegyptenverlaffenmußte,hatseineVerbannung
zurAusarbeitungeinesWerkesüberdieLiteraturAegyptensunddes
SudanvondenältestenZeitenbis aufdieGegenwartbenützt.Der
ersteBanddesWerkesis

t

bereitserschienen.DieFranzosenstehenmit
ihrenzahlreichenundausführlichenArbeitenin ersterLinie;ihnenfolgen
dieDeutschen,währenddiejetzigenInhaberdesNillandes,dieEngländer,
sehrwenig zu deffenliterarischerCharakterisierungbeitrugen.Prinz

- - - - -- IbrahimhateineenglischeErziehunggenoffen.
gesetztwird, so wird si

e

trotzallerDüngungvonJahr zu Jahr
Bildende Künste.

– DieprachtvolleSt. Paulskirchein London,derenGesamt.

demVerschönerungs-unddemLändereienausschußderCityvonLondon
genehmigtseinwird.Da durchdieseFreilegungnichtalleindieCity
verschönert,sondernauchderVerkehrbedeutenderleichtertwerdenwürde,

so wird d
ie nötigeGenehmigungohneZweifelerfolgenunddasProjekt
dannzurAusführungkommen,obschone
s

sichdabeiumMillionen
handelndürfte.– NachMitteilungenausMünchenist es Dr.EugenAlbert
daselbst(photographischeKunstanstaltSchwabingerlandstraße8

) gelungen,
einMittelzumFixierenvonPastellgemäldenzu erfinden,ohnehiebei
irgendwiedieFarbenoderdieFeinheitderOriginalezu verändern.Diese
Erfindungis

t

namentlichaufdieAusübungderPastelltechnikvonhöchster
Wichtigkeit,d

a

dieselbenunmehrfüräußereEinflüffeunempfänglicheOriginalebietenkann.
Multik.

– Ein Fragmentausder„Walküre“hatte in Lamoureur“
Konzertim Edentheaterin PariseinenenthusiastischenErfolg.

– DerallgemeinedeutscheChorsängerverbandhat wie gelegentlichderdiesjährigenDelegiertenversammlungin Frankfurta
.

M.
bekanntwurde, in derkurzenZeit eines: allseitigenAnklanggefunden,wasschondaraushervorgeht,daßihmbereits62Lokal
verbändemit820Mitgliedernangehören.StändigerSitzdesVerbandes

is
t

Frankfurta
. M.,VorsitzenderS. GoldstaubvomFrankfurterStadt

theater.DerVerbandbezwecktvorallemdieHebungdesChorsänger
standessowohlin geistigerwie in materiellerBeziehung–Die moderneMusikhatwirklicheinengoldenenKlang.
WieausWienberichtetwird,habendieerstenachtVorstellungenvon
NeßlersOper„DerTrompetervonSäkkingen“im dortigenHofopern
hauseeineEinnahmeim Gesamtbetragevon25.000Guldenergeben,

Bühne.

– DasTheatergleichteinemmächtigenStrome,derseine
Wogenin dasMeerwälzt.Nurwenigesvondem,was e

r

aufseinem
Rückenmitsichhinwegführt,gelangta

n

eingrünesEiland,umdort' zu werden,dasmeisteverschwimmtim MeerederZeit.DemublinerschenLustspiel„DiearmenReichen“,welchesdasDeutsche
Theaterin BerlinalsjüngsteNeuigkeitbrachte,wirdkeinbefferesSchick

ja
l

beschiedensein.Liebenswürdig,gefälligundmitmanchemheitern
Einfallverbrämt,aberinhaltlos,behandelte

s

dasaltbekannteThema
vondenReichen,denenderReichtumzurPlageundzumUnlegenwird,
weil si

e

dieKunstnichtverstehen,reichzu sein,oderweilderReichtum

si
e

mißtrauisch,pessimistischundbefangengegendieMenschheitgemachthat,vonder si
eä daß sie nurdarauffinne,ihrenReichtumauszubeuten.DerVorwurfis
t

nichtübel,aber e
r eignetsichohneZweifel

mehrfür e
in Schauspielalsfür e
in Lustspiel,und so erklärte
s sich,daß

d
ie LustspiellauneetwasdürftigunddieHandlung,d
a
si
e

nichtaufs
ernsteGebiethinübergreifendurfte,nochdürftigerist.Dazukommt,daß
dieCharaktereallesamtaufschwachenFüßenstehenundmitunterDinge
begehen,diemanimwirklichenLebennichtfürmöglichhaltenwürde;
keinWunder,wennbeisolchenSchwächendiestellenweisesehrheitere
scenischeErfindungunddergeistvolleDialogdasDefizitnichtzu decken
vermögenundderErfolg e

in mäßigerbleibttrotzderheiternErfindungskunst,dieLublinervorvielenseinerBrüder in Apollvoraushat
UebrigenswarauchdieDarstellungnichtso vollkommen,wieman e

s

im DeutschenTheatergewohntist.FalschbesetzteRollenverhinderten,
daß d

ie

AbsichtendesVerfasserszurhinlänglichenGeltunggelangten.
AndiesePremièreknüpft si

ch

übrigense
in

kleinesTixailleurgefechtdes
BerlinerJournalismusgegendieLeiterdesDeutschenTheaters,das
nichtdesdramatischenReizesentbehrt.DanämlichdieBerlinerPresse
amAbenddererstenAufführungihrBallfestveranstalteteunddiesder
DirektionschonvorWochenbekanntgewesenseinmußte,s

o erblickteman

is
t

derAnsetzungdieserPremiereeinenMangel a
n

zuvorkommender
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Rücksichtundbeschloß,dieersteAufführungnichtzubesuchen,einBeispiel
vonEinmütigkeitinderWahrungvonStandesinteressen,welchesman
inAnbetrachtdersonstigenZerfahrenheitdesBerlinerJournalismus
nichtfürmöglichgehaltenhätte.NurzweiZeitungenhattensichaus
abseitsliegendenGründendemStreiknichtangeschlossen.DerDirektion
aber is

t

damitderBeweisgeführtworden,daßderJournalistauch
Corpsgeistzu pflegenbeginntunddaß e

s

dochetwasBedenklicheshat,
diesenGeistherauszufordern.DasStückhatzumTeil unterdiesem
Zwischenfallgelittenundkannheutebereitsalsabgethangelten.Schon
diedritteAufführunglittanmangelhaftemBesuch.–Auchdasrührige
ResidenztheaterhateinenverlorenenAbend zu verzeichnengehabt.Eine
einaktigeCauserie,einsogenanntesFeuilletonstück,„DerzündendeFunke“
vonPailleron,daseinehübscheIdee in allzubreiterGeistreichthuereiund

in unwahrscheinlicherAusführungbehandelt,undeinederbeBurleske:
„HerrOrbinundseineTöchter“vonOrdonneau,eingrauesGemengel
vonWitzundBlödsinn,brachtene

s

nurzueinemhalbemErfolge,der
amSchlußeinemFiaskorechtnahekam.–DasWallnertheaterscheint

– DieDirektiondesKarltheatersin WienbereitetdieAuf
führungeinesdemTitelnachrechtzeitgemäßenvieraktigenSchwankes:
„DerVivisektor“vonHeinrichWillumvor.– AlbertNiemannsTournee in AmerikawirdtrotzderAblehnungseinesEntlassungsgesuchsvon seitendesKaisersim Herbst
stattfinden.DerKünstlerwird zu demZweckdieZeit einesGastspiels

a
n

derBühnedes k. Opernhausesdergestaltverlegen,daß e
r
in diesem

Jahre in BerlinvonMitteAugustbisEndeSeptemberundvomApril
1887biszumBeginnderFeriengastierenwird.– DieGesellschaftDieudonné-Laffalle,diebekanntlichauch in

HamburgnureinenAchtungserfolgzu erzielenvermochte,hat in Ruß
landeinkläglichesEndegenommen.In Petersburghatte si

e

dieKon
kurrenzmitdenRubinsteinkonzertenzubestehen,und in Moskauwaren
dieEinnahmenderartige,daßdieMitgliedernichtihreHonorareer
hieltenunddiehervorragendstenKräfte,unteranderenLassalle,ausder
Sozietätschiedenundabreisten.Für dieZurückbleibendenreichtendie
MittelaufdemRückwegenachPetersburgnichteinmalfüreinenKurier

1879–80ein
Bereichder
meternicht.
daßEuropäer,
peraturvon 4

– Man
einerMauere

r

istindesder
Epheubekleidja staubigist;
gesogenund v

derPflanze,
alleetwavor
bedürfen.

auchunterderneuenDirektionkeineglücklichenTagezuerleben.Die
jüngsteNeuheit:„AlfredsBriefe“,fristetnurmühsamihrDaseinund

e
s gibtvielePropheten,welchedieserBühneschonjetzteinenzweiten

schwarzenFreitag“ in nichtallzufernerZeitverkünden.– ImSchau
pielhause,dasVoß'„TreudemHerrn“raschzudenAktengelegthat,
spieltjetztalsStellvertreterfürdenseitMonatenaneinemrätselhaften
SiechtumleidendenHeldenundLiebhaberLudwigeinKünstlermit

zugausundmußteeinsogenannterBummelzugbenütztwerden.

Kultur und Willenschaft.
– KönigOskar II. vonSchweden,deralsDichterlängstbe
kanntist, in seinerGeschichtederschwedischenMarinealsscharfsinniger
Forscherund in seinenRedenalsPräsidentderAkademiederMusik in

– Unte
geschlitztblätter
hateinigeseh
sehrüppig,e

r

zurBekleidun
zeitigzublüh
dannreifena

ehrenvollemErfolge,vondemman in Norddeutschlandbisher so gut
wienichtswußte,obschone

r

seitzweiDezenniendieZierdedesPrager
Landestheatersist,Sauer.SeinUrielAcostahatgezeigt,daß e

r

ver
diente,derköniglichenBühnedauerndanzugehören.Manversprichtsich
vonseinenfernerenDarstellungenreichenGenuß.– Nachdemder„Zigeunerbaron“amTheateranderWien

in WienhundertVorstellungenerzielte,is
t

vorläufigeineneueOperette
vonEduardKremser:„DerBotschafter“,anseineStellegetreten.Das
Librettozu seinemerstenmusikalischenBühnenwerkehabendempopulären
DirigentendesMännergesangvereinsdieVerfasservom„Feldprediger“,
H.WittmannundA. Wohlmuth,geliefert.DiePremièrefandeine
sehrbeifälligeAusnahme.DieHauptnummernwurdendacapoverlangt,
derKomponist,dieDichterundDarstellerwiederholtstürmischgerufen.
DieMusik is

t

nachderMeinungdesPublikumsundderBlättervon
echtwienerischemCharakterundderHauptvorwurf,denmanihrmacht,

is
t

nurdiequantitativeUeberladung,diezweiAbendezu versorgenaus
reichenwürde.DemText,dereineAnekdotedesgalantenRichelieu
währendseinerWienerAmbassadebehandelt,verargtman e

s etwas,daß

e
r

diekomischeHauptrollefürGirardinichtreichlicherbedachthat.Wenn
maneineranhaltenderenZugkraftderneuenOperettenochnichtganz
sicherist, so schiebtmandiesdenbeidengenanntenUmständenzu.
Für dieAusstattungwar sehrvielgeschehen,vielleichtaberauch
etwas zu viel.Mit einemWort,dieKlageüberLängenis

t

allgemein.
DiesemFehlerläßtsichja aberdurchdieRegienocheinigermaßenab
helfen.ObgleichGirardisRollenichtdiehervortretendstederHandlung,
erwarbseineDarstellungdochdasmeisteInteresse.DerVortrageines
„Liebesbriefs“riefdiegrößteHeiterkeithervor.Frl. CollinundStreit
mann,FrieseundJoseffyfandengleichfallsreichenundverdientenBeifall.– AntonRubinsteinsOper„Feramors“hatbeiihrerersten
Aufführungin MüncheneinenfreundlichenErfolgerzielt.Besonders
sprachenjeneTeilederOperan,welchesichvonderdüstern,fastzu
monotonenGrundfärbungderselbenabheben,alsodieLiebesduette,die
frischeundoriginelleBallettmusikunddiepikantinstrumentiertenMarsch
motive.Gleichwohlmußgesagtwerden,daßA. RubinsteinsKönnenin

dieserOpernichtganzaufseinerHöhesteht.DieOperwurdemitder
größtenGenauigkeitundSorgfaltausgestattet.– In Münchenkamen in derletztenFebruarwochezweiNovi
tätenzurAufführung:dasSchauspiel„HieWelf– hieWaibling“
vonEduardTempelteyimHoftheater,unddasoberbayrischeCharakter
gemälde„AlmenrauschundEdelweiß“vonHansNeuertimTheateram
Gärtnerplatz.WährenddasletztereStückeinenvollen,rauschendenEr
folgerzielte,fanddasersterenurziemlichlaueAufnahme.– DasGärtnertheaterensemblewirdauch in diesemJahr eine
Gastspielrundreiseunternehmen.DieGastspielewerdenin folgenderReihe
stattfinden.April:Chemnitz(Stadttheater),Weimar(Hoftheater),Leipzig
(Karolatheater);Mai:Berlin(Wallnertheater);Juni: Oldenburg(Hof
theater),Hamburg(Thaliatheater),Kaffel(Hoftheater).Bezüglichder
erstenHälftedesJuli schwebenUnterhandlungenmitdemLobetheater

in Breslauunddem k. k. Landestheaterin Prag. Für Berlinsindan
Novitätenin Aussichtgenommen:„DerGeigenmachervonMittenwald“,
„AlmenrauschundEdelweiß“und„DerWilderer“.Demauszwanzig
PersonenbestehendenKünstlerensemblewird sichauch in diesemJahre
Frl. EliseBachanschließen,ferner is

t
in Frl. KolbausMünchen,deren

gesanglicheAusbildungFrauErnarthgeleitet,einestimmbegabtejunge
Sängeringewonnen.Für diebelebendeAusschmückungdeslokalkoloristi
ichenTeilessorgeneinebenfallsengagierterZithervirtuos,sowiedrei
Originalschuhplattltänzer.
– In KasselhattederVersuch,Gutzkowsnochnichtaufge
führtesDrama„Ottfried“aufdieBühnezubringen,einensehrbe
friedigendenErfolg.StückundDarstellungwerden in gleicherWeise
gelobt.In Bremenwurdeeineältere,fastschonvergessenedramatische
DichtungKarl Immermanns,„Alexis“, in derBearbeitungvon
WilhelmBuchholz,demfeinsinnigenDramaturgendesMünchenerHof
theaters,aufgeführt.AuchhierwarderVersucheinglücklicherund

is
t

mit ihmvoraussichtlicheinewirkungsvolleTragödiefürdieBühne
wiedererobert.

– Am Hoftheaterzu Hannoverist dasTrauerspielRudolf
vonGottschalls:„ArabellaStuart“, in Scenegegangen,dessenHeldin
dieCousinedesKönigsJakob I. vonEnglandist,welchevondiesem

in Gefangenschaftgehaltenwurde,weilihreRechteaufdenenglischen
ThronvonseinenGegnerngeltendgemachtwurden.DasDramafand
einedurchausgünstigeAufnahme.Die Hauptdarstellerwurdennach
allenAktschlüssenhervorgerufen.„ArabellaStuart“enthältmehrere
dankbareRollen,diedankbarsteis

t

wohldiedesKönigsJakob,welche
vonderKritik in Hannoverals eineausgezeichneteCharakterstudiebe
zeichnetwurdeund in HollhauseinentrefflichenDarstellerfand.– Auf derselbenBühne,aufderRichardVoßvorsechsJahren
mitderpreisgekröntenTragödie„DiePatrizieren“seinetheatralische
Laufbahnbegann– auf derBühnedesStadttheatersin Frank
furt a
.

M.– hat er am27.Februarmit seinemneuestenDrama,
„Alexandra“,abermalseinengroßenErfolgerrungen.DasneueTrauer
piel is
t

nacheinemfrühererschienenenRoman,„Bergasyl“,bearbeitet
undbehandeltdieFrage, o
b

eineEhemöglichistzwischeneinemMann
unddemMädchen,das e
r

einstverführteunddasihrKindtöteteoder
dochzu tötenbeabsichtigte.AllgemeinwirdderFortschritt,den„Alexandra“
gegenüberdenfrüherenWerkendesselbenVerfasserszeigt,anerkannt.Die
Darstellung,zumaldieRegie,wirdganzbesondersgerühmt.– Am27.FebruarkameinezweiaktigeburleskeOperette:
„DieSchloßfrau“vonE. M. Vacano,MusikvonJ. Klimsch,beider
FaschingsunterhaltungdesMännergesangvereinsin St.Pöltenzurersten
Aufführung.DiekleineOperetteanimiertedasPublikumaufslebhafteste.
LibrettistundKomponistwurdenwiederholtstürmischgerufen.– GustavvonMoserhateinneues,einenAbendfüllendesLuft
Spielvollendet,welchesbereitsvomWallnertheaterin Berlinangenommen
ist. Die nächsteTheatersaisonwirdauchwiedereineneueOperette
vonStraußundeinesolchevonSuppébringen,zuwelchenderLibrettist
des„Zigeunerbaron“,F.Schnitzer,in Gemeinschaftmiteinemin Berlin
lebendenbekanntendramatischenAutordieTexteschreibt.Das neue
StraußscheOpusspielt in Rußland,aufdemJohannStraußdurch
mehrjährigenAufenthaltbekanntenBoden,dasfürSuppébestimmte
LibrettohatItalienzumSchauplatzunddas17.JahrhundertalsZeit
derHandlung.

Stockholmauch in derRedekunstsichausgezeichnet,hatjüngsteinenbe Gegenzu sta
deutungsvollenPreisgestiftet.BeseeltvondemWunsche,dieKenntnisder manmuß ih

fürdiemenschlicheKulturgeschichteso wichtigen,abernochso ungenügend| gewähren.
bekanntenSprachenderorientalischenVölkerundderGeschichtederselben

zu befördern,hat e
r

einegroßegoldeneMedailleim ungefährenWert
von1000schwedischenKronen,sowieeineGeldsummevon1250schwedischen– In
Kronen 1

)

fürdiebesteGeschichtederfemitischenSprachen,2)fürdie | Anordnungen
bestenDarstellungendesKulturzustandesderArabervorMohammed| welchesalles
ausgesetzt.DiePrüfungskommissionsetztsichzusammenausdenHerren| soll.Aus d

e

MinisterDr.E. Blix in Christiania,Geh.RathProfessorDr.H. L.

Fleischerin Leipzig,ProfessorDr.TheodorNöldekein Straßburg,Pro
fessorDr.H. J. de Goeje in Leyden,ProfessorDr.W. Wright in

Cambridge,ProfessorDr.Jgn.Guidi in Rom,Zotenbergin Paris,
ProfessorDr.E. Tegnér in LundundDr.CarloGrafvonLandbergin

Stuttgart.DerletzterewirdgleichzeitigderSekretärderKommission
sein.DieArbeitenmüssenentwederlateinisch,deutsch,französisch,englisch,

mitLeichtigke
dergroßenC

dieHandhabu
Repetirernje

italienisch,arabischoder in einerderstandinavischenSprachengeschrieben – Für
sein.DierühmlichstbekannteBuchhandlungvonE. J.Brill in Leyden| diesesJahrs
hatsichverpflichtet,denVerlagdespreisgekröntenWerkeszu übernehmen.| versitätsgebä
DieManuskriptemüssenbis spätestens30.Juni 1888an einender | alsKommur
obengenanntenHerreneingereichtwerdenundzwarohneNamensunter-| Zentralhotel
schrift,aberbegleitetvoneinemverschlossenenCouvert,dasdenNamen
desVerfassersenthält.– DieGöttingerAkademiederWiffenschaftenhatfür das
laufendeJahrdieinteressanteAufgabegestellt,einemöglichstvollständige
UebersichtundkritischeErörterungderVersuchezugeben,dieNationali
tätenEuropas, se

i
e
s

durchwirklicheVolkszählungnachderSprache,se
i

e
s

durchanderweitigeSchätzung,numerischfestzustellen.

derAkademi
30.Septemb
Publikuma

l

Räumeoffer
jammlunge

worden.Di
dieserAuss– BondenSöhnendesPariserBankiersPereire ist dieim | Separataus

Jahre1864vonihremVaterkäuflicherworbeneGruftderjüdischen
Könige in JerusalemderfranzösischenRegierungzumGeschenkgemacht
worden.David,SalomoundnochvierzehnanderejüdischeKönige
schlummerndaherjetztimSchattenderTrikolore.DieGruftwurde – Di
derTraditionzufolgeursprünglichvonDavidangelegt;einjederseiner| am28.Mit
NachfolgeraufdemThronehatdanneinneuesGemachfür seinen| bis in die
Sarkophaghinzugefügt.IndiesemGemachwurdendennauchvieleKost- | nurschwach
barkeitendesVerstorbenen,nichtseltensogardessenKroneundScepterver- – Fil
borgen.Bei dererstenZerstörungJerusalemsdurchdenbabylonischenvonHoppe
KönigNebukadnezarbliebdieGruftverschont.Dagegenhatspäterder | ausgesetzt.
jüdischeKönigHyrkan,als e

r

sicheinmalin Geldverlegenheitenbefand, – Ue
einigederGräbergeöffnetundsichderenSchätzeangeeignet.Beider | Webbertra
ZerstörungJerusalemsdurchdieRömerwurdedieGruftwahrscheinlich| Roßund
abermalsgeöffnetundgeplündert.KaiserTitusbrachtedamalseine WegausMengejüdischerKleinodien,darunterauchdieSalomogehörende,fünf

ga S

ZentnerschweregoldeneFruchtschüffelnachRom.Als späterderVan- | eineAbschi
dalenkönigGeiserichRomplünderte,schicktee

r

einganzesSchiffmit | jationelleL

jüdischenKleinodien,darunterauchdieSchüffel,nachKarthago.Das | nichtausz
SchiffscheitertejedochbeidenliparischenInseln(imWestenvonUnter- Reihevon
italien)undversank.DieSchätzeliegendaheruochheuteimMeere.| circa50 (

NachderEroberungJerusalemsdurchdieKreuzfahrerfelltendieseauf | einefreie
derGrufteinhölzernesKreuzauf,dasaberSultanSaladinnachder | Rad,auf
RückeroberungJerusalemswiederzertrümmernließ.VonderGruft is
t
| unmöglich
heutenurdasGrabgemach.Davidszugänglich.DiesesGemachwird -
vonOellampenerhellt,währendaufdemmiteinemErdhügelbedeckten| Glendyne“
SarkophageinegrünseideneDecke,einGeschenkdesSultans,ruht. zweitenma

beieinemIndustrie. mit3000– UeberdieDiamantenerträgein Afrikawirdfolgendesbe
kannt:DurchdasPostamtin Kimberleyfindvon1870biszumEnde
desJahres1885demGewichtenach16.642Pfundodernahezu7/2Tonnen
Diamantenbefördertworden,was28,704,000Karatergibt.Rechnet – A.

mandendurchschnittlichenWertperKaratzu30Schillingen,so erhält| veröffentli
maneinenGesamtgeldwertvon43,056.000Pfd.Strl. Wennmanferner| Freunde
dennichtgeschätztenWertderDiamantenberücksichtigt,dienichtdurch| zumAbst
dasPostamtgegangensind,dannkannmansicheineziemlichannähernde| 6974Me
VorstellungvondemWertderDiamantenfelderin Kimberleymachen. 98,985H

.

is
t “dieNäheNatur.

Niederöst– SelteneWintergästehattensichzuLiegnitz in denGebüschen| 833Ilti
derneuenAnlagenaufdemHaagniedergelassen.Es warendaself | Falken1

Schneeeulen,TierevonganzrespektablerGröße,dietagsübersichzwischen| 9663Re
denSträuchernverborgenhielten,in derNachtaberaufRaubausflogen.| Kaninche
Sie warenwenigscheuundmankonntesichihnenbis aufetwazehn| wild, 1

7

Schrittenähern,ohne si
e

zuverjagen. schnepfen–Mit demErlöschendesWelfengeschlechtsin Braunschweig
scheintauchdieLebenskraftderHeinrichslindezu Ende zu gehen,jenes
weltbekannten,stolzen,uraltenBaumesvordemBraunschweigerDome,
welchernachalterUeberlieferungvonHeinrichdemLöwengepflanztsein -
soll; e

r

stirbtab,unaufhaltsam.HöhernOrtsistnunbeschlossenworden,| relativer
denBaum so langewieirgendmöglichzu erhalten,unddiessuchtman | immer1

jetztdurchdasAblaktirenzubewerkstelligen,dasheißt,manbringtdurch| werden.
EinschnittemehrereumdieHeinrichslindeangepflanztejungeLinden-| einverst
bäumemitletztererin VerbindungundleitetdieSäftederselbenin den | die frei
absterbendenBaumab.DanebenmüffendietotenAestebeseitigtwerden;| Ein Be
einerderselbenis

t

von so kolossalemUmfange(1 MeterDurchmesser),[ diekom
daßseineEntfernungdieErbauungeinesgroßenGerüstesunddieAn- alter d

ie

wendungeinesFlaschenzugeserforderlichmacht.Hoffentlichwerdendie | Anordn
BemühungenumdieErhaltungderHeinrichslindevoneinigemErfolge| pikante
gekröntsein. mag h– EineZusammenstellungderniedrigstenTemperaturen,welche| nur ein

in denletztenJahrenbeobachtetwurden,ergab,daß in Pembroke(Kanada)| anspru
dasThermometerbis auf– 429Celsius, in Fort Reliancegarauf | Anmut– 56, in Werkojansk(Sibirien)auf–559Celsiussank.Nochkälter| Haarb

is
t

alsodieserOrtalsdasberüchtigteJakutsk,wo459KälteimJanuar | und p

häufigvorkommen,obwohle
s

nur 6GradnördlicherliegtalsEdinburg.| wenige
DiegrößteKälte,dieNordenstjldzu ertragenhatte,betrug479Celsius.| comm
DerReisendeMartinhat in Ostsibirienin November1882– 639 | Emba
Celsiusbeobachtet,währenddieMannschaftdesimEisedesKarameeressollten
blockiertenSchiffes„Varna“am25.Januar1883659Kältenotierte.| Fraue
DieAngabevonMitgliedernderFrantlinexpedition,e

s
se
i

imWinter ' Laune
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vergangenenJahrederVereinigungderPariserFriseureausKünstler' gegebenwurde,ihreModeklassifizierenundaufdieVerschiedenheit
derCharakterezurückführenzuwollen,nämlichaufdenGedankender
Grazieoderderregellosen,derPrachtoderderregelmäßigenSchönheit,
unddrittensdenjenigendesErnstesundderWürde,undfürdiesedrei
verschiedenenKlaffenjebestimmteModefrisurenzukomponieren,diesmal
nochnichtFolgegegebenworden.DieunbedingteForderungderfreien
Stirnwürdesichdamitnichtin Einklangbringenlassen.SchonOvid
gestehtdervonHaarverhangenenStirndieLegitimationzu,„deman
dern.Angesichthut si

e

wohl“.
Denkmäler.

– Dannecker,demSchöpferder„Ariadne“und so vieleran
derenhervorragendenKunstwerke,wirdendlichin SchwabensHauptstadt
einwürdigesDenkmalgesetztwerden.DerVereinzurFörderungder
Kunst,demStuttgartschonso manchesschöneWerkverdankt,erläßtjetzt,

d
a

diePlatzfragegelösterscheint,eineAufforderungspeziellanwürttem
bergischeKünstler,EntwürfeeinzureichenundzwarinnerhalbderMonate
MärzundApril, so daßdieEntscheidungderJury noch in diesem
Frühjahrerwartetwerdenkann.10.000MarksindfürdasDenkmal
ausgeworfen. - - - -– Ein Preisausschreibenfür Entwürfezu einemDenkmal
WalthersvonderVogelweideinBozenwirdvoneinemzu diesemZweckgebildetenVereinerlassen,dessenObmann,AndräKirchebnerin Bozen,
aufWunschProgrammundLageplanversendet.DieBewerbung,a

n

deralledeutschenKünstlersichbeteiligenkönnen,schließtam20.Mai
diesesJahrs; Preisewerdennichtvergeben,dagegenwirdbeabsichtigt,
demVerfasserdesbestenEntwurfs,fallseineEinigungzu standekommt,
dieAusführungzuübertragen.– BeiderFeier,diekürzlichzumGedächtniffeGiordanoBrunos

in Romstattfand,verkündigteDr.BaffoalsReferentdesKomitesfür
einDenkmalzuEhrendesgroßenNaturforschersundPhilosophen,daß
eineSummevon32350Lirezusammengekommensei,zuderausallen
LändernBeiträgegeliefertworden.Und so wirdmandennamEnde
desMonatsJuni eineKonkurrenzausschreibenzurErrichtungeines
Denkmals,dassichaufderselbenStelleerhebenwird,aufwelchereinst
derScheiterhaufendesMärtyrersderWissenschaftstand.

Gelkorben.

– FriedrichFrenius, Pfarrer in Agnethelm,einerderHaupt
führerderDeutschenin Siebenbürgen,57Jahrealt, am14.Februar,

in Agnethelm.– GräfinAgneszuWaldeckundPyrmont,geborenePrinzessin

zu Sayn-WittgensteinundHohenstein,5
1

Jahrealt, am20.Februar,
aufSchloßBergheimbeiWildungen.– Dr.Rützes,katholischerPfarrer,imJahre1848Mitglieddes
deutschenParlaments,74Jahrealt,am21.Februar,in Emmerich.– Dr.LotharJohanny,einerderangesehenstenWienerAdvokaten,
HerausgeberderZeitschrift„JuristischeBlätter“,51 Jahrealt, am
24.Februar,in Wien.– Dr.Hermannv. Chamisso,einSohnAdalbertv.Chamissos,
53Jahrealt,am24.Februar,in Berlin.– GrafKunoUexküll-Gyllenband,k. württembergischerOber
förstera

. D.,85Jahrealt,am24.Februar,in Cannstatt.– Bef, Obersta.D.,einerderletztenOffizierederenglisch-deutschen
Legion,86Jahrealt,am24.Februar,in Hameln.– ErnstFrh. v. Teschenberg,angesehenerösterreichischerDiplo
matundeinederbekanntestenPersönlichkeitenderWienerGesellschaft,
49Jahrealt,am25.Februar,in Wien.– PaulPfleiderer, k. württembergischerStaatsrat,66Jahre
alt,am28.Februar,in Stuttgart.– Otto v. Corvin-Wiersbitzki,bekannterSchriftsteller,Teil
nehmeramAufstandin BadenimJahre1848,am 3

.März,73Jahrealt.

W
e
r

(RedigiertvonJeanDufresne.)

Aufgabe Nr. v. 366.
VonM.Andersonin Gothenburg.

-% ---A---------

WeißziehtundjetztmitdemzweitenZugeMatt.

Ruflösung der Aufgabe Nrv. 363:
Weiß. Schwarz.

1
)
S
.

C4 – B 2 drohendMattdurchL. D 8 – B 6 oder– F 6.

1
)

L. D 2 n. B 4
.

2
)

D. D 3 – C 3 + . . . . . 2
)

K. D 4 n
.
C 3 oderL. B 4 n
.

C3.

3
)
L. D 8– F 6 oder– B 6 Matt.

A)1
)
. . - - - 1
)

L. D 2 n. F. 4
.

2
)
D F 3– E 3 + . . . . . 2
)

K. D 4 n
.

E3oderL.F4 n
.
E
.
3
.

8
)
L. D 8– B 6 oder – F 8 Matt.

LSchachbriefwechsel.
Hrn.P.F. in Aarhus.Nro.356R. In Nro.357auf 1

)

D. B 6 –

C 7, K. 1
,
5 – E 6;2) F 2– F 4 folgtz. B. E 3– E 2. – J. J. in

Steinheim.DameispielaufgabeausdemTurnierzuAmiensR.– M. K.

in Graz.Nro.359und361R.– H.K. in Freudenstadtundmehreren
#" Korrespondenten.Nro.358soll in zweiZügengelöstwerden,sieheerichtigung.T. H. in BarmenundLudwigslusterNußknacker.In
Nro.362nach1) D 4– D 5+,S. F 5– D 4, 2)S. D 3– C 5+,hindert
L. H 7 – D 3 dasMatt.
Frl.AgnesR. in Lublimtz.In Nro.362vonA.Abelanach1

)

S.C2– E 3+,S. F 5 n. E 3
,

jetzt2)S. D 3– F 2 nichtMatt,weilS. E 3 den
chachbietendenLäuferF 1 schlägt.– G.Sch. in Lübeck.Nro.359R. Es
hltjedochdieSpielart1

)

L. F 6– D 8, K. D 6– E 6.– R.inBautzen,

C
.
in BarmenundmehrerenHerrenKorrespondenten.InNro.361mußder

L. H 6 auf G 5 gestelltwerden,sieheBerichtigung.– P. in Mannskopf.
DieAufgaberechtartig,alleinwegendesdrohendenPattliegtdieLösung

zu nahe.– K.H. in Erlbach.UeberNro.361und362siehevorher.–
E.H. in London.In Nro.357folgtauf 1

)
F 2 m
.
E 3
,

T. A 4 n
.
B 4
.

– F.K. in Neapel.IhrenWünschenentspricht:„DaskleineLehrbuchdesSchachspiels“,vonDufresne,VerlagvonPh.Reclamin Leipzig,Preis.4. 1
.

– DieMeisterpartienveröffentlichenwir ja stetsvollständigbiszumSchluß.W,D.in

# Nro.358und359R.– H.Sch. in Hachelburg.
In Nro.362 is

t
1
)

T. F 4 n
.
F. 5 unrichtig,weil z. B. E 6 n
.
F. 5 folgt. –

Mr.Em.Fr. à Lyon.Vossolutionsd
e

Nro.358 e
t

359sontjustes.–

N.M. in DüdelsheimundC.J. in Stuttgart.DieAufgabenwerdengeprüftwerden.–G.W. in Oranienburg.Nro.359R.–Frl.MarthaN.

in GörsdorfundHrn.Sam.M. in Agram.UeberNro.361siehevorher.
H.Jensenin New-Orleans.Dankenderhalten.SchickenSiegefälligst
PartienundBericht.

(RedigiertvonOskarStein)

Auflösung der Aufgabe TArv.10:
Skat.

MittelhandhatdiebeidenAlten;Treff-Dame;Pique-Dame,Neun,Acht;Coeur-Aß,König,NeunundAcht;imSkatliegenTreff-SiebenundCoeur-Sieben.

Rätsel.
VoneinemSteinevollGlanzundPracht,
VoneinemMannemitFürstenmacht
KannstdudenNamenmirnennen?
StellumdieZeichen– dannwirstsogleich
AlseinenFürstenimDichterreich
DenneuenNamendukennen!

TAuflösungdes Arithmvgriphs in TArv.23:
Franz Hentschel
Reuß April
Orange Lüge
Maximilian Eger
Elisabeth Vanadin
Nero Pucca
Thüringerwald
Alstarte
Lärche
FromenthalHalevy.

Bilderrätsel 25.

Auflösung des Bilderrätsels 23:
DerAdelsitztimGemüte,nichtimGeblüte.

Anseren Abonnenten
offerierenwirzumEinbindendesmitdernächstenNummervoll
ständigvorliegendenerstenBandesdiesesJahrgangsunsereauf
daselegantesteausgeführte

Einband - Deiche
Ueber Land und Meer

in englischerLeinwandmit reicherGold-undReliefpreffungauf
DeckelundRückenzumPreisevon 2Mark perStück.
DieselbeDeckenurmitGoldrückenohneDeckenvergoldung

àM. 1.25Pf. Ferner
2N app ein

zurAufbewahrungderWochennummernin gepreßterLeinwand
mitGoldtitelàM. 1. 25 Pf.
(ZudemPreisederDeckenundMappenkommtin Oesterreich

UngarnnocheinkleinerEingangszoll)
JedeBuchhandlungdesIn- undAuslandesnimmtBe

stellungenan, ebensovermittelnsämtlicheKolporteureund
Boten,welchedieNummernundHefteinsHausbringen,die
Besorgung.PostabonnentenwollensichwegenBesorgungder
DeckeebenfallsaneineBuchhandlungwenden,dadurchdiePost
ämtersolchenichtbezogenwerdenkann.DieselbewirdaufWunsch
gegenfrankierteEinsendungdesBetrags(ameinfachstenindeutschen
oderösterreichisch-ungarischenBrief-oder in deutschenStempel
marken)auchvonderVerlagshandlungdirektgeliefert.Noch
bemerkenwir, daßdieDeckenur in braunerFarbe zu habenist.
Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt

vormals-EduardHallberger.

Klyvia.DasOelmalenohneLehrerzu erlernen,wirdsehrschwerhalten.
#" SiedasbetreffendeBuchzurHand, s

o könnenSie ja immerhineinen
erfuchdamitwagen,fallsSienureinenZeitvertreibimAugehaben.StrebenSieabernach:: so könnenSiedasnurerreichen,wennSie es sichangelegenseinlassen,auchschondieerstenAnfangsgründesichnichtandersals
unterderLeitungeinestüchtigenLehrerszu eigenzu machen.Siewürdensonstnachträglichdamitso manchesfalsch.Eingelerntewiederabzulegen,weitgrößereSchwierigkeitenzu überwindenhabenalsdiejenigensind,diedemganzunge
schultenAnfängererwachsen;ja,dieErfahrunglehrt,daßdieüblenAngewohnheiten,dieeinerfehlendenodermangelhaftenAnleitungzu entspringenpflegen,

in häufigenFällenniemehrzu überwindensind.SchonmanchesvonHause
ausganzachtbareTalentis

t

anihnenzu Grundegegangen.
AlexanderEugenV.inAr. DieSchneiderakademiein Berlinwird
IhrenAnsprüchenentgegenkommen.
v
.

H. in Aachen.So,wieSieunsdieVersemitteilen,sind si
e

kaum
verständlich.Jedenfallsis
t

dieWendung„vonschönerHandgefallenin dervorliegenden"d sehrungewöhnlichundwohlkaumnachirgendeinerSeitehin zu rechtfertigen.AberSiewissen– in BetreffderOpern-undnochmehr
derOperettentextegiltderSpruch:„DasUnzulängliche–hierwird'sEreignis
MarkaH. in Liebau.Damit' wirunsnichtmehr.Dervon
IhnenangeführteNameis

t
unsüberhauptunbekannt.

.Asyl“.WoSiedasambestenverwertenkönnen,vermögenwirIhnen

zu unseremBedauernnichtanzugeben.WollenSieIhreZuflüffe''

so würdensichAnzeigenin weitverbreitetenBlätternempfehlen,diesichindes
umdengewünschtenErfolg zu haben,womöglichaufBeglaubigunghinsichtlich
deswohlthätigenZweckesvonseiteneinerbekanntenundanerkanntenPersönlichkeitstützensollten.
Ratlose in Br. Wirglaubennicht,daßdemjungenMann inDeutsch
landeineLehrzeiterspartbleibenwürde,selbstwenne

r

eine'' abiolvierthätte.Anderswärees,wenne
r

sichentschlöffe,nachAmerikaauszuwandern;dortwürdee
r

sofortseinenLeistungenentsprechendhonoriertwerden
undhättenichtnötig,sichfürlängereZeit zu binden.WirwürdenIhnenempfehlen,sichmiteinemgutenHausein HamburgoderBremenetwain Verbindungzu setzen,umdenjungenManneventuellalsVolontärzu placiren.Eugenvon J. DieersteundletzteIhrerAphorismenwürdenfüruns
verwendbarsein;dieübrigenenthaltenteilsGedanken,diewir in etwasandererFaffungschongegeben,teilssindsi

e

unsmindersympathisch.
JosefM. in Prag.WirhabendaranUeberfülle.
EinejungeLehrerin.Schiebe-Odermann,DieLehrevonderBuch' ist ein anerkanntgutesBuchundzumSelbstunterrichtgeeignet.O

b

derBesucheinerHandelsschulefüreinExamendurchausnotwendigist,erfahren
SieamsicherstenbeidernächstenProvinzialschulverwaltung,

J. G
.
in P
.

In denBändchen„Darmstadt“und„Freiburg“desSammel
werkes„EuropäischeWanderbilder“werdenSiedasGewünschte'UnwijenderBackfischin Kiel. ErnestoRossiis

t
im Jahre1829in

Livornogeboren.MitHenrietteSontag,derspäterenGräfinRofi, is
t

er,

so vielwirwissen,nichtverwandt.
Ein neuerAbonnentin Sternberg.EinDelinquentkannzumTode
undgleichzeitigin StrafengeringerenGradesverurteiltwerden,wenne

r

außer
desVerbrechens,dasnurmitdemTodegesühntwerdenkann,auchnochVer.
brechenwenigerschwerenCharaktersüberführtwordenist.Natürlichkanndas
Urteilnur so weitvollstrecktwerden,als e

s

sichaufdieTodesstrafebezieht.–
UeberdenUrsprungderFamilieFriedr.v

.

Gr. is
t

unsnichtsbekannt,Ratloje in Pojen.DaswerdenSiedurchjedeApothekebeziehenkönnen,
AufLagerhaltene

s beispielsweisein StuttgartdieNeckarapothekevonVögelen
unddieDr.HaidlenischeApotheke.
W.H. DarübersinddieGelehrtennochso uneinig,daßwirkeinerder
dreiMethodenin“: WeisedasWortredenkönnen.S. in Hanau.BestenDank!Dievonz: angeführtenPunktewurdendeshalbvonunsnichtbesonderserwähnt,d

a
si
e

dem„Halbwiffer,wie
sichausderFaffungeinerAnfrageergab,im wesentlichenschonbekanntwaren,
AlexanderG.(Galizien)."DasfraglicheHeftwarzurZeitIhrerAnfragenochnichterschienen.

J. A
.
H
.

vonB.-B. in R
.

Das is
t
in ganzähnlicherFassungschonbekannt;einandererhatIhnen,wiedas in solchenDingennichtseltengeschieht,

denGedankenvorweggenommen.
Hrn.F. R. in St. AlshübschenunddabeibilligenZimmerschmuckempfehlenwirIhnendaswirksameOelfarbendruckbild„WolfundLamm
BestellenSieevent.beiderBuchhandlung,durchwelcheSieunserJournal b

e' # wirdIhnendasKunstblattzumVorzugspreisvon1 um 50 sgernliefern.
A.T.D. in N.-Schönberg.InnsbruckerNachrichtenundBotefürTirol.

S
.
P
. K. In BerlinAmsler& Ruthardt,sowieRud.Schuster;inLeipzigP. DelVecchio;in StuttgartH.G.Gutekunst.

HeinrichL. in Hanau.ZudiesemZwecksetzenSiesichambestenmit
einergutenSortimentsbuchhandlungin Verbindung.EinesolchewirdSie inangenehmerundzuverlässigerWeiseüber,denIhremInteressenaheliegendenLiteraturzweigaufdemLaufendenerhalten.
W. in Kassel.Wenn e

in

PferdsichnachdemTaktederMusikbewegt,

so beruhtdasganzaufderKunstdesReitersoderdesStallmeisters,der e
in

in FreiheitdressiertesTiervorführt.DereineoderandereschreibtdemRoffejedenSchrittdurchfühl-odersichtbareZeichenvor.DaßeinPferdselbständigeEmpfänglichkeitfürMusikodermusikalischenTaktundRhythmusbesitze,dafürliegenunskeinerleiAnhaltspunktevor.. EinelangjährigeAbonnentinin Sachsen.WenndieMaffegutist,werdenvorsichtigeAbwaschungenmitSeifenwasserentsprechendeDiensteleisten.
Dr.E. in M. DiesenAnforderungenentsprichtdieHeilanstaltfürEpileptischeundSchwachsinnigein StettenbeiCannstatt,Württemberg.
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Ein Mitglied deskaufmännischenVereinsin Lambrecht.' ZweckeempfehlensichdieUnterrichtsbriefenachderMethodeToussaint
idteinCellDU.
„Liliput“.EntsprechenddemCharakterdesvonIhnengewähltenStich
worts is

t

auchIhrePlauderei niedlichundwirdgewißin denKreisen,
fürdie si

e

geschriebenist,Anklangfinden.WagenSie e
s frischweg,d
ie

der e
r

wähntenLokalredaktioneinzusenden.' AnnetteJ. in Pr. DieerzählendeDichtungHermanvonSchmids„Winland,oderdieFahrtumsGlück“(Stuttgart,DeutscheVerlags
Anstalt)dürfteIhrenWünschenentsprechen.DerVorzugspreisdeselegantmit“ gebundenenWerkesbeträgtfürSiealsAbonnentinunseresJournals2 Mark.
RichtigeLösungenandtenein: Htte.Helbling-Tschudyin

ürich(3),MargareteSchnütgenin Crefeld. Girschekjun. in Troppau.' : in Hannover.IrmgardJeskein Breslau.Sophiein Chemnitz.HeleneSchmidtin Breslau.AlfredSchultein Landsberga
.

W.FritzEuteneuer

in Altenai.W. StefanSilbermannin St.Paul,Min. AnnaSchramekin

Prag.Sanfterin Moskau,RosaFabian in Tuchel.GustavStübichenin

Erfurt(2),MarthaDorl in '“ AnnaTvrdy-Crusizin Laibach.J. A.H.vonBrüsebeck-Bardenin Rosenberg.FriedrichJaroszewskiin Davos.
Ja, Ja“ und„Pummchenin Hamburg,EugenGebhardin Berlin(2).WilhelmTrimlerin Basel(2), Wolframin Jastrow.DeutschGretchen

in Rußland.„GrußnachderPepinière“in ? EmilToff in Jaffy.Martha
undMarie“ in Goersdorf.Kirchertin Friedrichswalde.„ZweifrölicheElberfelderinnen“in Elberfeld(2),A.KöwinginGöttingen(2). ar1un Knorr in H

- -

arl

aßfurt.ViktoriaPicekin Prag.FritzlingausWien(2).
Krull,Offiziersstellvertreterin Kaschau(2).HedwigKohlbergin Beverungen(2).Lucy in Budapest(2),MarieGoltermannin Hannover.“Weinrebenin Lauenburg.MathildeBlumenthalin Geesthacht.MarthaLudewigin Pausitz,

E
.
F

e
r

in “: Fritz L. in M.-Gladbach.itwe 'Schedlerin ' anadierinin ? SamuelAmar in Semlin(3).HeleneOtto in Kremnitz(2),AnnaMuhr in Turin.LotteGies in Barmen,

Gesundheitspflege.

Stud. L
. in T. DerbetreffendeArm-undBruststärkeris
t

unsunbekannt.

H
.

R. in M
.

Wir empfehlenIhnen,gegenIschiaseinenVersuchmit

se

zu machen.
alleria. 1

)

EisenJahrehindurchohneUnterbrechungz
u gebrauchen,

haltenwirnichtfürrätlich.2
)

FindenSie in demBuch:„DieHautunddas
Haar“.VonDr.med.Clasen.Stuttgart.VerlagvonGundert.

E
.
v
. R. Wieschonofterwähnt,gibt e
s gegendasRotwerdenderNase

in kalterLuftkeinMittel.

E
.
E
.

M. unseresWissensis
t

nochkeineBroschüreüberdiesesVerfahren
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)

Nein. 2
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3
)

Es is
t

nichtrichtig,daßsichdasStärkmehlin denSpeisensofortin Zucker
verwandelt,sobalde

s

mitdemSpeichelim Mundein Berührungkommt.“ ' vielmehrteilweiseimMagen,teilweiseerstimDarm,wo si
e

durchdasHinzukommendesBauchdrüsenspeichelsersteinevollständigewird.
M. B. CaféVenezia.DaßdasZitternderHändeeineFolgeder“: BewegungenmitArmenundOberkörperseinsoll,glaubenwirnicht, ennderselbennichtAlkoholmißbrauchoderchronischeQuecksilberver
giftungzu Grundeliegt, so erscheinte

s
o
ft

alsSymptombeginnenderoder
bereitsbestehenderErkrankungdesMuskel-oderNervensystemsundwäredarauf,
hineine„"

Untersuchunganzustellen.
M.W. WendenSiesichaneinendortigenArzt.K. Wunsche.OhnepersönlicheUntersuchungkannhierkeinRater
teiltwerden.
AbonnentinThorbahn.Siewendensichin diesemFallambesten

a
n

einenOhrenarzt.
Ein langjährigerAbonnent.EsgibtkeinsicheresMittelfürdiesen

Fräulein K
.

3. S. in Stuttgart.Wir empfehlenIhnendaskleine
Buchüber„DieHautunddasHaar“vonDr.med.Clasen.Stuttgart.VerlagvonGundert.

T
. Argentina.Hautkrankheitenkönnenumgesehennichtbestimmtdiag

is
t ' Raumhierzuengbemessen,zudemkannhierüberjederArztAuskunfterteilen,

StettenimRemsthal(Württemberg)bekannt;wirratenIhnen,dorteinmalanzufragen.

Runzelnsichb
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S.K. inWien.ZurBeantwortungdieserFragenE.St. in Zürich.

EinebesorgteMutter in Köln. AlsderartigeAnstaltis
t

unsnur

offnungin Hamburg.Leiderkönnenwir IhreHoffnung,daH un lassen,nichterfüllen.
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Schwankende Herzen.
Roman
UDU

Wilhelm Berger.
- MitDriginalzeichnungenvonT. Bechstein.
– (Fortsetzung)-

WiebenzehntesKapitel.

ie Ret
tungvon
Eugen
Münnich
bei dem
Schiff
bruchder

Cäcilieerregteei
nigeZeitlangein
gewisses Auf
sehen.Ermußte
dieGeschichteder
selbensohäufig
erzählen,daß si

e

- immermehrins
Schreckhaftehin
auswuchsund e

r

am Ende die
erste,wahrheits
getreueVersion
vergessenhatte.
Eugenbefandsich

sehrwohl vondemAugenblickan, da e
r

beachtetwurde.
Auchhatte e

r

über nichts zu klagen:Brunckwar liberal

- gegenihn gewesen;ein ansehnlichesSchmerzensgeld
--- wurdeihmausbezahltund ihmeineStelle imComptoir
angewiesen,die für seineBedürfnisseausreichenddotiert

war. EugenmieteteeineWohnung, machteBekannt

- schaftenund stiegvon Tag zu Tag in seinereigenen

- Schätzung.

„ Von Afrika war einstweilennicht mehr die Rede.
Seite überUnruhen i

n der Nähe der hamburgischen

" Faktoreienerschienenin denZeitungen; einervon den
-‘nten Bruncks, s

o hieß e
s darin, habedabeizu

„fällig seinenTod gefunden. Eugen wußte e
s besser;

ser ließ sichdie einlaufendenKorrespondenzen,soweit
dieselbenaus demKabinet des Chefs hinausgelassen

- wurden,nichtentgehen.Bei derPlünderungdesWaren

- agerswarderVerwalterderFaktoreierschossenworden;

w
e
i

derUnterbeamtenlagengefährlichverwundet in

--- LW.

befreundetenNiederlassungen.

In kaufmännischenKreisenhieß
cs,KonsulBrunckmüffeansehnliche
Verlusteerlittenhaben.Man wollte
wissen,den altenHerrn habeüber
haupt seit einigerZeit das Glück
verlassen.Er selbstaberwar um
dieseZeit ungewöhnlichaufgeräumt.
„DerKonsulhatsicheineneueFeder
einsetzenlassen,“spotteteEugen.In
seinemHausezeigte e

r

stetsgute
Laune; e

r

neckteAmalie, indem e
r

ihr die PflichteneinerMajorsfrau
humoristischschilderte,und behan
delteCäcilie mitgalanterAufmerk
famkeit,wennauchmit Zurückhal
tung. Offenbarwünschte e

r

keine
WiederholungihrervertraulichenAn
näherung,undCäcilie, so gerne si

e

aucheinesolchegewagthätte,mochte
dochnichtaufdringlicherscheinenund
wartetegeduldigauf einAnzeichen,
daß ihm ihre Teilnahmean dem
innernVerlauf seinesLebenswill
kommenseinmöchte.
Als derWinteranfing zu schwin

denund dieElbe ihreEisdeckeab
warf, begannBruncklangsameine
Ladung für Afrika zu sammeln.
Eugenbemerkte,daß allerleiAuf
trägean Fabriken erteiltwurden,
und las in denKopien der aus
gehendenBriefe, daßder neueFak
toreiverwalter,derbereitsum schleu
nige AussendunggewisserWaren
gedrängthatte,auf einSchiff ver
tröstetwurde,welchesim Frühjahr
ausgehensollte. Daß er, Eugen
Münnich,ebenfallsmitdiesemSchiffe
verladenwerdensollte,mußtewohl
als selbstverständlichbetrachtetwer
den,wie e

r

aus gelegentlichenBe
merkungendes übrigenPersonals
schloß.Dies entsprachnun keines
wegsdenstillenWünschendesnun
mehrGewitzigten.Und als Brunck
einesMorgens, a

n

seinemPult vor
übergehend,die Bemerkungfallen

ir

Die armenJungen!– ließ:
Fünf Jahre steigenderGehalt und dann ein Anteil
amGewinn– fernimHintergrundVilla undEquipage;
das hatteauch si

e

gelockt!Auf demDeckderCäcilie
hin undhergehend,nachSüden schaukelnd,hattenauch

si
e

von mühelosemGewinngeträumt! Undjetzt!

Coeurbube.

irte Zeitung
ErscheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich 3Fark.
KlitPost-AufschlagMarlt. 3. 50.

„Sie könntenauchbaldwiederan Ihre Ausrüstung
denken,Münnich,“da faßte e

r

sicheinHerz und folgte
demgestrengenPrinzipal in seinKabinet. Bruncksah
ihnvonderSeitean. „KeineZulagefordern,Münnich!“
drohte e

r

lächelndmit aufgehobenemFinger. „Die

| Zeitensindschlecht;die letztenbösenGeschichtendrüben

--- ---
NacheinemGemäldevonW. vonCzachorski.
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-,

habenuns zu weit zurückgesetzt.Später, später,wenn
alles wiederim alten Geleiseist!“

-

„Können Sie mich nicht hier beschäftigen,Herr
Konsul?“ fragte Eugen geradeaus. „Ich habeFurcht
bekommenvor jenemLande und demWegedahin.“
„Ei, soängstlich? Ein jungerMenschwie Sie?

Nun ja, man nütztsichim allgemeinenin den Tropen
wohl ein bißchenrascherab als hier im deutschen
Vaterland. Das heißt– wohlverstanden– beigleichen
äußerenVerhältnissen. Ein gut besoldeterCommis an
der Westküstehält's immer nochlänger aus als ein
Hungerleiderin Deutschland.Unglücksfälleaberpassieren
allenthalben.Es sindebenAusnahmen,mit denenein
vernünftigerMenschnichtrechnet.“
Eugen indessenließ sichnichtirre machen.
„Offen gestanden,Herr Konsul,“ sagteer, „Brot

und Wasser unter den Weißen wäre mir lieber als
Braten und Wein unterdenNegern.“
„Glaub's wohl,“ lachteBrunck. „Wenn Sie die

Wahl hätten, meinenSie. Aber ich kann Sie hier
nicht gebrauchen,Freundchen. Ich unterschätzeIhre
Talente nicht. Für den Tauschhandelmit Barbaren
sindSie unstreitigsehrbefähigt. Es is

t

ein eigentüm
lichesFeld, auf dem nicht jeder e

s

zu einer vollen
Ernte bringt. Hier find Sie nicht an Ihrem Platz–was Sie leisten,das leistetmir einandererbilliger
als Sie und auch besser, nehmenSie mir's nicht
übel. BefinnenSie sich; ich will Ihnen vier Wochen
Bedenkzeitgeben. LassenSie sichvon Ihrem künftigen
Schwager,demRichterWeiß, raten, der dochgewiß
Ihr Besteswill.“
Damit war Eugen entlassen.Eberhard sollte ihm

raten? Der würde ihn natürlich lieber nachAfrika
schickenals in Hamburg ernährenhelfen. Aber fragen
mußte e

r

ihn doch; e
r

war e
s

ihm schuldig.Außerdem
hatte e

r

ihn längereZeit nicht gesehen;seitGertrud
nachHalberstadtzurückgekehrtwar, um dort ihre An
gelegenheitenzu ordnen,waren ihreWegeauseinander
gegangel.
Es hielt schwer,Eberhard zu treffen. Der neue

Richterwar einvielbegehrterMann gewordenund fand
bald,daß man über seineAbendevon allenSeiten in

ausgiebigsterWeiseverfügte– sehrzu seinemKummer,
denndie Geselligkeitauf großemFuß war seineLieb
habereinicht, jetzt weniger nochals früher, d

a

sein
Sinn von den Bildern der eigenenHäuslichkeiterfüllt
war, die e

r

im Begriff stand,sich zu gründen. Ueber
die PrivatangelegenheitenseinesSchwagers hatte e

r

sich jeder Sorge entschlagen; e
r meinte, nach dem

Schiffbruch,den Eugen im DiensteBruncks erlitten,
werdeder letzterenichtumhin können, ihn unter allen
Umständenbei sichzu behalten.Als ihm EugenMit
teilungvon der Alternativemachte,vor die e

r gestellt
wordenwar, ließ e

r

sichfreilich nichtmerken,daß e
r

das Verfahren Bruncks sehr unbillig finde. Auch e
r

äußerte sichähnlich, wie der Konsul bereits gethan
hatte. Gutmütig spottete e

r

überEugensAengstlichkeit.
„Was meinstDu,“ sagte e

r

„wennNiels Sörensen
damals mit dem Leben davongekommenwäre, würde

e
r

nichtlängst schonauf einemandernSchiffe umher
fahren?“
„Mag sein,“ erwiderteEugen verdrießlich.

is
t

ein Beruf.“
„UndderDeinigeweistDich in einenandernWelt

teil, wohin Du zu Fuß nichtkommenkannst. Nimm
dochdieSache,wie si

e

liegt. Eine Mengevon Berufs
artenbergengewisseGefahren in sich, und dochfehlt

e
s

in keineran Arbeitern. Das Leben ist nun einmal
hart. Wer sichnicht anspannt, den schlägt e

s un
erbittlichnieder. Wenige haben die Wahl, sich zu

betten,wie si
e

wollen; die übrigenwerden, durchdie
Not geschoben, in eineRichtunggewiesen,die si

e

aus
freienStücken nimmermehreinschlagenwürden. Was
hilft's ihnen,daß si

e

sichsträuben?Am besten is
t

e
s,

si
e

machenguteMiene zum bösenSpiel. Verstehmich
wohl,“ fuhr Eberhard fort, als e

r

seinesSchwagers
niedergeschlageneMiene bemerkte,„ich rateDir nur;

e
s liegt mir fern, irgendeinenZwang auf Dich aus

üben zu wollen. Versuchedoch innerhalb der vier
Wochen,dieDir Brunckgegebenhat, eineandereStelle
hier am Platze ausfindig zu machen. Gelingt Dir's,

f (F5

eine Annonce. „Ein erfahrenerKaufmann“– das
kann ic

h

doch mit Recht sagen? Du lieberHimmel,
was habe ic

h

nicht schonalles erfahren! Also: e
in

erfahrenerKaufmann im rüstigstenAlter“– rüstigsten
Alter is

t

gut, nichtwahr? – „mit Prima-Referenzen“– ich nehmenatürlichan, daßderKonsul Brunck mich
mit Vergnügen empfehlenwird, wenn auchnur, um
michmit guterManier los zu werden– „mitPrima-
Referenzen“.– Höre, Eberhard, ich kann die Leute
auch a

n

Dich verweisen.WeißtDu, wenn ic
h

so leicht
hinwerfe:„meinSchwager,derRichterWeiß, wird über
michdie nötigeAuskunftgeben“– das machtEindruck.“
„Ich bin gern erbötig,“ versetzteEberhard etwas

kühl, „dieFragen derjenigenLeute zu beantworten,die
Du etwa a

n

michweisenwirst; dochmöchte ic
h

Dir
raten, auf die Kraft meiner Empfehlungennicht zu

sehr zu vertrauen. Auchwürdeich e
s

ablehnenmüssen– in DeinemInteresseablehnenmüssen– über Deine
kaufmännischenFähigkeitenAuskunft zu erteilen. Denn
lügen könnteich nicht, und was ich aus eigenerEr
fahrungdavon weiß–“
„Schongut, schongut,“ unterbrachihn Eugen mit

verlegenemLachen. „Es scheintmir besser,daß ic
h

Dich nichtbehellige.Uebrigens– entschuldigemeinen
Freimut– Du bist skrupulösbis zur Lieblosigkeit.
Muß man denngeradelügen, wenn e

s

nicht ratsam
ist, die volle Wahrheit zu sagen? Ein Meister des
Wortes wie Du sollte e

s

doch leicht fertig bringen
können, in mir einenperfektenKaufmann, ein wahres
Wundertier ahnen zu lassen, ohne irgend etwas zu

sagen,was Dich kompromittierenkönnte,wenn ich her
nachals ein kleinesLicht ausgefundenwerde.“
EberhardhattedieStirn gerunzelt,währendEugen

sicherlaubte,ihm eineunmoralischeHandlungsweisege
wissermaßenals verwandtschaftlichePflicht darzustellen.
„Mit DeinenGrundsätzenhapertes,“ versetzte er

ernst. „Schon bei einerfrühern GelegenheithastDu
michgenötigt,Dir dies zu sagen.“
„Grundsätze! Das ist ein überwundenerStand

punkt. Du weißt rechtgut, SchwagerRichter,daß e
s

in der Welt nicht so reinlichzugeht, wie ein junges
Gemütmeint. EtwasWindbeutelei,etwasAufschneiderei,
ein bißchenLug und Trug ist allenthalben, in Staat
und Kirche, in Haus und Hof, in Handel undWandel.
Wie kann e

s

auchanders sein? Das Leben is
t
hart,

wieDu selbstsagt. Wir müssenkämpfen,um weiter
zukommen;wir müssenkämpfen,um uns zu behaupten.
Dabei mit denWaffen wählerisch zu sein, wäre ein
Unsinn. Nur Deckungsuchenmuß man, damit man
keinenSchadenerleidet.Wenn jeder hübschauf seinen
Vorteil bedacht is

t– wozu er unstreitigeinangeborenes
Rechthat– so muß die Gesellschaftflorieren.“
„Du scheinstkürzlichbedenklicheStudien getrieben

zu haben.“
„Nur die Augen habe ich mir öffnenlassen. Ein

blöderHund wird seltenfett. Ich werde michgewiß
nichtmehr schinden,als ichnötighabe. Man lebt nur
einmal. Schlimmgenug, daß e

s

unsereinem so sauer
gemachtwird, zu etwas zu kommen. Da is

t

dieser
Brunck– ist er besserals ich? Das Glück hat ihn
begünstigt,nun wohl. Braucht e

r

sichdeshalb so auf
zuspielen?Das bißchenSalair, das ich ihn hier kosten
würde, machtihn dochnichtarm. Aber nein, kalt
blütig jagt e
r

michzum zweitenmale in den Tod.
MeinstDu, seinRotweinwürde ihm schlechterschmecken– auchnur einenMittag – wenn er die Nachricht
empfangenhätte, seinCommis EugenMünnich se

i

von
diesenvertracktenSchwarzenlebendiggeröstetworden?
„Brechenwir lieberab,“ sagteEberhard,über des

SchwagersCynismus innerlich aufgebracht.„Und ic
h

hoffe, ein derartigesGesprächmit Dir zum letztenmal
geführt zu haben. Laß Dichwarnen,Eugen! Du bist
auf einemschlimmenWege, wennDu wirklichmeinst,
was Du soebengesagthat. Bedenke,daß mir meine
Stellung nichtgestattet,über irgend eineUnregelmäßig
keit in Deiner Führung hinwegzusehen.Und wie ic

h

Frau denken.“
Die Folge dieserUnterhaltungwar, daß Eugen

sich fortan von seinemkünftigenSchwager entfernt
hielt. Indessenbefolgte e

r

denRat desselben; e
r

suchte
um so besser,wenn nicht, so kannstDu Dich immer - eineandereStelle. Doch hatte er keinenErfolg. E

r

noch in ein bitteresMuß finden.“
DieserVorschlagleuchteteEugen ein.
„VortrefflicherRat!“ rief e
r

aus.

war e
in Fremder, der in dem Grund und Boden,

worauf e
r

sichbefand, nochkeineWurzeln geschlagen
„Ich werde | hatte. Man mißtrauteihmundbezweifelteeineFähig

meine Person ausbietenwie e
in

Krämer d
ie

erste - keiten. Ueberall abgewiesen,sah e
r

die Notwendigkeit
SendungneuerHeringe,wovon e
r

sicheineTonne für
seineHinterhofskundschafterstandenhat. Verfassenwir

vor Augen, von Brunck über seinePerson nachdessen

denktauchDeineSchwesterGertrud, muß si
e

als meine

Beliebenverfügen zu lassen. Dies wurmteihn. Täg

meinemWillen verfüge! Noch sträubtDu Dich;aber

e
r

se
i

wiedernachAfrika unterwegs. Da wurde e
r
in

erinnert.

lich Brunck an f

-==
ich, wenn Brinck a

n

feinemPulte, flüchtig,„.
vorüberschrittoder ihm in kurzen'':
liche Weisung erteilte, glaubte e

r

in seinenMit

tt

einen stillenHohn zu entdecken.

le

„Du bist dochmeineKreatur, Du elenderWurm

la
s
e
r

d
ie

Gedanken d
e
s

Konsuls, „über d
e
n "

die Furcht vor dem Hunger wird Dich ihn
machen. Was is

t

an Deinem Leben“ :

solchenKerlen, wie Du einer bist, gibt es tausende
Ihr seiddazuda, umhergeworfen zu werden,ihrKiel
des Großhandels! Du elenderKaufmannsdiener"
solltestGott auf den Knieen dankenfür jedenWien
Salair, den ichDir zukommenlasse!
Eugenfing an, den Konsul Brunck zu haffen,

„Dieser herzloseGeldproze!“ räsonnierte e
r,
w
ie

e
r

allein war. „Er schwelgt im Ueberfluß; er weiß
nicht, wie einemarmenTeufel zu Mut ist, de

r
in

fremderPfeife tanzen muß und desBrotes n
u
r
in

d
ie

nächstensechsWochen sicherist! Tausende m
it

e
r weg undachtetihrer nicht; Reichtum,Luxus,Genf– das ist ihm alles etwasSelbstverständliches,die

ihm zukommtwie demPfau der bunteSchweif, na
ch

seinerMeinung. EmpörendeUngerechtigkeitin derVer
teilungderGüter! Wenn mandagegenaufmuckt,wird
einemschleunigtderMund gestopft.„VonRechtswegen
würdeWeiß sagen. Natürlich; die Besitzendenhaben
immer recht!“
In dieserStimmung gerietEugen in di

e

Gesel
schaftvon Leuten, die sich in den dunklerenRegionen
desHandels umhertrieben,Geschäfteauflesend, w

ie
si
e

sichgeradeboten. Sie allemachten,wasgemachtwerden
konnte,und rühmtensichohneScheujedesgelungenen
Streiches. Erfolg war ihnen alles; Ausbeutung d

e
r

DummendurchdieKlugen schienihnendieQuintessenz
alles kaufmännischenTreibens. DieseBörsenraubtiere
kanntendas Strafgesetzbuchsehrgenauundhüteten si

ch

wohl, damit in Konfliktzu kommen; si
e

waren so feige
wie habsüchtig.Nichtsdestowenigeraberpriesen si

e
m
it

unverhohlenemNeid denGauner, dem e
s gelungenwar,

einegroßeBeute in Sicherheitzu bringen,und spotteten
über den einfältigenDefraudanten, der sichertappen

ließ odergar aus Furcht vor EntdeckungundSchande
sichdas Lebennahm.
Ein schlimmerUmgangwar dies für Eugen.Aus

denReden, die e
r hörte,zog e
r Folgerungen,die e
in

ohnehin schwachesMoralgefühl vollendszersetztenund
zerstörten.
Eberhardhatte ihn aus denAugen verlorenund

hoffteschon,demnächsteiner Braut, die nichtabließ,
sichnachdemBruder zu erkundigen,mitteilen zu können,

unangenehmsterWeise a
n

dieExistenz einesSchwagers
Eines Mittags währendeinerGerichtssitzung

empfing e
r

ein lakonischesBillet von Brunck.
„Ich muß Sie notwendigsprechen, so bald a

ls

möglich. Sagen Sie demUeberbringer,wann und w
o

diesgeschehenkann.“ So lauteteder Inhalt.
„NachSchluß der Sitzung komme ic

h

zu Ihnen,
spätestens in einerStunde,“ antworteteEberhard.
Es ahnteihm, es se

i

wegenEugen, und e
r

war
auchüberzeugt,daß e

r

nichtsGutes über ih
n

hören
werde. Was ihm aberBrunck in seinemKabine,unter
vierAugen mit ihm, mitteilte,war dochweit schlimme
als das Schlimmste, was e

r gefürchtethatte. Enge
hatteam gestrigenTage eine beträchtlicheSumme b

e
einerBank zu erhebenund a

n

einemandernOrte a
ls

zuzahlengehabt. Wie sich a
m heutigenTage, so

nachAnfang derGeschäftsstunden,herausstellte,war
das

Geld zwar erhoben, aber nichtweitergezahltworden,
Eugen fehlte im Comptoir. Brunck hatteeinen

Ver

trauten nach einer Wohnung gesandt;derselbe k
a
m

mitdemBescheidzurück,Herr Münnich se
i

a
m gestri"

Abendverreist,wohin, habe e
r

nichtzurückgelallen,

„Mein nächsterSchritt hätte seinmüssen," "

Brunck, „daß ic
h

Anzeige b
e
i

der Polizei e
rs
t

Ic
h

habediesenSchritt nochnichtgethan, ic
h "

e
s

Ihnen schuldig zu sein, Herr Richter, zuer"
Ihre

Ansichtzu hören.“ -

„In einer Angelegenheitwie diesekann ic
h ''

eineAnsichthaben. Bitte, Herr Konsul, erialien. "

die Anzeige.“ f

Die Augen beiderMänner begegnetensich."
schienverwundertüber d

ie

entschiedeneAntwort“
erhaltenhatte. Eberhard setztehinzu: „Für Ihre
sichtnahmeauf mich bin ic

h

Ihnen verbunden. * tolle

m
ir

le
id

ihun, wenn d
ie Zeit, d
ie

S
ie

verloren."
demDieb das Entwischenmöglichgemachthat.“
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ZögernderinnerteBrunck:„Münnich is
t

derBruder
Ihrer Fräulein Braut.“
"„Einerlei! Und wenn e

r

mein eigenerBruder
wäre.“
Brunck befand sichsichtlich in Verlegenheit. Er
wiegtedenKopf hin und her und fuhr sichwiederholt
mit derHand durchdie wirren grauenHaare.
„Die Geschichte is

t

mir äußerstunangenehm,“be
gann e

r

endlich.„Ich kannIhnen nichtwohl erklären,
weshalb;aber– offengestanden,lieberHerr Richter,

e
s

wäremir äußersterwünscht,wenn si
e

vertuschtwerden
fönnte. “

EberhardärgertesichüberdenKaufmann,von dem

e
r annahm, daß ihm bei dem ganzenHandel die

WiedererlangungdergestohlenenSummedieHauptsache
sei. Er sagteungeduldig:
„Ich bin nicht in derLage, Ihnen Ersatz zu leisten,

undwennich’swäre, würde ich e
s

auchnicht thun.
Es is

t

gegenmeineGrundsätze,zur Vertuschungeines
Verbrechensdie Hand zu bieten.“ Er machteMiene

zu gehen.
„WartenSie nocheinenAugenblick– Sie haben

vielleichtIhr letztesWort nochnichtgesprochen.Nehmen
Sie mir's nichtübel,wennichSie daranerinnere,daß
dieSchwestereinesverurteiltenDiebes– wiedieWelt
nun einmal is

t – für einenMann in Ihrer Stellung
keinepassendePartie seinwürde.“
DaranhatteEberhardnochnichtgedacht.Es über
lief ihn kalt. Raschüberdachte e

r

seineLage. Die
SchwestereinesverurteiltenDiebes eineFrau! Nein–derKonsul hatterecht– das ging nichtan. Aber
warEugenMünnichwenigerDieb, wenn e

r

entwischte?
KonnteeineThat, die bereits so vieleMitwisserhatte,
unbekanntbleiben? Und wenn si

e

ruchbarwurde,was
hatte e

r

danndurchdasOpfer gewonnen,das ihm zu
gemutetwurde?
Es war, als o

b

KonsulBrunckEberhardsGedanken
gelesenhätte.
„Die Zahlung,die Münnich zu machenunterlassen
hat,“ sagteer, „ist natürlichsofortheutemorgenge
leistetworden. Ich habemeinenKassier,der dies be
sorgthat,veranlaßt,umEntschuldigungzu bitten. Es

se
i

ein Versehen,hat e
r gesagt. Außer ihm hat nur

nocheinermeinerCommis Kunde von demVorfall.
BeidesindverschwiegeneLeute. Für Münnichs Ver
schwinden is

t

leicht ein plausiblerGrund zu finden.
Ich kannzumBeispielim Comptoirfallen lassen,die
Angstvor der See habeihn nachHalberstadtzurück
getrieben,und niemandwird weiternachihm fragen.“
„Wennich alsodie Schuld auf michnähme–“
„DannwürdederStreichdesleichtsinnigenBurschen-

für keinenUnschuldigenunheilvolleFolgen nach sich
ziehen.Sie sehen,lieberWeiß, Ihr Interesseunddas
jenigeeinerIhnen teurenPerson erfordernunbedingt,
daßSie intervenieren.– Ich will aufrichtigsein; es

is
t

auch in meinemInteresse,daß die Geschichtenicht

a
n

diegroßeGlockekommt. Ihnen kann ichvertrauen.
Es is

t

in letzterZeit schonzu häufigdie Rede von
Verlustengewesen,die ich erlittenhabe. Ich habealle
Ursache, zu wünschen,daß ichnichtwiederins Gerede
komme.Der kaufmännischeKredit is

t

einesehrempfind
lichePflanze. Sie is

t

schwer zu ziehenund hernach
ebensoschwierig zu hüten. HäufigeBerührungerträgt

si
e

gar nicht. Deshalb is
t

e
s

für alle Beteiligtendas
Beste,wennwir zu einemArrangementkommen.“
Es war nichtklugvon demKonsul, daß e

r

Eber
hard in seineKarten blickenließ, denn dieser, der
inzwischenseineFassungwiedergewonnenhatte, machte
jetztdie naheliegendeBemerkung:
„WennIhnen hauptsächlichdaranliegt,HerrKonsul,

daßvonIhremVerlust nichtsbekanntwird, so können
Sie, nachIhren eigenenAuseinandersetzungen,dies be
werkstelligen,ohnedaß Sie meineMitwirkung dazu
Nötighaben.“
„Sie mißverstehenmich. Wenn ic

h

keinenErsatz
empfange,darf ichnichtschweigen.Dann muß ic

h

ver
lichen,Münnichs habhaft zu werdenund zu retten,

wasnoch zu rettenist. Mögen die Leute schwatzen.
EinengewissenSchadenerleiden,um einemungewissen

zu entgehen,wäre unklug. Aber ic
h

bin bereit, für

d
e
n

Vorteil zu zahlen,den ic
h

für michvon der Ver
heimlichungdesVorfalls erwarte.
„Ich verstehemich schlechtaufs Handeln, Herr
konjul. Haben Sie d

ie Güte, mir d
ie niedrigste

Summe zu nennen,umdie ic
h

michbrandschatzenmuß.“
Eberhardsagtedies in einemTone, d
e
r

deutlich
leitenließ,daß e
r

sichals das wehrloseOpfer eines
Erpressungsversuchesbetrachtete.

würdesie,als dieSchwestereinesDiebes,sichweigern,

diewir uns so gefreuthaben,müssenwir verschieben.
Aber was thut's? Die Schweizwird uns ebensogut
gefallen,wennauchschonunsereEhe drei Monate alt
ist, undverstehenwerdenwir uns nochbesser.“
Gertrudantwortete:„Ich habekeinenGrund,Deinem

Vorschlagentgegen zu sein. Mehr noch– ich will
Dir's nur gestehen– es ist mir herzlichlieb, daß
Du ungeduldigwirst. Ich kannDir gar nichtbeschreiben,
wie einsammir hier ist. Wie kommtdas nur? Ich
lebegenauwie sonst,ichverkehremitdenselbenLeuten,
aber meineGedankenwollen nicht mehran meiner
Umgebunghaften. Es is

t

mir, als o
b

ich hier auf
Besuchwäre und reistemorgenwiedernachHause.
Da is

t

e
s

auchnichtderMühe wert, daß man sich
sympathisiere.Es is

t

mir so schwer, zu nehmen,wie mit MenschenundDingen in ein vertrautesVerhältnis
Ihnen zu geben.“ stellt.Wer weiß, o

b

man si
e

jemalswiedersieht?–
„Abgemacht,“sagteEberhard,indem e

r

sicherhob. | Ist Dir der Ostersonntagrechtzur Hochzeit? Oder
E
r

war froh, daß diesepeinlicheUnterredung zu Ende is
t

Dir ein Sonntag– verzeihden Scherz– nicht
war. „Sie gönnenmir ein paar Tage Zeit, nicht vornehmgenug? BeredeDichmit Doktors, Liebster.
wahr? Ich muß einigePapiere zu Geld machen.“ Da si

e

michweggebenwollen, so mußdieZeit ihnen
„Ganz nachIhrer Konvenienz.“ vor allenDingenpaffen. Ein paarTage früher,nach
Als Eberhardgegangenwar, wischtesichBrunck | dem ic

h

meineSiebensachenverladenhabe,würde ic
h

denSchweißvon der Stirne. beiReuterseintreffen.“
„Ein Hundeleben!“rief e

r ingrimmigaus. „Kriechen Theodorund Adele hattennichtsgegenGertruds
undwinseln, bellenund beißen– und alles, damit | Vorschlageinzuwenden,und es traf sich,daßAmalie
derKnochen,den ic

h
mage,mir nochein paarWochen Brunck, demWunscheihres Bräutigams,wenn auch

verbleibt.Wie habe ic
h

vor diesemWeiß dagesessen!ungern, nachgebend,gleichfallsihre Hochzeitauf den
Für was muß e

r

michhalten! Geschämthabe ic
h Ostersonntagfestgesetzthatte.

michwie ein Knabe, der zum erstenmalebettelt. – (Fortsetzungfolgt)
Aber vorwärts! e

s

hilft nichts, der Kelch muß

b
is

auf denBodengeleertwerden!“
Er klingelte. -
„BittenSie denKassier,zu mir zu kommen,“be-

4

fahl e
r

demeintretendenLehrling.
Ein Problem der Kunst.

Der Gewünschtestelltesichein, einältlicher,glatt
rasierter,beleibterHerr. FIFA
„NachWunschverlaufen,Herr Konsul?“ fragte e

r F WM
grinsend. - - - - - - - - ---

j"

is
t

ziemlichallgemeinangenommen,daßdiealten
„Er zahlt die Hälfte nacheinigenTagen, die GriechenihreStatuenbemalthabenund a

u
f

diese
Hälfte später. SorgenSie dafür, Grundmann,daß WeisedieBildhauerkunstmitderMalereiver

e
s

unter die Leutekommt. LassenSie des Richters banden.DieseAnnahmewirdauf verschiedene
Namenaus demSpiel, wenn e

s angeht;jagenSie F" de
r

altenSchriftsteller,sowieauf d
ie

nur, dieVerwandtenhättenfür Deckunggesorgt.Frei- hattachegestützt,daßman in denVertiefungen

lich,wennSie ungläubigenGesichternbegegnen,müßten

- desMarmorsderantikenKunstwerkeFarbenspuren- - - - bei chemischerUntersuchungentdeckthat. NichtalleStimmen
Sie schondenRichterWeißals Bürgennennen– unter
demSiegel der Verschwiegenheitnatürlich.“

„Wahrhaftig,lieberWeiß, Sie thun mir unrecht,“
sagteBrunckverletzt.„Ich bin keinWegelagerer,der
harmlosenReisendendie Pistole auf die Brust setzt,
und Ihnen am allerwenigsten,lieberWeiß. Es is

t

Ihnen von denMeinigenübelmitgespieltworden; ic
h

hab' e
s

nichtvergessen.Aber ichbefindemich in einer
Zwangslage– späterwerdenSie einsehen,weshalb ich

so handelnmußte.“
„Ich zweiflenichtdaran. Und Ihre Forderung?“
„Die Hälfte der entwandtenSumme.“
Eberhardglaubtenichtrechtgehört zu haben.
„Nur die Hälfte?“ fragte e

r

erstaunt.
Der Konsul nickte.
„Seien Sie überzeugt,daß ichherzlichmit Ihnen

Lon

(Nachdruckverboten.)

indeswollendieseVoraussetzungso unbedingtfürrichtighalten,

d
a

dieMöglichkeitnichtausgeschlossensei,daß d
ie eindringenden

„Soll bestensbesorgtwerden,Herr Konsul.“ “' # '“ “
Und in derThat, derKreditdesHausesTimotheus - IndessengebenauchStellen in d

e
n

altenzeitgenössischenSchiiten
Brunck litt nichtdurchEugensVeruntreuung.Mit Anhaltspunktedafür,daßdoch in derThatgemalteStatuen
anderenSkandalosazirkuliertedie Geschichteein paar''Tage a

n

der Börse; manzucktedie Achseln,sagteein spricht,daß d
ie

berühmteStatue d
e
s
o
l pet manchesdatur- - - - - - - - - - - - w- ympischenJupiters,vor

paar entrüsteteWorteüber d
ie

wachsendeUnzuverlässig-, welcherdasWolt, wenn si
e

enthülltwurde."“
keitder Angestelltenund ging zu wichtigerenDingen AndachtundEhrfurchtniederjant,durchFarbenauftragung

über. Der eineoderanderegönntevielleichtdemjungen /“'' '''Richter, der die Zechebezahlenmußte, e
in flüchtiges| ''.''. '' g aufdasGanze- - T vereinzelteTeileerstreckthabe; o
b beispielsweise

Mitleiden– das war alles. nuretwa d
ie GewandungunddieäußerenAttribute '#"

. Der jungeRichteraber, obgleich er sicheinbildete, undGoldgeschmücktwordenseien,oder ob auch di
e

Gesichter
EugensThat se

i

unbekanntgeblieben,weil e
r

nichts“' AugendurchdieFarbe zu höhererWirkung- - - - St. L W"Il,
darüberhörte,– EberhardaberhattealleUrsache, sich Es würdeuns zu weitführen,aufalleKontroversender
nochlangemit demVorfall zu

.

beschäftigen.Denn bei | o
ft

undvielbesprochenenhistorischenSeitederFragehierein
genauererUeberlegungwurde ihm bald klar, daß e

r
- zugehen,welchemehr in dasGebiet d
e
r

Fachwissenschaftgehört:
GertrudgegenüberStillschweigenbeobachtenmüsse.Er““ä '' statt
kannteGertrud Erfuhr s

ie
,

was e
r gethanhatte, s
o

denVordergrunddesFä' Unstwerkenwieder
würde si

e

erstlichihm mit den Rest ihresVermögens DieseAusstellungwar in derThatmerkwürdiggenug, d
a

d
ie

für Eugen verausgabteSumme ersetzen,zweitens | zu ih
r

namhafteundvonedlemStrebenerfüllteKünstler si
ch

vereinigthatten. E
s

befanden si
ch
in derThat dortauch

Kunstwerke,' wiewir nichtleugnenkönnen,beimerstenAnblicklebhafteBewunderungerregten,weilalles in ihnengeseinWeib zu werden.Wederdas einenochdas andere
durftegeschehen.Eberhardsahsichgezwungen, zu lügen.
NacheinigenWochenschrieb e
r

an Gertrud,Eugen se
i

nachAfrika abgereist.„Der Leichtfuß is
t

unverbeffer
lich,“fügte e

r

hinzu. „Ich solleDich grüßen,hat e
r

mir beimAbschiedgesagt;einenBrief würdestDu wohl
nichterwarten,da Du durchmichvon allemerführest.
Ich fürchte,wir werdenwenigvon ihmhören: e

r wird,
einmalan Ort undStelle, baldvergessen,daß e

rVer
wandte in Deutschlandhat.“
Während e

r

dies vorsorglichschrieb,konntesich
Eberhardindessennichtdarübertäuschen,daß seineNot
lüge nichtauf die Dauer vorhaltenkonnte. Es galt
vor allen Dingen, seineVerheiratung zu beschleunigen.
War Gertrud seineFrau, so mochtedieWahrheit zu

Tage kommen,wenn si
e

nichtlänger zu verbergenwar.
Er durfte hoffen, daß si

e

sichdann mit praktischem
Sinn in das Geschehenefinden würde. Demgemäß
bat er, daß die bislang auf denAnfang der Gerichts
ferienim Hochsommer in AussichtgenommeneHochzeit
schonumOsternstattfindenmöge. „Warumauchlänger
warten?“meinteer. „Die Hochzeitsreisefreilich, auf

leistetwar, wasnurdieVerbindungzweierbishergetrennten
Künstehervorzubringenim stande is

t.

Mit bewunderungs
würdigerFeinheitwarendieplastischenSchöpfungenbemalt
undzwar in derverschiedenartigstenArtundAuffassung.Man
sahStatuen,beidenendieGewandungin schönenPurpur
farbenglänzteundbei denenHaareundGesichtdaswolle
InkarnatdesLebenszeigten;anderewarennur leichtabgetönt

b
e
i

wiederanderenwarenbeideSystemegemischt,indem d
ie

GesichternurleichtenFarbenhauchzeigten,während d
ie

Attribute
kräftigbemaltwaren.

. Wir müssengestehen,daßvieledieserKunstwerkefür d
ie

farbigePlastik zu sprechenschienen,indemnamentlichdieGlieder
desmenschlichenKörpersunddieGesichtereinewunderbare
Lebenswärmeerhielten,welchedurchdenunbemaltenMarmor
niemalserreichtwerdenkann.DasBedenklichstebliebenfreilich
immer d

ie Augen,namentlichda, w
o
d
e
r

VersuchderBemalung
derselbenmit lebhaften,kräftigenFarbengemachtwar ("

trat, so lebenswahrauchfürdenerstenAugenblickd
ie

Erschei
nungdieserBildwerkewar, dochsehrbalddasselbepeinliche
Gefühlein,dasdurchdieWachsfigurenerzeugtwird,welche,
wennman si

e

eineZeitlangangesehenhat, wiegeschminkte
Leichenerscheinenundeinen so schauerlichenEindruckmachen
daßnervösePersonendavonbis zu krankhaftenZufallen,e

r'. . Im allgemeinenhabenwirdiesenEindruckauch in zahl,
reichenKreisendesPublikumswahrgenommenund in“
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bestätigtgefunden,sodaßdergemachteVersuchwohlimganzen
als vonden öffentlichenGefühlabgelehntbetrachtetwerden
kann;immerhinaber is

t
e
s

wohl derMühewert,das auf
gestellteProblemderKunstetwasnäher zu prüfen.Warum
solltennichtzwei edle,bildendeKünstewiedieMalereiund

d
ie Skulpturmiteinanderzu einerdoppeltenWirkungverbun

denwerdenkönnen?Wenndies bishernichthat gelingen
wollen,liegtnichtderGrunddafür in einerfalschen#"
lungderTechnik, in der nochnichterfolgtenAuffindungdes
richtigenVerbindungspunktes?Oder is

t

dieVerbindungwirk
lichaus deminnerenWesenbeiderKünsteunmöglich?Man
hat ja dochzweiandereKünste,dieDichtkunstunddieMusik,

in äußerstwirkungsvollerWeiseverbunden.DerpoetischeWert
mancherLiedererhälteinehöhereWeihedurchdieKomposition,
undauch in derOperhabenwir ja in deredelstenWeisedie
Verbindungder PoesieundMusik; ja RichardWagnerhat
eineganzeSchöpfungskrafta

n

dasProblemeinesmusikalischen
Dramasgesetzt.GeradeaberdieBetrachtungderVerbindung
derMusikmitderPoesie,ganzinsbesonderederOper, wird
unsaufdieGrundsätzezurückführen,nachwelchenzweiKünste
überhauptwirkungsvollverbundenwerdenkönnen.Es scheint
uns,daßdiesnurdannmöglichist,wenn in derVerbindung
jedederbeidenKunstformenden ihr eigentümlichenCharakter
bewahrt, so daßbeideimmernebeneinandersichunterstützen,
aberniemalssichdurchkreuzendundeinanderaufhebendwirken.
Um zunächstbeidemgewähltenBeispiel zu bleiben, e

r
scheint e

s

unsnichtzweifelhaft,daßMusikundDichtkunst si
ch

nurda verbindenlassen,wo si
e

gemeinsamwirkenkönnen,das
heißt in der Lyrik und in derGefühlschilderung.Wo die
DichtkunstdieseGebieteverläßt,kannihrdieMusiknichtfolgen,
undwennbeideKünstedennochverbundenwerden, so wirddie
einedieandereunterdrücken.AbgesehenvondenLiedern,welche

ja reinlyrischerNatur sindunddaherauch in dermusikalischen
Komposition,sobaldsichdieselberichtigund harmonischdem
Inhalt anpaßt,eineverstärkteWirkunghervorbringen,is

t

das
ProblemnachunsererMeinungamglücklichstenundwirkungs
vollstengelöst in derunsterblichenundewigjungenSchöpfung
des„Freischütz“.Der TextdiesesMeisterwerks is

t

einaußer
ordentlichwirkungsvollesDrama,dergroßeMeisterderTöne
hatdiedramatischeHandlungdurchseineMusik in ihrenGe
fühlsmotivenbegleitetunderläutert,dieeigentlicheHandlung
schreitetgesprochenoderim einfachstenRecitativfort, derGe
angtritt nur d

a ein, wodieSeelenzustände,ausdenendie' hervorgeht,ausgemaltwerdensollen,darum ist dieWirkungauf die nacheinanderfolgendenGenerationeneine so

gewaltigeundewigneue.JedeKunstbleibtauf ihremGebiet
undwirkt, vonderandernunterstützt,um so mächtigerauf
den'' Webers„Euryanthe“und ein„Oberon“habenwahrlichmusikalischeSchönheiten,welchedem'mindestensgleichstehen,ja denselben,nachunsererMeinung,
vielfachüberragen,dessenungeachtetwerden si

e

niemalsden
gleichenRang in derWirkungaufdasVolkbehaupten.
Als ein ähnlichesBeispielmöchtenwir Lortzings„Zar

undZimmermann“anführen;auchLortzingsanderweitige
Kompositionenhabengleichen, ja höherenWert, aber si

e

ver
schwindenvomRepertoire,währendderZar undZimmermann
immerjung bleibt, weil einText a

n

sich e
in

vortreffliches
Lustspiel is

t

undweil sichdieMusikderHandlungimmermehr

d
a anschließt,wo si
e

wirklichaufihreneigenenGebietesich
bewegt,nämlichdemderLyrik undGefühlschilderung.Wo
diesnichtderFall ist, wo manüberdieseGrenzenhinaus
einegewaltsameVerbindunghatherstellenwollen, is

t

derEx
folgentwedermißlungen,oderdieeineKunst is

t

vonderanderen
vollständigzurückgedrängt. - - - - - -
Mozarts„Zauberflöte“is

t

einereinmusikalischeAufführung
undauchdie großenWagnerschenOpernhabenausschließlich
musikalischenWert,denndieKompositionerdrücktdieHandlung,
dasDramatischegehtvollständigverloren.Es scheintunsalso
zweifellos,daß einewirkungsvolleVerbindungderMusikund
derDichtkunstnurda stattfindenkann,wobeideKünstesich in

völlig freierBewegungergänzen.Dasselbemüßteunserer
Meinungnach, d

a

dieGrundsätzederAesthetikin allenKünsten
dieselbensind,auchbei einerVerbindungder Malereiund
Skulpturstattfinden,wenndasProblemals ästhetischlösbar
erkanntwerdensoll. - - - -

Nun abererscheintuns einesolcheVerbindung, in welcher
einejedeKunst auf ihremeigenenGebietbleibtundmitder
andernnurergänzendzusammenwirkt,zwischendenbeidenbilden
denKünstenihrerinnerenNaturnachnichtwohlmöglich zu sein.
Wir wollenversuchen,unsereGedankenklar zu machen.
DieMalerei is

t

berufen,daspulsierendemenschlicheLeben
darzustellen,dasEreignis in seinersinnlichenErscheinungzum
Ausdruck zu bringenund e

s

demBeschauerzu überlassen,sich

d
ie

Gedanken zu bilden,welchediebelebteDarstellung in ihm
anregt.Die historischeunddieGenremalereisolleneineHand
lungdarstellenund je mehrdieseHandlungdramatischzur E

r

scheinungundzumVerständnisgebrachtwird,um so wirtsamer

is
t

dieKunstschöpfung. - - - - -

DerMaler kannmitseinemPinselunendlichfeineNuancen
wiedergeben;e

r

kann.DurchsichtigesundLeuchtendesschaffen;

e
r

kanndie aus denAugenherabrinnendeThränedarstellen
unddenSonnenstrahl,der einglücklichesMenschengesichtbe
leuchtet– mit einemWort, er ergreiftdenAugenblickund
bildetihn nach in sinnlichlebendigerWahrheit,seinKunstwerk
spricht zu denSinnen,zumHerzen, e

s

erwecktwarmeEmpfin
dungundläßt in demBeschanerErinnerungenundHoffnungen
anklingen, so daß derEindruckfast in jedemBeschauerein
andersmodifizierterist,weileinjederunterdentausendNuancen
desBildes diejenigevorzugsweiseherausgreift,welcheseiner
eigenenNatur amnächsten: verwandtist. Andersaber is

t

e
s

beiderplastischenKunst. SchondieSchweredes
Materials,besondersaberderMangeljedesLichteffektes,die
Unmöglichkeit,DurchsichtigesundStrahlendesdarzustellen,ver
hinderndenBildhauer,das sinnlicheLeben,dieHandlung,den
Augenblickzu seinemVorwurf zu nehmen.

fern e
r

im Standeist, si
e

zu erfassen,jedesmaldengleichen
Eindruck,die gleicheEmpfindunghervorrufenund ihn mit
zwingenderGewaltbannenmuß,anstatt,wiedies b

e
i

demBilde
geschieht,das eigeneSpiel derGedankenundGefühle zu e

r

NV20TEN,

Die Bildhauerkunst is
t

gewissermaßenübersinnlich; si
e

kleidetdenGedankenin eineeinfacheirdische'' währendd
ie

Malereidie sinnlichirdischeForm zumAusgangspunkte
hat und aus derselben d

ie

Gedankenhervorleuchtenläßt in

verschiedenartigsterWirkung,wiedieReflexeeinesgeschliffenen
Edelsteins,die sichauchjedemAuge nachden verschiedenen
Standpunktenverschiedendarstellen.. - --, - -

EineGenreskulpturodergarplastischeDarstellunghistorischer
ScenentrageneineninnerenWiderspruchin sich,undwo si

e

versuchtwurden,sind si
e

mißglückt.SolcheVersuchesindaber
vonwirklichenMeisternniemalsangestelltworden.Die antike
Bildhauerkunststellt in einzelnenGestaltenirgendeinegroße
Ideeverkörpertdar,und w

o

ihr diesgelungenist, hat si
e

e
in

Meisterwerkgeschaffenund ihreAufgabeerfüllt. Daherhat
sichdennauchdieantikeKunstvorzugsweisedemGötterkultus
gewidmet,– die antikenMeisterwerkesindfastausschließlich
Götterbilder,welche in denTempelnfür die Anbetungdes
Volksaufgestelltwurden,jedeGottheitdergriechischenMytho
logieverkörpertabernachdemKultusdesHeidentumsirgend

DieSkulptur is
t

sozusagenabstrakter,als dieMalerei,der
Bildhauermuß, wenn e
r

seine“: richtigerfaßt,nichteineHandlung,nichtdensinnlichenAusdruckdesAugenblicks
darstellen,sonderneinenGedanken,einegroße,überderBe
wegungderZeit stehendeIdee, welchebeidemBeschauer,so

einenGedanken,irgendeineNaturkraft,und zwar in über
sinnlicherForm und Erscheinung.Der olym,ischeJupiter
stelltedieMajestätderalleserzeugendenunderhaltenden,alles
lenkendenund regierendengöttlichenSchöpfungskraftdar; der
ApollvonBelvederewardieidealeVerkörperungdersiegenden
GewaltdesLichts,welchedieirdischeWelt zu physischemund
geistigemLebenerwecktundvorwärtstreibt. Die mediceiche
VenusstelltdieunbewußtekeuscheAnmutundSchönheitdar,
welchedieKraft begeistertunddieArbeitbeseelt,und so läßt
sichbeijedemantikenMeisterwerkein einziger,bestimmt a

b

geschlossener,übersinnlicherGedankeklarerkennen,welcherdurch

d
ie KunstschöpfungzumAusdruckgebrachtworden is
t.

In dieFußstapfender antikenKunsttratendiewirklich
großenMeisterderNeuzeit;vor allemRaichundThorwaldsen.
RauchsberühmtesMarmorvildderKöniginLuisestellt in über
sinnlicherErscheinung,wie e

r
auchselbst e

s ausdrückt,einen
Zustanddar,der“ undToddieMittehält,
dermit demTodeund einenSchreckenaussöhnensoll. Der
Geistdes Friedensund der Ruhesoll überder Grabstätte
schweben.Der so unendlicheinfacheChristusvonThorwaldsen
drücktebenfalls in hochübersinnlicherWeisedenganzenGe
dankenderchristlichenErlösungaus,undmanhatnichtnötig,
umdenHeilandherumeineStaffage zu j ' um in seinereinzigenGestaltdasErlösungswertzu verstehen.
Ja selbst in dieTiergestaltenlegtdieBildhauerkunstdiese

EinheitdesGedankens in deredelstenAbstraktion– wer zu
denkenund zu empfindenvermag,wirdbeimAnblickdesver
wundeten,sterbendenLöwen a

n

derFelswand in Luzern,zum
AndenkenandiewährendderRevolution in Paris gemordeten
Schweizer,denGedankenderTapferkeitundderTreuenicht
verkennenkönnen,deruns hiermonumentalentgegentritt.
Aehnlichverhält e

s

sichmit demMosesMichelangelos
undmitallenbedeutendenplastischenKunstwerken.Dieseüber
sinnlicheVerkörperungeineseinzigenidealenGedankensscheint

e
s

schonauszuschließen,daßdieDarstellungvollkommenzur
Grenzedes irdischSinnlichenherabsteigt– es sollebennicht
dasLebenselbst,sondernderüberderirdischenSphärestehende
Inhalt desselbendargestelltwerden.Dazugenügtdieplastische
Form, welchevondemGeistbeseelt,abernichtdurchden
PulsschlagdesLebensbewegtwird. Die hinzutretendeFarbe
würdedas plastischeKunstwerkherabziehenin dieSphäreder
Sinnlichkeit,der e

s

seinerganzenNaturnachentrücktbleiben
soll– ein bemalterJupiter würdekaumnochdie Majestät
desüberder irdischenWelt schwebendenGott s repräsentieren
können.WennderGötterkönigmit denMenschenverkehrte,
läßt ja auchdieMythologieihn menschlichirdischeGestalt a

n

nehmen;einebemalteVenuswürdenichtsweiterseinals e
in

irdischesWeib,das sinnlicheEmpfindungenerregt, –nicht die

anbetendeBewunderungfürdieüberirdischeSchönheitdervon
demgöttlichenLdem belebtenNatur; e

in

bemalterChristus
wurdefastalseineProfanationerscheinen,denndereine,einzige

in denplastischenBildwerkenansgedrückteGedankewürdebei
derBemalungzurStarrheitwerden,das idealeLebenwürde
verschwindenunddas sinnlichedochnichterreichtwerdenkönnen,
DerMaler kanndenHeilanddarstellen,wie er in derBerg
predigt zu demversammeltenVolkespricht,aberdergewaltige,
weltumfassendeGedankeder christlichenErlösung, wiedies
vomHimmelherabjegmend, in ThorwaldsensBildjäuleaus
gedrücktist, würdedurchdieFarbenverwischtund in den
Staubhinabgezogenwerden.
Die GebietederMalereiundderSkulptursindalso n

a

unsererAuffassungvon einander so völlig abgeschlossen,'

eineVereinigungnichtmöglichist, ohne d
ie '' beider

zu vernichtenoderwenigstensganzerheblichzu beeinträchtigen,
Aber,könntemaneinwenden,wäre e

s

dennnichtmöglich,
beideKunste,wenigstensbei Porträtbüsten,welchenur eine
Erinnerung a

n irgendeinePersonsindund keineabstrakte
Idee darstellensollen, zu vereinigen,um einenochgrößere
lebenswahreAehnlichkeitherzustellen?
Wir möchtendarauferwidern,daß erstensdiePorträt

büstenbedeutenderMännerimmer,wenn si
e

wirklicheKunst
werkeseinsollen, d

ie bewegendeGrundideeihresganzenLebens

in plastischerFormzusammenfassenundzumVersta"dnisbringen
sollen,daß also auchhier etwasUebersinnlichesdargestellt
werdensoll,wasdurch d

ie vollständigeNachahmungderWirt
lichkeit,zum finnlichIrdischenherabgezogenwerdenwürde.
DerMalermußjedesPorträt absolutandersauffassen a

ls

d
e
r

Bildauer. DerPorträtmaler so
ll

denMenschendarstellen

in jenemaugenblicklichenSchaffen,FühlenundEmpfinden,
derPorträtbildhauerabermuß in seinemonumentaleForm
deneinzigleitendenGrundgedankendesLebens zu d desdar
zustellendenMenschenhineinlegen,wie e

r

überallemIrren
DrängenundKämpfendes irdischenLebensschwebtdem
SchöpfungswortüberdemChaosähnlich.Dazu kommtaber
die, nachunsererAnsichtnicht zu überwindendetechnischeSchwierigkeit.Vielleichtwürde e

s möglichsein,denä

- - - -- - -- - - T-–__
namentlichden nacktenmenschlichenKörpern,dasKolo „.

LebensauchaufdenBildsäulen zu'“bemerkt,dadurchimmerdas UebersinnlichezumSäherabgezogenwürde.Ganzunmöglichscheinte
s

unsaber '

AugederStatue zu bemalen.Das Auge spiegeltdas Le

d
e
s

Augenblickswider, e
s gehörtdahernicht"in"körperungeinesbleibenden,unveränderten,überalleirdischenRegungenundBewegungenerhabenenGedankens.Aberselbst

davonabgesehen,so gehört,umdas menschlicheAugeauchnur

in sinnlichem,naturtreuemLebendarzustellen,derLichteffektdazu
Jene kleineSpiegelungdesLichtes im Augapfelgibtden"
maltenAugedenAusdruckunddenBlick– wollteman",
selbeauf d

e
r

marmornenAugenflächeeinerStatuehielt

io würdedemaufdas plastischeWildwerkfallendenwird",
Lichtegegenüber e

in

schreienderWiderspruchentstehen,"

d
ie Wirkungzerstörenodergar in ihr Gegenteilweit

müßte.Also auchfür die Porträtskulpturscheinteine "

einigungmitderMalereiausgeschlossen.
EineandereFragenochwärees, o

b
e
s möglich se
i,
m
it

harmonischerundkünstlerischerWirksamkeitdenMarmordur'
eineganzleichtefarbigeAbtönungmehr zu beleben,Versuche
dieserArt habenaufder akademischenAusstellungin Berlin
nochden meistenkünstlerischenErfolg gehabt.EtwasAehn
liches is

t
ja auchschonmit der berühmtenAriadne in d
e
r

Rotundedes Herrn von Bethmann in FrankfurtamMain
versucht,wo durcheinfallendes,rosigesLichtdenMarmor
gliederneinSchimmerdes Lebensangehauchtwird. Aller,
dings is

t

das farbigeLicht in dieserBeziehungimmernoch
wirksamer,als die aufgetrageneFarbe, weil e

s

mehrden
idealenCharakterderStatueentspricht,immerhinaberkönnen
wir unsauchselbstmit einersolchenleichtenAbtönungvon
ästhetischenStandpunkteaus nichteinverstandenerklären,denn
auchdieseganz leichteFärbung, welchesichdocheigentlich
immernur auf nacktenKörpernausführenläßt,ziehtimmer
dieidealeAbstraktionderIdee,welche in derplastischenForm
zumAusdruckkommensoll,zur sinnlichenWirkungherabund

e
s

wirdalsodadurch in dembemaltenplastischenBildnisetwas
innerlichWidersprechendesgeschaffen,was wederderNatur
der einennochder andernKunst angehörtunddaherauf d

ie

EmpfindungdesBeschauerswieeineDissonanzwirkenmuß,
Die ersteBedingungjederStatueundauchdesPorträt

bildesbietetimmerdieä Ruhe,welchein demBe
schauereineneinzigengroßenGedankenerweckensoll,unddiese
Ruhewürde' geradebeiPorträtstatuenvollständigver
lorengehen,wodurchdannnamentlichdieBildnissebedeutender
Männer, welchegroßeZeitepochenoderbahnbrechendeIdeen

in “: ihrenWert verlierenmüßten.MandenkezumBeispiel a
n

RauchsStandbilddesFeldmarschallsBlücher

zu Berlin. Heuteerblicktman in demselbendieeinemächtige
IdeedeszumSturmangriffgegendenUnterdrückersichauf
richtendenVolkes, dessenganzeflammendeBegeisterungder
MarschallVorwärts in sichvereinigt.In derfarblosenStatue
kommtdieseIdee zumvollenund ganzenAusdruck;obgleich
derMarschalldieUniformträgt, so machtseineGestaltden
jelbenEindruck,als o
b
e
r
in derrömischenTogadortstünde– es wirktebendieGestalt,dieHaltungundderAusdruck
als ein einzigesGanzes, in demalleDetailsaufgehen.Wäre
diesesBild bemaltmitderblauenUniform,demrotenKragen
unddenblankenKnöpfen, so würdemandarinkaumetwas
andereserblicken,als einenaltenGeneraloderStabsoffizier,
dervielleichtsogarkomischwirkendürfte.
Wir möchtenin dieserBeziehungeinenVorgangerwähnen,

derfür unsereAnschauungenä zu seinscheint.
Als der KönigFriedrichWilhelmIII. vonPreußenin

derKöniginLuise das ganzeGlück seinesLebensverloren
hatte,strebtee

r
in einemtiefenSchmerzdarnach, e
in

treues
Erinnerungsbildvonihr zu haben.DerMalerTernite,später
königlicherHofrat und Galerieinspektorzu Potsdam,hatte
im Auftragdes: von Mecklenburg-StrelitzdasBild derKöniginLuiseals LeichenachderNaturgezeichnet,
Der König ließ deshalbdiesenKünstlernachBerlinkommen
unddemselbenin seinemPalais nebendemSpeisesaale

in

Arbeitszimmereinrichten.Der Königkannnuntäglichin d
a
s

ArbeitszimmerdesMalers, brachteauchPapiereundAllen
mit, d

ie
e
r dort,immer d
ie

Arbeitbeobachtend,durchlas u
n
d

ließ alle Bilder, die vonderKönigin eritierten,zusammen
tragen,damitderKünstlerdas Porträt so gutwiemöglich
herstellenmöchte.Er selbstkritisierte,gabVerbesserungenin

denAusdruck a
n

undließ e
in

FräuleinvonReinbrecht,welche
KammerfrauderKönigingewesenwar,ebenso d

ie Haareordnen,

wie si
e

jeine verklärteGemahlingetragenhatte,umdem
Künstlerfür denKopfputz zu sitzen. Terniteselbst
EinesNachmittags, so erzähltederMaler Termie"

späterdemevangelischenBischofDr. Eylert, kam d
e
r

König

in d
a
s

ArbeitszimmerdesMalers und jagtedemselben"

seinermilden,fastverschämtenWeise: * - - - -

„Ich möchteIhnen wohl was anmuten,wenn-"
nichtunterIhrer Würde halten.Müffen abernicht
sprechen– die Herrenvon der Akademieund
würdenmichsonst in denBann thun. Da " “

Rauch d
ie Augengeschlossenhat undRuheundSt.'drückt, so sollenSie e
s

'mal versuchen,dieBüste m
it

der
desLebens zu beseelen;wir könnenwenigstens'

e
s geht. Weißwohl,dies is
t

wider d
ie Regel,aber d
ie

is
t

überalldie ersteLehrerin.“ ins, e
s

Die Büste,umdie e
s

sichhandelte,warvoll''' die ersteModellierung,welcheRauchfür ein "Meisterwerkgemachthatte. - - :.
.

Mün
Da derGips dieOelfarbeeinzog, lo mußtedie

erst in Oel getränktwerdenund d
a

niemandetwas üche
jahrensollte, so wurdeProvencerölausder' diebesorgtund derKönig selbstbestrichmit eine"'Büste,um si

e

zu jätigen. Das Diadem,mit'
schmücktwar,wurdedurcheinenBildhauer in d

ie

“rnte
HaartrachtderKöniginumgearbeitetundnunbei"'Kopfhaar,Augenund Gewandung,soweitdiese w

o

waren, in sorgfältigerWeisemitLebensarbeit Konferenz
Der König reisteinzwischenzu derDresdener

onTerrn

- - : ---- - „..:... andi Büste,
Als e

r zurückkehrte,zeigteTermiteihm d
ie“ das,aberderKönigwar durchausnichtbefriedigt
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was er gesuchthatte,nichtwieder.Das Ideal war ver
schwundenunddasLebendochnur in einerschauerlichenund
unangenehmberührendenNachahmungandieStellegetreten.
In kurzenWortensprachFriedrichWilhelmIII. seinBedauern
überdasMißlingendesVersuchsundseineUeberzeugungvon
derUnvereinbarkeitderMalereiundSkulpturaus.
TernitewiederholteseinenVersuchspäternochbeieiner

zweitenBüste,aberebensoerfolglos,unddie beidenbemalten
PorträtbüstenderKöniginLuise,welcheFriedrichWilhelmIII.
nichtwiedersehenwollte,liegenheute verschlossenin einem
SchrankdesPotsdamerSchlosses.
WennalsoderzärtlicheköniglicheGemahl,derdasBild

seinerverklärtenLebensgefährtinin denFarbendesLebens
zu sehensichsehnteund demdiewarme,lebensvolleErinne
rungfürdieIllusionzuHilfekam,dennochin derbemalten
Büstewederdas IdealderhimmlischenVerklärung,nochdas
warmeLebenzu findenvermochte,sondernsichvondiesembe
maltenBilde,als vonetwasStarrem,Erschreckendemundfast
Widerwärtigemabwendete,soerscheintdadurchwohlderVer
juchderbemaltenplastischenBilderauchfürdiePorträtbüsten
in sehrbedenklichemLichte;denngeradebei diesemVersuch
hattensichderMeißeldesgroßenRauchundderPinseleines
außerordentlichtüchtigenundgeschicktenMalersvereinigt,der
gewißallesaufgebotenhabenwird,umdenWunscheineskönig
lichenGönnerszu realisieren,undeinenfür dieWirkungdes
so hergestelltenKunstwerkesempfänglicherenBeschauerkann
mandawohlkaumfinden,alsdenvonschmerzlicherSehnsuchter
fülltenGemahl.
SchreiberdieserZeilenvermutetdaher,daßauchdieneuer

dingswiederangestelltenVersuche,diePlastikmitderMalerei
zuverbinden,ebensokünftigin altenverschlossenenSchränken
ihrenPlatzfindenwerdenwiedieBüstederKöniginLuise,zu
derenHerstellungsichRauchundTermiteerfolglosverbunden
hatten.*)

*)WirhabendemVerfaffergerndasWortgegebenzuseinengeist
vollenAusführungen,diesichmitdenin heutigenGesellschaftskreisen
vorherrschendenAnschauungenüberdiesenGegenstanddecken.Daßdamit
dasThemaerschöpftsei,istja auchseineAnsichtnicht.Es is

t

hier
namentlichdiedekorativeSeitederPlastik,wie si

e

beispielsweisein

Reliefdarstellungena
n hochgelegenenGebäudeteilene
c.

zurAnwendung d
ie Folgechemisch-mechanischerProzesseist. Aberwoherkommtkommt,nicht in Betrachtgezogen.DieseSeiteinsAugefaffend,wird

manleicht,auchwennmanimallgemeinendenberedtvertretenenAn
sichtendesVerfaffersbeipflichtet,in besonderenFällen zu gewissenMo
difikationengelangen. DieRedaktion.

Der IAB schie8.
(HiezudasBildS.569)

# wohl!–Undwär' es nurfür kurzeStunden,
Wie schmerzlichklingteinAbschiedswort,
Ruft vondemHerzen,daswir kaumgefunden,
Das sichim stillenliebendunsverbunden,
DiePflichtunsfort.

„Lebtwohl,Madonna!“haucht's.– „SignorGiuseppe,
Lebtwohl!“– SiegibtihmdasGeleit;
Bis a

n

denRandderhohenMarmortreppe
RauschtknisterndmitderschwerenAtlasschleppe

DasweißeKleid.

In heißemKuffedrückt er immerwieder
An seinenMunddiefeineHand,
UnduntermSchleierihrerzartenLider,
Feuchtschimmernd,blickenihreAugennieder,

Ihm zugewandt.

Horch!War'seinLufthauch,dermit leisemTone
DurchFensterfugenächzendhalt?
CachtjenesSatyrbilddemPaarzumHohne?
Wie?– OderlauerntückischeSpione

Im Hinterhalt?–
Diebeidendenkennichtan a

ll

dieKlippen,
DiejungemGlückentgegenstehn;
BerauschendwirktderKelch, a

n

dem si
e

nippen,
Undinnigflüstert e

s

vonbeiderLippen:
„AufWiedersehn!“

OttoBaisch

Der Murgfee.

(HiezudasBildS.572)- - -

Q

(( auf seinerSchweizerreisedenWallenstädterseebe
rührt,vonWeesenvielleichtnachRagatzoderChur8SS zu fahrengedenkt,gelangtungefährin Mittedes

------- - WegeszwischenWeesenundWallenstadt,nachdeme
r

bereitsdensiebentenTunnelderEisenbahndurchfahren
hat, d

ie

sich a
n

der südlichenSeitedesSees a
n

steil in den
lelbenabfallendenFelswändenentlangunddurch si

e

hindurch
windet,zu derStationMurg,einemkleinen,gewerbreichenDorfe.
Von d

a

ausziehtsichnun rechtwinklignachSüdwestenhindas
prächtigeMurgthalbis a

n

dieGrenzstöckedesKantonsGlarus.
SteilvomDorfeansteigend,überschreitetmaneinenJahrhunderte
altenBergsturz,dernunmehrteilsmit herrlichenMußbäumen
undEdelkastanienbepflanzt,teilsmitdenvorgrauenZeitenherab
gestürztenmächtigenFelsblöckenbesätist,unddurchzogenvom
Murgbach,der in malerischemLaufe in kleinerenundgrößeren
FürzendennWallenstädterseezueilt.DieserBachentspringtdenMurgseen,derendreisich in denEinsenkungenderhohen,St.Gallen
vonGlarusscheidendenGebirgszügebefinden, in beträchtlicher

HöheüberdemWallenstädterseegelegen.AufderWanderungdurch
diesesstille, in TerraffenaufsteigendeThal gelangtmannach
etwavierStundenAufstiegandenerstendieserdreiSeen,der

in unseremBildedargestelltist.– Wir sehenihn in einenge
schloffenenBergkeffeleingebettet,teilweisevonsteilenFelswänden
umgeben,überwelchederMurgbach,ausdenaufderobersten
TerraffegelegenenbeidenanderenMurgseenentströmend,als
Wafferfallherniederstürzt,umdengeheimnisvolldunklenuntern
Murgseezu bilden.Auf denihn umgebendenHöhenstehen
stellenweisedie schwarzgrünenArvenderHochalpen.Auchdie
Alpenrose,sowiedieHeidelbeereüberkleidenmitreicherVariation
derAlpenfloradieFelstrümmerundSchutthaldendiesesherr
lichenAlpenbildes,dessenSchönheitwohlvonwenigenanderener--
reichtwird.

Gß emit.
Plauderei
VON

Emil Pech kau.
(Nachdruckverboten.)

emüt– wasfür einZauberklangliegtschonin

demWorte! EineWelt steigtvor uns empor,
gegenwelchediewirklicheblaßundgrauist,eine

C
-

WeltvollbunterBlutenundleuchtenderSterne,CT vollFrühlingszauberundSonnenduft.Wieklein
wirddiesesganzeunermeßlicheAll mitseinenzahl

losenWundernundRattelngegenüberdieser„Scheinwelt“in

unsererSeele,dieausdemengen,winzigenKörperbisüber d
ie

SternehinauswächstunddiedasgrößteallerRätselist. Mit
einigemgutenWillenkönnenwir uns ja in denTraumdermo
dernenNaturwissenschaft– einen in der langenReiheder
TraumbilderderMenschen– versetzenunddaranglauben,daß,
waswir im gewöhnlichenLebenalsGeist – im Gegensatzzum
Gemüt– bezeichnen,nichtsals eineFunktiondesGehirns,
dasGemüt?Wie sindjeneZustände zu erklären, in welche

d
ie

SeelegerätdurcheineAnregung,dieausihr selbstkommt.
Wenn ic

h
a
n

einBettelkinddenke,das frierendundhungernd
aufderStraßesitzt,wie is

t
e
s
zu erklären,daßdiesesPhantasie

bild nunmeinemganzenSeelenzustandändertund– wenn
meinGemütfeingenug is

t– nochtagelangin mirnachzittert?
Wie is

t
e
s
zu erflaren,daßdemGewissenhafteneinekleine

VerletzungseinerPflicht,dieniemandbemerkthat,die w
o

gering
ist, daßniemand si

e

rügenwürde,dochdieStimmungdes
ganzenTagesverdüsternkann?Wie is

t
e
s
zu erklären,daß

eineUngerechtigteit,diemichselbst,meineInteressennicht in

geringstenberührt,meineSeele in einenZustand zu versetzen
vermag,daßich,meinpersönlichesWohlvergessend,denbe
kämpfe,derjeneUngerechtigkeitverschuldethat- - -- -
Wir stehenvor einemRätsel,dasunsdieWissenschaft

derGegenwartnichtlösenkannunddas, wenn e
s überhaupt

zu lösenist, derErforschungvonKraftenbedarf,derenVor
handenseinheutewohlvon einigengeahnt,vondenmeisten
abernochbestrittenwird.Was manabernichtbestreitenkann,
das is

t

die ExistenzdesGemütes,derFähigkeit, zu fühlen,
und so wenigverdientdieWelt,die d

a

ausunserenInnersten
hervorkeimt,dieihr vonden„praktischen“LeutengegebeneBe
zeichnungScheinwelt,daß si

e

sogardenKampfmitderwirt
lichenWeltaufnehmenunddiesebesiegenundumstürzenkann.
Der schönsteBeweisfür dieseBehauptungis

t

wohldieUni
gestaltung,welchedie KulturweltdesWestensdurchjenes
Traumbilderfuhr,das aus demwunderbarenGemütedes
großenSohnesvon Nazarethemporbluhte.Aber auchder
LebensgangdeseinzelnenwirddurcheineGefühlsfähigkeitso

sehrbedingt,daßmandasGemutmit einwenigKühnheit
auchdasSchicksaldesMenschennennenkann.Der stumpfe
Mensch,dernichtdieFähigkeitbesitzt,lebhafterzu fühlen,wird,
auchwenn e

r

wechselndenäußerenEinflussenausgesetztist,
stetseinenLebensfadenruhigundgemächlichabspinnen,während
Naturen,derenGemütreicherentwickeltist, in um so heftigere
KonfliktemitderAußenweltwiemitihrereigenenInnenwelt,
ihrem„Verstande“,geraten, je lebhafterebenihr Gefühls
vermögenist. DeshalbverdientauchgeradedasGemut d

ie

besondereBeachtungderEltern,LehrerundErzieher,eineBe
achtung,dieihmgegenwärtigleidernur 1eltenzu teilwird.
Oderläßt sichdasGemut' die Erziehungnicht beeinflussen?Es gibtLeute,diedieserMeinungsind,abernichts

is
t

irrigeralsdas.EbensowiedieVerstandestraftedurchUebung
entwickeltwerden,wirdauchdasGemutslebenmitjederneuen
GefühlsregungeinreicheresundmitderZahlundStarkeder
empfangenenErregungenwächstauchdieEmpfänglichkeit.Des
halv is

t

dasGefühlslebendesKindes e
in

ehrärmlichesund
deshalbhängtderGeuütsreichtumeinesVolkesoderVolks
stammesauchvonderHöheundArt seinerKulturab. Das
GemütslebenunsererLandsleute in Kamerun is

t

vonden
unserndurchdieselbeKluft geschieden,dieunsereKulturvon
derihrentrennt.AberwirbrauchennichtnachAfrika zu gehen,
umsolcheBeobachtungenzu machen.JedeHausfrau,die e

s
in

ihremLebenschonaufeinpaarDutzendDienstmädchenbrachte,
jederBeamte,dermit demPöbelverkehrenmuß,undjeder,
derdieLandbevölkerungnichtlediglichausdenDorfgeschichten
kennengelernthat, wirdzugeben,daßdieseLeutesichnicht
alleindurchihregeringereVerstandesbildung,sondernweit
mehrnochdurchdieMangelihresGefühlslebensvondenge
bildetenKlassenunterscheiden.Auf einerWanderungdurch
denTaunussahicheinmaleineScharWeiberplaudernd a

n

dendasDorfdurchfließendenBachestehen,währendeinpaar
Kinderunbeaufsichtigtin derNähedesMühlradesspielten.
Michbeschlichsofort e

in peinlichesAngstgefühlund ic
h

fragte
dieWeiber, o

b
si
e

dennkeineFurchthätten,dieKleinenkönnten
insWasserfallen.„Versaufenthutschonöftersoans,aberdas
seinwirg'wöhnt,“antwortetedieNächststehendein gleichmütigem
Tone,unddieanderennicktenbestätigendmitdemKopf. Ein
anderesmalwar ic

h
in einemDorfZeugeeinesStreiteszwischen

zweiVätern,derenKindersichehelichensollten.DerVater
desBräutigamswollteaberdurchausnichtdieverlangteSumme
verschreiben,und so brachendlichderVaterderBrautzornig

a
b

mit denWorten:„Guat, dannwirdd'Kuahwieder in

Stallg'führt.“– In einemwestfälischenDorfewareinBauer
gestorben,der seinerWitweeinstattlichesAnwesenhinterließ.
Als derteureTotezur letztenRuhestättegebrachtwar,begann
nachalterSittederLeichenschmaus,wasmanpietätvoll„Haut
verlupen“nennt.Als sichdieGästeentfernthatten,tratder
letztederLeidtragendenandieWitweheranmitdenWorten:
„Ick in so langehierblieben, ic

k

woll d
i jeggen, ic
k

woll d
i

hiroten.“– „O, datdetmi led,“wardieAntwort,„awwer

ic
k

hewwe a
ll

minNowerPetertaujaggt.Hefrogtemifortens,

a
s

heiintHus kam.“
DasSprichwort:„WenndemBauereineKuhfällt,wird

e
r arm,wennihmeinWeibstirbt,wird e
r

reich“findetman

in verschiedenenGegendenDeutschlands,und e
s
is
t

wohlebenso
charakteristischwiediefolgendeAnekdote,diemansich in meiner
Heimat, in Niederösterreich,erzählt:Ein armerHäuslerliegt
sterbenskrankimBette,undseinWeib is

t

imBegriff, in den
Wald zu gehen,umHolz zu jammeln.Ehe si

e

sichaberent
fernt,gibt si

e

ihmnochdieHandundsagt:„Wonntsterb'n
sollt’st,so stell iDir do amTisch 'nWachstockhinundZünd
hölzlndazu.a.Lösch'naber,bevorstganzg'storb'nbist,guat
aus,daßmit'nFeuerkoanUnglücknetg'schiacht.“
Dasallesberührtunskomisch,einBeweis,wiesehrwir

denGegensatzzwischenunserer„Gemütlichkeit“undjenerder
biederenLandleuteempfinden.DieserGegensatzis

t

aber in

Wirklichkeitdochnicht so groß,als e
s

denAnscheinhat,denn

in dergebildetenGesellschaftis
t

ebenheutzutagevieles,was
wir für denAusdruckeinesfeinerenGemüteshalten,nur
Heuchelei.Es is

t

einecharakteristischeErscheinung,daßman
nichtdarnachstrebt,seinGemüt zu bilden,wohlabersucht,
Gefühl zu heucheln.ManheucheltMitleid,Nachsicht,Duldung,
GefühlfürdasSchöneund so weiter,manläuft in dieKonzerte
undlangweilt beiMozartundBeethoven,manspricht
unendlichvielüberPoesieundliestunendlichwenig,manhat
sichGefühlsphrasenangeschafft,diewiegeprägtei" be
nütztwerden,manbeachtetsorgsamgewisseFormen,dieFreude
undSchmerzausdrücken,undvielleichtkommt e

s

noch so weit,
daßwir e

s jenenjüdamerikanischenIndianernnachmachen,die
sich in einemTrauerfallfarbigeThränenunterdieAugenmalen.
Mir scheintgeradedieaufdringlicheZurschaustellungderGefühle
auf einenMangel a

n

Gefühl zu deuten,und in derThat
scheuengemütsreicheNaturen in derRegeldavor,ihr Seelen
lebenaufdemMarktepreiszugeben.Danngeschiehte

s wohl,
daßdieMengedenkaltundherzlosnennt,derweinendin

seinemKämmerleinsitzt,währendderschwarzgekleideteHerr,
derlächelndundplaudernd im Leichenzuggeht,ein„Mann
vonGefühl“heißt.FeinereGemüterkanndas so verdrießen,
daß si

e

sichmitderZeitganz in sichverschließenundauch b
e
i

Gelegenheiten,w
o

manmeinenmüßte,daßdieErregungstärker
als dieWillenskraftist, kaltundgleichgiltigerscheinen.Als
Eckermann,dermitGoethesSohngereistwar– dieserstarb
plötzlichaufderReise – nachWeimarzurückkehrte,tratihm

zu seinerVerwunderungGoethe„vollkommenheiterundruhig“
entgegen.„Wir setztenuns,“ so erzählte
r
in seinen„Gesprächen
mit Goethe“,„und sprachensogleichvongescheitenDingen,
und ic

h

warhöchstbeglückt,wiederbeiihm zu sein.Er zeigte
mir zweiangefangeneBriefe,die e

r

nachNordheim a
n

mich
geschrieben,abernichthatteabgehenlassen.Wir sprachenjo

dannüberdie Frau Großherzogin,überdenPrinzenund' andere;seinesSohnesjedochwardmitkeinerSilbegedacht.“
Das reichsteGemütslebenbedarfnatürlichderDichter,

Mit demVerstandbeobachtete
r,

diePhantasieläßtihnerfinden,
abererstdasGemütbefähigtihn, seineGestaltenzu beseelen
KeinWunder,daß e

r

auchleichterals irgendeinandererin

KonfliktemitderWeltgerät,daß e
r

alleLeidenvielheftigen
fühltundnichtbloß eineeigenenLeiden,sondernauchjene
deranderenMenschen.Deshalb is

t

der„Weltschmerz“durchaus
nichtetwas so Modernes,wiemanmeistbehauptenhört; e

r

existiert,seitdeme
s

MenschenvontieferenGefühlgibt,und e
r

durchzittertdieSchöpfungenderaltenInder ebensowiejene
ShutespearesundGoethes.WerdenWeltschmerznichtfühlt,

is
t

auchkeingroßerDichter,nur wirddiesernichtbloßdie
Wolken,sondernauchdenblauenHimmelgewahren, e

r

wird
nichtbloßMitleid,sondernauchMitfreudeempfinden.„Zum
Mitleidengehörtein'' zumMitfreueneinEngel,“sagtJeanPaul. DergroßeDichtermußMenschundEngelzugleich
sein.„Wie kommt e

s

aberdann,“wirdmanfragen,"daß
man in LebensbeschreibungengroßerPoeten o

ft Dingeliest,die
ich mit einemtiefenGemütschwerzusammenreimenlassen“

DabeidarfmanebendasHeervonNeidernnichtvergessen,
dasjedem,derErfolgeaufzuweisenhat, : ersteht,unddasnungeschäftignachallenRichtungenhin eineVerleumdungen
verbreitet.Diesewerdenwohlmituntervonwahrheitsliebenden
Männerngeprüft,aberauchdannnichtimmerentkräftet,denn
nichtimmerhatderPrüfendedasVerständnisfür einesolche
Seele.Es is

t

abereinesderinteressantesten– scheinbaren–

Rätsel,daß e
in Mensch,geradeindem e
r

demDrangeeines
außergewöhnlichedlenGemütsfolgt, verirrenundsogar
bis zumVerbrechengelangenkann– Verbrechenim Sinne
derMenge,dienurnachderThatundnichtnachdenBeweggründen' Mandenke an MichaelKohlhaas,derausbe
leidigtemRechtsgefühleinganzesLandplünderteundver
wütete,bis e

r ergriffenundgerädertwurde,– an Charlotte
Corday,dieausVaterlandsliebedasKonventsmitgliedMarat
ermordeteunddannguillotiniertward,– an denRömerVir
(dasVorbildvonLeisingsOdoardoGalotti),derseine#: als er sie vondemDezemwirAppiusClaudiusVerfolgtlah.' deraußergewöhnlichstenGemütsmenschenwarder

ZüricherJohannKasparSchweizer,undeine E ' ausseinemLebenzeigt,wieeinunddasselbestarkentwickelteGefühleinen
MenschenbisweilennachganzentgegengesetztenRichtungentreiben
kann.Sein lebhaftesMitgefühlmitdenleidendenMenschen
ließihn in Paris Anteil a

n

derRevolutiondes' 1793nehmen.SeineWohnungwurdederSammelplatzderRe
former, e

r

wurdeMitgliedderNationalgardeundspäterdes



572 Aeber

KlubsderJakobiner.Als
manaberdemMonarchen
ans Lebenwollte, da
wandtesichseinMitge
fühldiesemzu, undin
seinemHausetrafenjetzt
Leutezusammen,dieLud-
wigXVI. rettenwollten,
in seinemHausewurde

d
ie

für diesenZweckbe
stimmteKasseversteckt.
Schweizerwurdespäter
als Agentdes Wohl
fahrtsausschussesnach
Nordamerikagesandt,
umdortgemeinschaftlich
mitSwandiezurBe
friedigungderBedürf
niffedesVolksnötigen
Produkte einzukaufen.
Dabeiverdiente e

r

ein
Vermögenvoncircadrei
MillionenFranken;als

e
r

abernachsechsJah
rennachEuropazurück
kehrte,mußte e

r

das
GeldfürdieUeberfahrt
borgen.SeineGroßmut
undGütemachtenihn

zu einemOpferderBe
trüger,undseinemen
schenfreundlichenIdeen
verzehrtendenRestder
Summe.
Ein außergewöhnlich
reichesGemütbedarfalso
einerstrengenKontrolle
durchdenVerstandund
derUnterstützungeiner
bedeutendenWillens
kraft.So is

t

wohldas im

DurchschnittreichereGe
mütslebenderFrauen
welt,derenVerstandes

zutretenscheint,auchdieHauptursache,daß uns dieFrauen
viel “ seelischeRätselaufgebenalsdieHerrenderSchöpfungund da Konfliktenwie denobenangedeutetenhäufiger
ausgesetztsind.Sie nehmenaberauchwärmerenAnteil a

n

PoesieundKunst,sindmitfühlenderunddeshalbwohlthätiger,-
undwahrendasRechtdesAnstands,derSitte,derSchonung

in ganzanderemMaßeals dieMänner.ObdieserUnterschied
schon in derNaturbegründetoderausschließlicheineFolgeder

-
-/s--- - ---

Im Neste.NachdemLebenphotographischaufgenommen.

undWillensbegabungwiederhinterjenerderMännerweltzurück - vorwiegendweiblichenErziehung,derhäuslichen::heitist, wird sichschwernachweisenlassen.Gewiß aber is
t,

daß die Durchschnittsfrauder gebildetenKreisemehrGemüt
besitztals derDurchschnittsmann,unddeshalbwirkt si

e

ver
edelndaufdiesen, is

t

derKitt derFamilieund in letzterLinie
desStaates.DeshalbhabenauchdieDichterihrGemütsleben
amwunderbarstenbeiderSchöpfungihrerFrauengestaltener
schlossen.Sophokles in seinerAntigone,die den schönen,
echtweiblichenAusspruchthut: „Nichtmitzuhaffen,mitzulieben

nur wüßte,wie!– in einersolchen
SegenderGesellschaftwerdenunddie

bin ic
h

da,“ – de
r
A

d
ie

Kalidasa in

Sakuntala,dieser W
e
rt

körperungrührender
unt- und Immigkeit
Shakespearein e

in

Julia, einerCordes
undseinerDesdemona
Goethe in seiner A

rt

genie, in Gretchenu
n
d

Lotte;Kleist imKäthchen
von Heilbronn. M

it

alleDamengleichenE

kuntalaundKäthchen
daswissenwiralle n

u
r

zu gut.Aberhäufig si
n
d

d
ie

Männerselbstdaran
schuld.Gerade d

a
s

reiche
Gemütwird ja im Kampf
mitderRoheit,Gemein
heitundUngerechtigkeit
wie ic

h

schonoben a
u
s

geführthabe,bisweilen
dasMaßverlieren.Wie' undhegenwir desalbdasWeib,schonen
wir e

s

undbetrachtenw
ir

e
s

als den„Hausgott“
desmodernenHeims,d

e
r

e
s
in Wirklichkeitis
t.
In

einerZeit, w
o

das G
e

müt so sehrüber d
ie

Achselangesehenwird
wie in derunseren,w
o

dieReligioneinen g
ro

zenTeilihrerMachte
in

gebüßthat, d
ie

Kunst ke
in

wärmeresInteressemehr
findet,wo deremsig
gezüchteteEgoismusin

übermächtiggewordenis
t,

daßmanbereitsallerorts
bestrebtist, ihn zu b

e“ “ 'ZeitmußdieFrau d
e
r

ümkehrbewirken. N
u
r

wird si
e

dasnicht,wenn si
e

aufdenMarkthinaustrittu
n
d

fürihre„Emanzipation“agitiert,sondernwenn si
e

hübschdaheim
bleibtunddieMännerveredeltdurchdas emsigeWalten e

in
e

Eigenschaft,die alle anderenMängelvergessenlässtund d
ie

alleindieFrau demMannegleichzustellenvermag.Und d
ie

eine,herrlicheEigenschaftis
t

dasGemüt.
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Pergnügen auf dem Lande.
Humoreske

Ernst von Wildenbruch.
SYDZN (Schluß)NESZE

Kit besonderemBehagenziehe ic
h

heuteFrack undLackstiefelan.
Mit Ungedulderwarteichdas
ZeichenzumMittagessen– ich

wollte, e
s

wäre schonvorüber.
EndlichertöntdieKüchenglocke,
heutebin ich unterden ersten

habeichwiedermeinengestrigen
Platz– verheißendblicktmein herrlicherPlato,

mit demich schweigendliebäugle, zu mir herüber;mir
ist, als spieleein Lächelnüber seinenLederrücken,als

Welt soll ic
h

anziehen? Meine Stiefel von heutevor
Ein peinlicherZwischenfalltritt währenddesEssens

flüstere e
r

leise: „Wir beideverstehenuns.“

dadurchein, daß zum Nachtischdie Kinder erscheinen.
Wohlerzogengehendieselben,von demKnabengeführt,

zu jedemder Gäste heran, reichenihm die Hand und
erkundigensich,wie viel e

r geschossenhat.
Wenn derJunge zu mir kommt, so kanndas sehr

unangenehmwerden; was thun? Die kleinenJagd
wüterichesindnur nochzwei Plätzeweit von mir ent
fernt. Mit verzweifeltemEntschlußwende ich mich
überdenTisch an Herrn Soundso und erkundigemich
nocheinmal nachgewissenEinzelheitenseinergestrigen
Bärengeschichte,die mir angeblichentfallensind. Mit
liebenswürdigsterBereitwilligkeitwiederholt e

r

mir die
ganzeGeschichte,ich beugemich so weit als möglich -

überdenTisch– vielleichtschrecktdas denJungen ab.
Jetzt sinddie Kinder an meinerSeite.
„Wie viel hastDu denngeschossen,Onkel?“
Ich höre e

s ganz genau, aber ich stellemichtaub
und hängean Herrn Soundsos Lippen.
Die arglosenKindergemütersind jedochnicht so

leicht zu beruhigen.
„Wie viel hastDu denngeschossen,Onkel?“ wieder

holt hartnäckigder furchtbareKnabe.
Taub kann ichmichnicht mehr stellen,denn alle

Welt muß e
s gehört haben– ich spieledenZer

streuten;mit väterlicherMilde lege ich die Hand auf
desKnabenHaupt und ohnemichumzusehen,sageich:
„Ja, ja, mein Junge, Du hastganz recht,Dein

Papa hat eineganz famoseJagd.“
Jetzt bin ich si

e

los – die armenWürmer gehen
zumNebenmanne– meineBerechnunghat denSieg
überdie unschuldigenWesendavongetragen.
Ich büße meineSchuld; indem ich die Bärenjagd

desHerrn Soundso nocheinmal in ihrer vollenAus
dehnungüber michergehenlasseund michder Gefahr
aussetze,daß e

r

mich stehendenFußes nachGalizien
einladet.
Inzwischen habe ich nicht ohne Besorgnis ver

nommen,daß der Regen nicht mehr an die Fenster
scheibenschlägt,und als wir uns jetzterheben,sehe ic

h

mit Schrecken,daß e
s

zu regnenaufgehörthat.
Alles tritt an dieFenster, um hinauszuspähen;die

Entscheidungnaht– ich fühle, wie mir das Herz im
Leibe stillsteht.
„Es siehtdochnochdrohendaus,“ äußert endlich

der Baron von Soundso, der Wetterprophet.– Man
stimmtihm bei– gerettet! Ich möchtedemBaron
umden Hals fallen und bin erbötig, einen gestrigen
Zwölfendernocheinmalvon Anfang bis zu Ende ent
gegenzunehmen.
Wir verfügenuns zum Kaffee in denGartensaal.

Vorschlägewerden laut zu einer Partie Billard, zu

einerPartie Skat oderl'Hombre; Befehlewerdendem
Diener erteilt– ichzitterevor innererFreude– die
Stunde naht– nocheinigeAugenblicke,welcheichder
Schicklichkeithalber der Unterhaltungweihe– dann
werdeich zu meinemVetter sprechen.
Da plötzlichwird die Thür des Gartensaalesvon

draußenungestümaufgerissen– auf der Schwelle er

scheintmein Jäger – Karo bellendhinter ihm drein.
Wie siehtder Mann aus! Er hat das Gewehr

am Riemen umgehängt, eine hohenStiefel sind be
spritzt,seineAugen funkeln.
„GnädigerHerr,“ schreiter, den Hut vom Kopfe

reißend,„gnädigerHerr, die Schnepfe is
t

da!“

imSalon unten.An derTafel

Die Wirkung dieserWorte is
t

fürchterlich:sämtliche
Agrarier springenauf, als wären si

e

plötzlichtoll ge
worden. „Tiroh! Die Schnepfe!Tiroh!“
rufe erfüllendenSaal, mit jauchzendemGekläffe stimmt
Karo ein, dieKinder kreischenvor Entzücken.Während

ic
h

nochganz starr und ratlos stehe,schlägtmir der
Baron von Soundso auf die Schulter.
„Sie habenGlück!“ donnert e

r

mich an, „Sie
habenGlück! KommenSie –wir machenuns fertig!“
Auf meinemZimmer erstkommeich zum Bewußt

seinmeinerLage: ic
h

soll und muß auf dieSchnepfen
jagd!

Soll ic
h

dennwirklich? Kann ich michauf keine
Nein– nachdemich michheutevor-Weisedrücken?

mittag so aufden erpichtenWeidmannaufgespielthabe,

kannich nicht!
Schon höre ichdraußen meinesVetters Stimme,

der wie ein General auf demSchlachtfeldBefehle in

denHof hinunterdonnert:
„Die Wagen anspannen!Treiberjungenbestellen!“
Herrgott, hat der Menschein Organ! Und mit

demhabe ich Plato lesenwollen! Aber was in aller

mittag sinddurchdie Nässegänzlichverschwollenund
verquollen– ichkommegar nichthinein. In Morgen
schuhenetwa? Was bleibtmir übrig? In Lackstiefeln

WildeAus

muß ich auf dieSchnepfenjagd!Das wird nett, nach
dem e

s
Stunden lang geregnethat!

Regen! Aber habe ich ihn nicht selbstvom Himmel
herabgefleht?Ich zürne, rase, tobewider michselbst.
Ich kenne in Berlin einen tragischenDichter, dem

werdeich die Geschichtevon meinerSchuld und Buße
erzählen. Ach, hol der Teufel den tragischenDichter!
Der sitztjetztsicherlich in Berlin im warmen,behaglichen
Kaffeehaus– und ich! Wäre ichdochauch in Berlin!
Wäre ich dochnie herausgekommenauf das unglück
seligeLand!
Ich will hinaus und hinunter– aber um Gottes

willen -– ich habe ja nochden Frack an! Im Frack
und Lackstiefelnauf die Schnepfenjagd!Generationen
vonAgrariern werdenmeinenNamen mit Hohn und
Spott nennen! Ich stelle ja das Ministerium an den
Pranger, welches in mir verkörpertauf die Schnepfen-
jagd geht! Was würde meinChef sagen,wenn e

r
jähe,wie ich dasMinisterium vertrete! O meinGott,
der Chef, der Chef!– Ich reißeden Frack ab und
fahre in den Rock, der nochzum Trocknenüber einer
Stuhllehne hängt– uh! – er ist feuchtwie ein
Handtuch! Ich schnatterevor Frost, währendich ihn
anziehe– im Geist stelleich eine Berechnungan:
Mein Urlaub dauertnochsechsundzwanzigTage– ob

die ausreichenwerden, den Rheumatismuszu kurieren,
den ich mir heuteunfehlbarhole? Das is

t

die leib
liche und geistigeErquickung, von der ich geträumt
habe,das? O Excellenz,ich werdeSie nie im Leben
mehrum Urlaub behelligen,nie im Leben!
Währendich im Zimmer umhertobe,öffnet sichdie

Thür.
„Die Herrschaftensind schonalle unten,“ meldet

mit widerwärtigerAufgeregtheitder Diener. Täusche

ic
h

michoder spieltein infamesLächelnumdieLippen
desNichtswürdigen?

„Ja doch!“ brülle ich ihm entgegen, so daß er

zurücktaumelt; a
n

ihm vorüberschreiteich wie einGe
wittergewölkdie Treppe hinunter. Alles sitztschonauf
demOmnibus– ich steigeauf und ziehedie Füße
unterden Sitz, um meineLackstiefel zu verbergen.

„Vorwärts!“ ruft meinVetter, derwiealleübrigen
vor ekelhafterUngeduldbrennt– der Kutscherpeitscht
auf die Pferde. Auf demBock nebendem Kutscher
sitztder Jäger, der währendderFahrt Bericht erstattet.
Eine Schnepfe is

t

aufgespürtworden– und um einer
Schnepfewillen einesolcheZerstörunghäuslichenFriedens
und Glücks!

-

„Wo liegt sie?“
„Im Teichwald.“
Im Teichwald– ein ganzesMeer von Sumpf

und Feuchtigkeitathmetaus diesemWort.
Die Räder unseresWagensfliegendurchdieWasser

lachendes Weges dahin– das Wasser spritztrechts
und links um uns– vonZeit zu Zeit erdröhntmein
Cylinder, von einemschwerenTropfen getroffen.
Im Hintergrund steigtwie einegraueWand der

Teichwaldauf – wir biegenvon der Straße ab –

am Rand des Waldes stehtein Haufe von Treibern
und Treiberjungen,mit Stöckenbewaffnet.
Ich forsche in ihrenGesichtern– meineverdüsterte

GemütsstimmungsuchtnachBundesgenossen – hoffent- eine Zehntelsekundeflattern und verschwinden-

Der verwünschte

und nichts läßt sichhören.

lich werde ic
h

Mißmut in ihren Gesichternenthal,

Groll über d
ie Tyrannei agrarischerMagnaten, in

si
e

zu solcherStunde zum Frohndienst zwingt? Ic
h

habemichgetäuscht– sie grinsenvor Aufregung und

Vergnügen. Der Jäger nimmt d
ie

Treibermit sich.“
währenddessenstellenwir uns am Waldrandauf.
Kein lautesWort – alles flüstert, als läge

Tiger im Wald, den man nichtweckendürfe,

Ich fühle mich in meinerWut aufgelegt, d
ie Stil,

durchein lautes, höhnendesLachen zu Unterbrechen–

aber ich glaube,man würdemichmassakrieren,

„Die Schnepfe kommt gewöhnlichhochüber d
ie

Bäumeweg,“ sagtmeinVetter, indem e
r

michanstellt– ein Wink, wo ich die Augen hinzurichtenhabe,
Ich steheso, daß ich meineNebenmännernicht

sehenkann– gut– so kann ich wenigstensthun, mit

ic
h

will. Ich setzedas Gewehr zur Erde, steckedi
e

Hände in die Hosentaschenund blicketrotzigauf di
e

Erde. Meine Lackstiefelsindnatürlichbereitsgänzlich
durchnäßt– ich fühle, wie meineFüße denRheuma
tismus aufsaugenund wiederselbelangsam in meinen
Körper aufsteigt. Ich werdemeinemHerrn Vetter d

ie

Kurkostenrechnungschicken!
Inzwischen rückendie Treiber auf uns an. Sie

schlagenmit denStöcken a
n

dieBäume, in d
ie Büsche,

man hört ein beständiges„Huß – huh– trrr –

Wider meinenWillen bemächtigtsichmeiner d
ie

Auf
regung,icherhebedas Gewehr– ha, wennmiretwas
kommt! Ich schießeauf alles, auf alles! Aber e

s

kommtnichts. Die Treiber sind bis in unsereLinie
vorgerückt– daßdas ganzeVolk wiedermitglotzenden
Blickenan mir hängt, verstehtsichvon selbst– keine
Schnepfe.Gewiß is

t

überhauptgar keine d
a

und d
ie ganze

Geschichte is
t

nur eine Einbildung diesesaufgeregten
Menschen,diesesJägers gewesen.Wie will mandenn
überhaupteine einzelneSchnepfe, einen so winzigen
Vogel, in einem so großenWald ausfindigmachen?
Es is

t

ja ganz kindisch; o
b

ich nichteinmaldenVer
suchmache,diesenBuschmännernLogik beizubringen?
Vorläufig aber muß ich michwiederderLeitungmeines
Vetters unterordnen,der uns jetztquerdurchdenWald
nach neuen Ständen führt. Wir gehenüberdickes
Moos, das unter den Füßen guippt und quapptwie
lauter vollgesogeneSchwämme; von oben schlagend
ie

BaumästegegenmeinenCylinder, als wollten si
e

dem
ungewohntenFremdling Nasenstübergeben– ein an

genehmesGehen.– Ich habeimmervon derKlugheit
der Wandervögel sprechenhören– das ist ja alles
Unsinn! Die Schnepfe is

t

dochaucheinWandervogel
und kommt in ein Land, wo man ihr in so brutaler,

fanatischerWeise nachstellt!Ein ganzdummes,stupides
Geschöpf is

t

die Schnepfe! Auf demStand, denmein
Herr Vetter mir jetztangewiesenhat, steheichmeiner
Rechnungnach mindestenseine halbe Stunde schon

Ich glaube, die Treiber
sind eingeschlafenoderdie Jäger sindfort undhaben
michvergessen.

Ist das langweilig, so stehenund aufpaffen zu

müffen! Ist das langweilig! Ich glaube,meinHerr
Vetter hat mich hergestellt,daß ic

h
einenWald b

e

wache!Bin ic
h

einWaldhüter? Bin ic
h

das? Wenn

ic
h

nur einmal wenigstensmein Gewehr abschießen
könnte! Wozu habe ic

h

denSchießprügel? EineMord
lust, die meinerNatur ganz fremd ist, wacht in m

ir

auf– ich fühle das Bedürfnis, auf irgendetwas zu
schießen.
Hinter mir ertönt e

in

tremolierendes„Quak, auch
breckekekex!“– Ich wendemich– ein großerFro
sitztetwazehnSchrittevon mir amRand einesGraben

O
b

ic
h

einmal... Ich hebedas Gewehr – alle

e
s

wieder sinken– jederLärm in derSchützenlinie"

ja beiTodesstrafeverpönt– aber es ist doch zu ''

lockend– nocheinmal hebe ich das Gewehr - aber

e
in

Frosch! Der Gedankeläßt meinenLauf nie"
sinken – achwas, ich bin zu meinemVergnügen."
Land gekommen,und wenn e

s

mir Vergnügen n
a

Frösche zu schießen, so geht e
s

niemandetwa "
,

HabenSie michverstanden,meineHerren? Niemand
Und nungerade– ich lege an– der argloseQuaket
ahnt nichts von Gefahr“– ic

h

ziele, ic
h

lasse "

Froich, w
ie

man in d
e
r

Scheibenstandsprache"

aufsitzen– ebenwill ich abdrücken– da ertönt ein

Gebrüll: „Tiroh: Die Schnepfe!Tiroh!“ hinter"
Rücken. Entsetztreiße ic

h

das Gewehr herum"
drehemichum. Was is

t

denn los? Was sollden

das Geschrei?
etwas,das ungefährwie ein brauner

- - Baumgipfelnsehe. "Hoch über den“ a:Tü
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– krach– krach– pifft und pafft es von rechtsund
links– dann kommenJäger, Treiber undHundeauf
michzugerannt.
„Wo is

t

si
e

lang? Wo is
t

si
e

hin?“
Ich stehewie der einzigVernünftigeunter lauter

Verrückten.
„Was denn? Wer denn?“
„Aber, meinGott, die Schnepfe,die Schnepfe!“
Ich blickemich im Kreise um und vereinigedie

ganzegeistigeUeberlegenheitder Haupt- undWeltstadt

in einemsarkastischenLächeln.
„Aber, meineHerren– ichgesteheim Ernst, daß

ichnichtbegreife,wie ichdazu komme–“
„Aber si

e

kam ja geradeauf DeinenStand zu,“
unterbrichtmicheinigermaßenrauh meinVetter, „sie
mußDir ja überdenKopf weggeflogensein!“
Eine furchtbareAhnungdämmertmir auf: sollte

derbrauneLappenimZusammenhangmit derSchnepfe
gestandenhaben,etwagar eineunddieselbePersonmit
ihrgewesensein?Was nun? Soll ichdenLeutensagen,
daßeinFroschmeineAufmerksamkeitgefesseltundvonder
Schnepfeabgezogenhat? Unmöglich,völlig unmöglich!
„MeineHerren,“ erkläreich mit Ruhe undWürde,

„ichhabeeineSchnepfenichtgesehen.“
Ein allgemeines„Ah – das ist aber schade!“

drücktStaunenund aufsteigendenGroll aus.
„Das begreifeichabernicht,“ sagtmeinVetter in

einemunangenehmenTon, „das begreifeichbeimbesten
Willen nicht!“
SeineStimme knarrtförmlichvorAerger, d

ie

miß
fällt mir in steigendemMaße, e

s liegt etwasdarin,
als wenn e

r sagenwollte: „Du verdirbt uns ja die
ganzeJagd.“
Ich fühle mich in die Enge getrieben,ich fühle

michgereizt– ein eisigerEntschlußsteigt in mir auf:
ichverleugnedie Schnepfe.
„Ich lasse e

s dahingestellt,“sageich,meinenVetter
mitkaltministeriellemBlickfixirend,„ob überhaupteine
Schnepfevorhandenist –“
„Aber alleWelt hat si

e
ja dochgesehen,“fällt e
r

mir ins Wort.
„Ich glaube so gut wie jederandere zu wissen,“

fahreich,michinnerlichmehrundmehrerhärtend,fort,
„wieeineSchnepfeaussieht,“– allerdingshatteich sie

bishernur in gebratenemZustand in der Schüffelge-
sehen– „deshalb kann ich nur sagen: an meinen
Stand ist keineSchnepfegekommen.“
Das Wort is

t

heraus– ein dumpfesEchogrollt

in meinemBusen nach: „Das war geschnurrt!“–
aber e

s

is
t

gesprochen,jetztnur fest bleiben,jetztnur
keineSchwäche!
Kalt und dreist blickeich im Kreise umherund
stelledieWirkung meinesWortes fest; dieselbe is

t

be
täubend;alles siehtverblüffterst mich, dann meinen
Vetteran– ich kommemir vor wie Cäsar Borgia,
der unter harmloseLandbewohnertritt und denselben
Entsetzeneinflößt.
Jedenfallsaberhabeicherreicht,daßmanmichjetzt

in Ruheläßt undnichtmehrunvernünftigeAnforderungen

a
n

meinSehvermögenund meineAufmerksamkeitstellt.
„Dann wollenwir jetzteinmaldenGrabenherauf
treiben,“erklärtkleinlautmeinbesiegterVetter, indem

e
r

demJäger und denTreiberndie nötigenWeisungen
erteilt– es ist der Graben, an welchemmeinFrosch
geseffen– wenndie Leutewüßten,welchemWild ich

vorhinnachgestellthabe!
Wiedervergehteine endlose,lautloseZeit, dann
ertönteinwildesGeschieße zu meinerRechtenund ein
Geschrei:„Sie liegt, s

ie liegt!“ Das Organ kenne

ic
h – es ist meinVetter,der so schreit.

GemessenenSchritteswende ic
h

michderStelle zu,
von wo der Lärm erschallt;im Kreise von Treibern
undJägern, die mit einemAusdruck in den Augen
umherstehen,als wäre soebenein Löwe erlegtworden,
siehtmeinVetterundhälteinenbraunen,langgeschnäbelten
Vogel empor– so also siehtder brauneLappen in

derNäheaus.
Mein Vetter strahltübersganzeGesicht.
„Ich freuemich,Dir denhandgreiflichenBeweisvon
demVorhandenseineinerSchnepfeliefernzu können,“
wendet

e
r

sichtriumphierend a
n

mich– der Aermste- und in demhatte ich einephilosophischeAder ver
Mutet? Ich lächlekalt, säuerlichund überlegen.
„Ich binglücklich,“erwidere ic

h

mitgespitztemTon,
„daß ic

h

michfür besiegterklärendarf.“
Die Schnepfe is
t

erjagt, e
s fängt a
n

zu dunkeln,

"i
r

rüstenuns zur Heimkehr.Wie e
in

Eisblock sitze

ic
h

auf demWagen; meineGlieder sind ganz von

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

feuchterKälte verklammtund meineSeele liegtwie ge
froren in meinemLeibe.
Ich ziehedie Bilanz: was habenmir diesezwei

Tagegewährt? EinenRheumatismus,Aergerfür sechs
MonateundeineVerschlechterungmeinesCharaktersviel
leichtfürs ganzeLeben– was haben sie mir nichtge
währt: denBibliothekschlüffel,denPlato, dieFensterecke.
Das entscheidet.Morgen reiseich nachBerlin
zurück,um michzunächstvon denStrapazenmeines
Urlaubs zu erholen.
DiesenEntschlußim Herzen, steigeich schweigend
vomWagen; niemandvon allen ahnt, was in mir
vorgeht,lachend,plauderndund lärmendsteigendie
AgrarierdieTreppehinauf– ich stummwie einege
ladenePulvermineunter ihnen. In Filzpariern und

in Gedankendurchmesseich meinZimmer von einem
Endezumandern– dieArt, wie ichmeinenEntschluß
ins Werk setzensoll, beschäftigtmich. MeinemHerrn
Vetter einfach zu erklären,daß ichmich in ihm, in

seinemWeibe, in einerBibliothek, einemLand und
in allemgetäuschtjeheund ihn deshalbverlasse,wäre

dasWürdigste– aber es bedeuteteeinenBruch für
alleZeiten– etwasandereslaßt uns ersinnen.
MeinBlick fällt aufdenKoffer– aufdemGrunde

desselbenentdeckeich ein altes, vor Zeitenerhaltenes,
vergessenesTelegramm,eineGratulation zu einemlängst
überstandenenGeburtstag.Ich nehme e

s auf, einBlitz
durchzucktmich,derAuswegist gefunden.
Allerdingsbedeutetderselbeeineabermaligeenergische

TäuschungmeinesarglosenVetters, aber– „ich bin
einmal so tief in Blut gestiegen,“sprecheichdüstermit
Macbethvor michhin– war nichtmeinganzesThun
und Treiben währenddieserzwei Tage Trug und
Täuschung?Und ich solltevor einerletztenSchreckens
thatzurückbeben?Und is

t

dennmeinVetteretwabesser?
Daß e

r

michhinterlistigzur Jagdzeit einludund zur
Jagd nötigte– war das keineTäuschung?Wie? Not
wehrdesUnterdrücktenis

t

meinThun– nichtsweiter!
Mit solchensophistischenZusprüchenbringeichmein
Gewissenzur Ruhe, dannzieheichdie halbgetrockneten
Stiefel vonheutevormittagan, die derHausknechtin
zwischennotdürftiggereinigthat, undhüllemich in den
Frack.„Schwarzwar dieLieblingsfarbeCäsarBorgias,“
murmleichvor michhin, „er würdedeinThun billigen
und e

r

war ein, wennauchnicht leichtumgänglicher,

so dochganzerMann!“
In solchenGedanken,einengehaltenenErnst auf
umwölktenStirn zur Schautragend,treteich in

Salon, wo die Gesellschaftbereitsversammeltist,
zumAbendessenin die Bibliothekhinüberzugehen.
Das Telegramm in der Hand– zwar aus guten

Gründengeschlossen,aberso,daßalledasPapier sehen
können,treteich an meinenVetterheran:
„Ein bedauerlicherZwischenfall,“ so sprecheichmit

verschleierterStimme,„unterbricht zu meinemKummer
dieFreuden, die ich mir von meinemAufenthaltbei
Dir versprochenund derenVorgeschmackich heute so

reichlichgenoffenhabe– icherhaltesoebeneineDepesche,
die mich stehendenFußes nachBerlin zurückruft–
ich reisemorgenfrüh.“
Die WirkungmeinerWorte is

t

eineungeheure.
„Eine – amtliche– Depesche?“stammeltmein

argloserVetter.
Ich nickeschweigend– ichbin imLügennochein

Neuling. Alles drängtaufgeregtherzu:
„Was is
t

dennlos? Was stehtdenn in derDepesche?“

der
den
UNI

„Meine Herren,“ sageich, lächelndabwehrend,
„meineHerren,Sie werdenbegreifen–“ Mit einer

| Würde, als wäre e
s

dieKriegserklärungFrankreichs
oderRußlands, laffe ichdieGeburtstagsgratulationin

derBrusttaschemeinesFracksverschwinden.
Ein GemurmelgehtdurchdenRaum:
„Natürlich– Amtsgeheimniffe–“
„Das Weib“ wird unruhig:„Mein Gott, e

s

wird
dochnichtsGefährlichessein?“
Mit beruhigendemTrost wendeichmich zu ihr:
„Ich hoffe,nein,gnädigeFrau, ichgebemichder

sichernHoffnunghin, nein.“ Ich spreche e
s

mit einer
Ueberlegenheit,als würdenalle Wolkensichklären,jo
bald ic

h

nur a
n

Ort und Stelle bin. Alles sieht m
it

stummerBewunderungauf mich,derMinisterialaffeffor
stehtriesengroßda.
Die Frau vomHausebittet ummeinenArm, ic

h

führe si
e

zur Tafel– ich binderMann desAugenblicks.
Niemandsprichtvon Jagd; Herr Soundsovergißt

seinengalizischenBären, Herr Baron von Soundso
seinenZwölfender, Herr von Soundso einen neuen
Hund– alles ist Politik.

- - - - - - - -

Sobald jemandeineMeinunggeäußerthat, blickt

e
r

zu mir herüber,als wollte e
r sagen:„Ohne Ihrer

natürlichgrößerenEinsichtvorgreifen zu wollen.“–
Ich sitzeam Tisch wie der Pfeiler des Vaterlandes,
äußeremich in zurückhaltender,allgemeinerWeiseund
bemerke,wie meinAnsehenals Politiker sichdadurch
ins Ungemessenesteigert.– Kaum daßwir vomTisch
aufgestandensind,seheichmichvonCigarrenangeboten
förmlichumringt; jederwill, daß ich einevon seinen
rauche.Natürlich– einemManne, der sich so für das
Vaterlandopfert,daß e

r

ihm zu liebeaufdieFreuden
derJagd verzichtet, is

t

mandas wohl schuldig– es

sinddie reinenLiebesgaben.
HerrSoundsodringt mit seinemAngebotdurch–

die anderenHerrenkannichnur durchdieVersicherung
beschwichtigen,daß ich morgenzur Reisevon ihren
CigarrenGebrauchmachenwerde– indem er mir
Feuerreicht,flüsterter:
„Aber nichtwahr, Sie denkenan Galizien?“
„Verehrtester,“erwidereich mit wohlwollendem

Lächeln,„Sie sehen,wie wenig ichüber meineZeit
verfügenkann,und außerdem,“fügeichgeheimnisvoll
hinzu: „Galizien liegt außerhalbdesdeutschenReichs– Sie verstehen?“
Er siehtmichmit ehrfürchtigemStaunenan.
„Daran hatteichwahrhaftiggar nichtgedacht.“
Ich tippeihmfreundschaftlichauf die Schulter:
„SehenSie wohl?“
Die Gefahr aus Galizien is

t

beseitigt.
Ich verbringeeinegeruhsameNacht, d

a

ichweiß,
daß ic

h

morgennichtzur Jagd zu gehenbrauche;am
nächstenMorgen bemerkeichzwar beimAnkleiden,daß
meinCylinder etwasangegriffenaussieht,daß mein
Rocknochnichtganzgetrocknetist, aberdochzurHälfte,
desgleichenmeineStiefel– das störtindessenmeine
Launenicht– ichbin ja sichervor Rebhühnern,Hasen
undSchnepfen.– Das Frühstückwirdgemeinsamein
genommen,währenddesselbenfährtderWagenvor, der
michdenselbenWeg zurückbefördernsoll, den ichvor
gesterngekommen;wir erhebenuns.
„BringenSie unsdiePolitik wieder in Ordnung,“

jagt,Abschiednehmend,halb ernsthaft,halb scherzend
„dasWeib“.
„Wir werden ja sehen,was sichthun läßt,“ gebe

ic
h
in gleicherWeise,ihr dieHandküssend,zurück.Hände
schüttelnmitdenWeidgenoffen– ich besteigedenWagen.
„Auf Wiedersehen!“ruft mein Vetter mir nach,

indemdie Pferdeanziehen.
„AufWiedersehen!“winkeichzurück.Dannwende

ic
h

michundbeschließein meinemInnern, meinenVetter,
wennüberhaupt,nur nochzur Schonzeit zu besuchen.

Goeurfuße.

c-T_9 (HiezudasBildS.565)

e
r hättenichtschoneinmal im LebenvomZufall si
ch

aufeineFrage,dieihntiefbewegte,Antwortgeben
EFSF lassen?Wermöchteleugnen,daß in jedesMenschen
C“---- BrustetwasvomGlauben an Orakelwohnt?...

Natürlich is
t

diesVertrauenam stärkstenin der
Jugend,wenndasGefühlamfeurigstenis

t

und d
ie

Phantasie
amschöpferischstenwaltetundwebt.–DieBlütezeitjedochfürden
Glauben a

n

diegeheimnisvolleMachtsolcherOrakelstimmenis
t

dasVerliebtsein.NichtnurdieGretchenpflückendannBlumen
blätterab,mitbänglichenHerzenerwartend,o

b Ja oderNein
übrigbleibenwird.Wir sindderMeinung,daßauchnichtwenig
Fauste,natürlichohne e

s
zu gestehen,dergleichenFragen a
n

sehr
unbeseelteDingestellenundfreudigblicken,wenndasOrakel
günstigweissagt,aberfinsterdieAugenbrauenzusammenziehen,falls
derAusspruchnichtnachihremWünschenundSehnensichrichtet.
Sollteman e

s
d
a

derschönenjungenDame,welchewir auf
unseremBilde so hübschbelauschen,übeldeuten,daß si

e
in

derBedrängnisihreszweifelndenHerzensdieKarten zu Rate
zieht?Wenkann si

e

sonstfragen, o
b
si
e

jenen, zu demihrHerz
mitunwiderstehlicherGewalthinfliegt,bekommenwird! E

r

weiß
vielleichtnochgar nicht,daßihrHerz so für ihnschlägt... er

is
t

möglicherweiseschonanderwärtsgebunden,ohnedaß si
e

eine
Ahnungdavonhat...Es stehenihrerVereinigungihnenverborgene
HindernisseimWege... Wie is

t

diesDunkel zu lichten– wie

in dieZukunft zu blicken?WerlüftetdenSchleiervonall den
geheimnisvollenEreigniffen,die im SchoßedesnächstenJahres
ruhen?– Die Karten, sie habenschonso vielenwahrgesagt!
DerCoeurbubesollihrGeliebtersein– wenn er beimdritten
Legen,a

n

demdrittenKartenplatzeihr indieHändefällt –dann –

ja dannendetallesglücklich–undwahrhaftig,es trifft so ein! –

Ist jetztaberauchdemOrakelvöllig zu vertrauen?Ist e
s

nicht
nur einblindes,gänzlichbedeutungslosesUngefähr,einblödes
SpieldesZufalls? –Das ist dieFrage,diewir in denschönen,
nachdenklichenAugenderjungenDamelesen.Wir sindsicher,
daßdiemeistenLeserundwohlalleunsereLeserinnena

n

die
UnfehlbarkeitdesKartenorakelsausSympathiemitderanmutigen
Frageringlauben.
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Ein Streiflick auf Kanada.
Von

A. v. H.

(Schluß)

ie französischenStricheKanadassinddieärmstenund
amwenigstenentwickelten,wasdamitentschuldigtzu
werdenpflegt,daßdieWinterdortlängerundstrenger
auftreten,als imWesten.DieLandgütersindmeist
sehrklein,dieGebäudebestehennurauseinemErd

geschoßoder,wenn si
e

sichbis zu einemoberenStockwerkerheben,
werden si

e

umgebenvoneinerHolzgaleriewieim BernerBau
stil;sonstwerdenHausundFeldsaubergehalten.Derfranzösische
Landwirtbaut,hart a

n

dieStraße,begnügtsichabermiteiner
ganzschmalenFrontundverlegtseineFeldermehr in dieTiefe.
WieimMutterlandetreibendie«Habitants»– so nennendie
Kanadiersichselbst– dieGüterzerstückelungbiszumäußersten;
dasStrebennachGeselligkeitunddemNachbarso nahealsmög
lichauf denLeib zu rücken,gabdemLandeeineeigentümliche
Physiognomie.Wer vonQuebekdenLorenzostromabwärtsbe
gleitete,saheinlückenlosesDorf, welchessich50Kilometerweit
erstreckteundauf je 10Kilometermit einemKirchturmgeziert
war. Hinterder erstenHäuserzeilelängsderStraßezeigtesich
stellenweisewohlaucheinezweite, ja selbsteinedritte,hinterihnen
abererhobsichstetsals düstererHintergrundderlückenloseUr
wald.DiedichterbevölkertenTeileUnterkanadasgleichendeshalb
weitmehrdenLandschaftenFrankreichsundBelgiens,alsEng
landsoderOberkanadas.Die kanadischenFranzosenvermeiden

e
s also,sichräumlichauszudehnen.Entwedersind si
e

beimPelz
handelbeschäftigtoder si

e

bauendasLand, welchesschonihre
Großelternbebauten.Währendsonst in Nordamerikaschonungs
losderUrwald in Ackerlandverwandeltwird,ziehtderfranzösische
Kanadiere

s vor,dasFamilienerbeimmerneu zu teilen; e
r

rückt
immerengerzusammen.Mangel a

n

Mut undThatkraft is
t

aber
nichtdieGrundursachedieserErscheinung,sondernderFranzose

HerabflößendesHolzes,

Ansiedlerhütte.

hängtzäh a
n

seinerHeimatundseinerGemeindeund
derAnglisierungdenpassivstenWiderstandentgegen.D

dieseBeharrlichkeit,insbesonderejedochdurchihreerstaut
Fruchtbarkeit,welchejenederbritischenEinwandereru
m

übertrifft– beiLandwirtenschwanktdieKinderzahlzu

achtbis sechzehn– ist es denKanadiernmöglichgew
sichnichtnur zu erhalten,sondernsogarnoch zu verm
Man zähltjetztetwa1,600.000Kanadierin Britisch-An
unddenVereinigtenStaaten.LeiderliebtderKanadier
Luxusmehr,als seinenökonomischenVerhältnisseng

e
d

ist. Der LandmanntreibtAufwandmitPferdund W

einzierliches,hübschangestrichenesHolzhausis
t

imme
echtenglischerBequemlichkeitausgestattet.Sonntags
sichdieganzeFamilienachderneuestenModeund
erholensichdie jungenMädchen,dieüberTagden
aufdemFeldegeholfenhaben,amPianoforte.Vor
Hausespielendiestrammen,gesundenKinder,undwenn
diekleinstendarunterbarfußeinherspringen,so siehtman
sofort a

n

ihremsauberen,gutenAnzug,daßnichtArm
Ursachedavonist. DieMädchentragenihrelangen
nachenglischerModelose,dazu im Sommergewöhnlich
BlusenundbunteRöcke.DieMännerkleidensi

ch
w

in einengrobengrauenKittelnebstrotemGürtel
«Tuque»odernormannischeKappe.Festtagsabere

r

allewievölligeGentlemen.DreiFeindehatjedochd
e
r

tant zu fürchten,dieseinenWohlstandbedrohend
e
n

denSchlendrianund schließlichseineNeigungfü
r
d
ie

KünsteundWissenschaften.Der Luxus in Außer
wärenoch zu ertragen,wennderLandmannnureinen
dengrößtmöglichenErtragabzugewinnenverstünde.-

fortdauernde,nur in langenZwischenräumendurch
unterbrocheneGetreidebauhat d

ie

Ländereiena
rg

herab
undneugerodeterAckerverschlechtertsichnacheinige
Erntengleichfallsbald. Vieh-undObstbaumzucht
ihrenErfolgenweithinterdenen d

e
r

Vereinigten
zurück,und derWald wird vonderRegierung
begreiflicherVerblendunggroßenSpekulanten,d

ie
in

Fremdesind,preisgegeben.Aberdashauptsächlicht
nis,welches si

ch

denBestrebungend
e
r

denalten S
ie

bekämpfendenWohlmeinendenentgegenstellte,w
a
r
u
n
d

wachsendeVerlangenderJugend,Landwirtschaftu
m

werkaufzugeben,umhöhereBerufsartenzu ergreifen

h
a
t

zur Folge, daß e
s

schließlichzehnmalmehr-

gibt,als für sämtlichezu führendenProzessenötig
sicherlichviel zu vielAerztefür e

in Land, w
o

hohesAltervon90, 100Jahrenunddarübern
ic
h

Seltenheitengehört. - - -
Eine„ganzandereSortevonKrebien a

ls
d
i

zösischenHabitants si
n
d

d
ie englischenBewohnerE

In de
r

ProvinzOntariogeselltensi
ch

nämlichi
n

Zeiten so vieleAnsiedlerausGroßbritannien- d

Stocke d
e
r

französischenBevölkerung,d
a
ß
si
e -

wiegendeMehrheitbilden,auch si
e

si
n
d

geschnitt
Tugenden,worunterjedochjene d

e
r

Mäßigkeit-

undbewacheneifersüchtigihreSondermerkmale
EngländerKanadasunddembenachbartenPank
tiefeKluft, diederHaßderersterengegen -

verengt.Schonäußerlichunterscheideni
ch

Briten durchihreblühende,frische---
ihrerunden,fleischigenKörperformenv

o
n

den- -

B
e
i

d
e
n

Frauen si
n
d

d
ie Gegensätzei

Auchsonst is
t
e
s

bisher e
in eifrige---

dischenEngländergewesen,ih
r

britischeWien

zu erhalten. S
ie

sindauch, im Gegensatz-

Habitantsunddenumherschweifenden-
Pioniere in jenennochwenigbesiedelten- | |

S
ie

sind e
s endlich, d
ie

d
e
n

Holzreichtum- -
HandelundWandelerschließenu

n
d- -ic
h

bezifferndeSummealljährlichin "
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AbenteuerlicheundGefährliche,wasdernordamerikanischeUrwald
bietet,hatder„Lumberman“– soheißtderHolzfällerjener
Gegenden– zu kosten:vom erschreckendenEulenrufebis zum
KampfemitdemrotenMenschen,vonder erdrückendenEinsam
keitbiszumNahrungsmangelderWildnis. In waldumrauschter
Einödeerhebtsich,imWinteruntertiefenSchneelastenbegraben,
ein schmucklosesBlockhaus,auswelchemer oftnur herauszu
tretenbraucht,um nachtsdasElen- oderMusetierzu erlegen,
wohlaberweithäufigerdengrimmenBärenzu verjagen.Mit
unsäglichenMühenwerdendie kolossalenStämmegefälltund
nachdenrauschendenBergwafferngeschleift,welche si

e
in wirren

Ueberstürzenzu Thaleflößen.Es mußeineFüllevonRomantik

in diesereigentümlichenBeschäftigungliegen,dennderLumber
manliebteingefährlichesHandwerkbis zur Leidenschaft.Mit
einemHerzenvollMut, welchensteteGefahrausbildet,greift

e
r

nichtunbedeutendin denLaufderGeschichteein;denn e
r

ist

e
s zugleich,welchertief im Innern desLandesdasMaterial

herbeischafft,mitwelchemneueStaatenundStädteihreHäuser
bauen.So leitetderjungfräulicheUrwald in derHanddes
schaffendenMenschenMillionenKräfte zu verfittlichendemThun.

Aus der Polkspoesie der Berben.

R. Teigkien.

(Schluß)

Aus derZeit nachderSchlachtvonKojoworühren
nundieLiedervomKönigsohnMarkoher. Was

d
ie

Geschichtevon diesemLieblingsheldendes ser
bischenVolkesberichtet,is

t

äußerstdürftig.Er war

- derSohndesWukaschin,einesderserbischenGroßen,

d
ie

nachDuschansTode um die HerrschaftüberSerbien
stritten.NachdemseinVater gegendieTürkengefallenwar,
schloßMarko, wie e

s scheint,seinenFriedenmitdiesen,blieb

im BesitzeinesLandstrichesin Macedonienundmußteals
VasalldesSultansdiesemHeeresfolgeleisten. E

r

fiel1395

in einemKriegeBajazitsgegendieWalachen.Einebesondere
historischeBedeutung # e

s

alsonichtgewesen,wasMarkozum
VolksheldenderSerbengemachthat. Er mußsichdurcheine
PersönlichkeitdemGedächtnisdesVolkeseingeprägtunddessen
PhantasiebesondereNahrunggegebenhaben.Ein Mann, so

scheintes, vongewaltigerKörperkraft,tollkühnenMutes, voll
rücksichtslosenAbenteurersinnes,jähzornigund zu gewaltthätigen
Dingenleichthinzureißen,dabei,wennihn derZornüber
nannt, leichtungerechtundgrausam,aberauchwiederleicht

zu versöhnen,bereitzur Sühneund willig, Schwachenund
Unterdrücktenzu helfen.Es begreiftsich,das mit einersolchen
Figur,dervonAnfang a

n wenigfestehistorischeZügeanhaften,
diePhantasiedesVolkessehrfrei umgegangenist. Marko is

t

vondenSerbenzumRepräsentantenihreseigentümlichenVer
hältnisseszu denTürkengemachtworden.Seit demfünfzehn
tenJahrhundertwar an einegemeinsamekräftigeErhebung
desVolkesnichtmehr zu denken,abermankannwohlsagen,
daß in denfolgendenvier JahrhundertenkaumeinJahr ver
gangenist,wo nicht in irgendeinemWinkeldesSerbenlandes
einekleinereodergrößereEmpörungstattfand,undimmerblieb
dieserbischeRajahdenTürkenunheimlichundverdächtig.Bei
keinemandernVolkeder“ wederbeidenGriechennochdenBulgaren, is

t

derHaßgegendieTürken so energisch
gewesenundgeblieben,wie beidenSerben. DieseDoppel
stellung,aufdereinenSeitedenTürkendienstpflichtig,aufder
andernvollHaß und jedenAugenblickzur Empörungbereit,
hatdasVolkslieddemMarkogegeben.In einemdermerk
würdigstenLiederwird ihmdiesVerhängnisprophetischvor
gezeichnet.
NachdesgewaltigenZarenDuschanTode, so erzähltdas

Lied,wollenderVaterMarkos,KönigWukaschin,unddessen
beideBrüderdemunmündigenUroschdas Reichentreißen.
Alle vier lagern in ihrenZeltenauf demKosowofelde,zur
EntscheidungdesStreiteswirdMarkoherbeigerufen,vondem

e
s heißt,ihm habederZar in derTodesstundeAufträgefür

d
ie

Zukunftgegeben.Markoerscheint;VaterundVatersbruder
versprechenihmgroßenLohn,wenn e

r

ihnendasReich zupräche,

e
r aber, si
e

abweisend,gehtgeradeauf Urosch zu underklärt
diesenzumZaren.Da verfluchtihnseinVatermitdenWorten:

„OSohnMarko,daßdichGotterschlage!
KeinGeschlecht,keinGrabmalsollstduhaben.
UndbevordudeineSeeleaushaucht,
SollstdesTürkenzarenDienerwerden.“

Der jungeZar UroschverwandeltaberdenFluch in einenSegen:

„PatheMarko,Gott se
i

deinBeschützer,
Leuchtendse

i

deinAntlitzimGerichte,
Schneidigse

i

deinSäbelaufderWahlstatt;
DeinesNamenssoll so langmandenken,
Als nochSonn"undMondamHimmelstehen.“

UndderSängerfügthinzu:

„Wie si
e

sprachen,ist'sihmauchgeschehen.“

Markowird in derThatdesTürkenzarenDiener,aber

e
in trotziger,gefürchteterDiener,und dieScheuder Türken

vordemserbischenHeldenstellteinLied sehranschaulichdar.
Es wird erzählt,wieMarko im HeeredesSultansdient;ein
Türkezeigtim BazareinenkostbarenDamaszenersäbel,Marko
bieteteinenhohenPreis dafür, als e

r

aberdieWaffenäher
ansieht,entdeckte

r

daraufeingegrabendasZeichendesKönigs
Wukaschin,erkenntalsodenSäbel seinesVatersundredetbe
stürztdenTürkenan:

„Ichbeschwöredichbeimein’genGotte,
WoherhastdudiesenDamaszener,
HatihndeineGattindir verehret?
Oderhatihnirgendwoerbeutet?“

UndderTürkeentgegnetedemMarko:
„InderSchlachthab'ichihneinsterbeutet,
DiedasSerbenreichzuGrundgerichtet,
WozweiZarenbliebenaufdemSchlachtfeld,
SultanMuratundLazar,derSer e

.

Dorthab'ichdenSäbelmirgewonnen.
MogensfrüheeiltichzurSitniza,
MeinenstarkenBraunenwollt'ichtränken.
Sieh,dawarderZufallmirgewogen,
AneinZeltkamichvongrünerSeide,
In demZeltelageinwunderKrieger,
TröstihnGott!– entsetzlichwareinAnblick,
AufdieBrustwarihmderBartgesunken,
ZugedecktmitgrünemMantellag e

r,

NebenihmderDamaszenersäbel.
AlsderwundeHeldmichnunerblickte,
Rief e

r

michwieeinenBundesbruder:
Bruder,spracher,unbekannterKrieger,
WollemeinenblondenKopfverschonen,
AngarschlimmenWundenlieg'ichnieder,
Baldaushauchenwerd'ichmeineSeele!
WartehiernureineeinzigeStunde,
GrabedanneinGrabanderSitnia.
Sieh,ichhab'dreiBeutelGoldesbeimir,
DazudiesenDamaszenersäbel,
DeralleinwohltausendGoldstück"wertist,
Und e

s

bleibetauchdaseidneZeltdir.
AlsoflehtmichanderTodeswunde,
Abericherbarmtemichnichteiner,
RißvomLagerraschdenwundenHelden,
ZogdenSäbelundschlugihmdasHauptab;
DannnahmichihnbeidemweißenArme,
Warfihn in dieSitnizainsWasser.
SogewannichwunderbareBeute,
SogewannichdiesenDamaszener.
AlsdiesMarkoKraljewitschvernommen,
Spricht e

r
zu desTürkenzarenDiener:

Türke,GottesRachewirddichfinden;
JenerKriegerwarmeinlieberVater,
WarmeinVater,WukaschinderKönig.
Weildu so einEndeabgewartet,
Weildu so denFlehendenbegraben,
Möcht"nochbesserichdichselbstbegraben.“
UnddenDamaszenersäbelschwingend,
SchlägtdemTürkenohne e

r

dasHauptab,
NimmtihndaraufbeidenweißenArmen,
Wirftihn in dieSitniza.insWaffer:
„Gehnun,Türke,suchemeinenVater.“

Daraufwird nocherzählt,wieMarkoins Lagerzurück
kehrtmitdemSäbeljeinesVaters. Als die Janitscharenihn
fragen,woderVerkäufergebliebensei,ruft e

r

ihnenspottendzu:
„Er is

t

einKaufmannaufdemMeergeworden.“

DieTürkenaber,denZusammenhangerkennend,rufenaus:
„WehdemTürken,dermitMarkohandelt.“

Endlichläßt dasVolksliedseinenHelden,dem e
s lange

Lebensdauer,160, ja 300Jahre zuschreibt,ermüdetvonunauf
hörlichenKampfe,sterben.Das daraufbezüglicheLied, ein
besondersschönes,erzählt,wieMarko in derSonntagsfrühe
dasUrwinagebirgehinaufreitet;seinRoßScharaz,sonstun
ermüdlich,stolpert,das is

t

MarkoeinwarnendesVorzeichen;
wie e

r

darübernachdenkt,ruft vomGebirgedie Wila, die
Bergesnymphe:

„Bundesbruder,KraljewitscheMarko,
Weißtdu,Freund,warumdeinRoßgestolpert?
Scharazis

t

umseinenHerrnbekummert;
Dennihrwerdetbaldeuchtrennenmüssen.“

Dannweissagt si
e

ihm, e
r

werdeobenaufdemUrwina
gebirgesterben,undzumZeugnis,daß si

e

wahrgesprochen,
solle e

r

obenim BergquellseinAntlitzbetrachten,dannwerde

e
r

dasZeichendesTodesan sichsehen.Das thutMarko:
„NeigtesichherabzurklarenQuelle,
Sah einAntlitz in desWaffersSpiegel
Underkannte,daß e

r

sterbenwerde.
Schmerzerfaßtihnund e

r sprichtmitThränen:
FalscheWelt,dumeineschöneBlume,
Schönwarstdu, o kurzesPilgerleben!
Zeitist'snun,daßvonderWeltichscheide.
Draufzieht e
r

denSäbelausdemGürtel,
Gehtzu einemtreuenRoffeScharaz,
SchlägtmitscharferWaffeihmdasHauptab,
Daß e
s

nicht in Türkenhändefalle,
NichtdenTürkenDiensteleistenmüffe,
WasserholenunddenKeffeltragen.“

Dann zerstört e
r

alleseineWaffen, befestigt e
in

beschriebenes
Blatt a
n

einemBaumzweige,legt sichhin undstirbt.Auf
demBlatt abersteht:

„WerdakommtaufsUrwinagebirge
ZudemkühlenBrunnenbeidenTannen,
UnddaselbstdenHeldenMarkofindet,
Wiffehiemit,daßderMarkototist.
DreigefüllteBeutelhat e

r

beisich,
AngefülltmitgoldenenDukaten.
EinenBeutelsoll e

r

selbstsichnehmen,
UndzumDankemeinenLeibbegraben;
Mitdemzweitenschmückee

r

dieKirchen,
FürdieLahmen,Blinden se

i

derdritte,
DaßdieBlinden in derWeltumherziehn
UndimLiedeMarkosThatenfeiern.“

MancherWanderergehtvollScheu a
n

demtotenReifen
vorüber,bis desWegeskommtderAbt desChilandarklosters
vomAthos. Der liestMarkosAbschiedsbriefund:

„Thränenfüllten d
a

desAbtesAugen,
WehergriffihnumdentotenHelden.
SinnethinundhervollbangerSorge,
WodentotenMarko e

r begrabe;
Sinntundsinnt,bis e

r

dasein"ersonnen:
AufseinRoßlädt e

r

dentotenHelden,BringthinunterihnansMeeresufer,
Fährtmitihmzumheil'genAthosberge,
LandetanderChilandarerKirche,
Bringtdaraufihn in dieschöneKirche,
LiestdemMarko,wasgebührtdenToten,
GrabgesängeüberseinemLeichnam.

Aber in derweißenKircheMitte
LießderGreisdesHeldenLeibbegraben
SetzteihmkeinGrabmalzumGedächtnis,
Daß,wenn si

e

desMarkoGraberkennten
NichtdieFeindeseineLeicheschänden“

So alsoläßtdas VolkdenFluchdesVaters.
„KeinGeschlecht,keinGrabmalsollst d

u

haben-

anMarkohalb in Erfüllunggehen,aber in vollem MSegendesjungenZaren:

„PatheMarko.Gott se
i

deinBeschützer,
Leuchtendse

i

deinAntlitzimGerichteu
. j. w
.

aßeden

Denn a
n geweihterStelle, in demgrößtenHeiligtum d
e
r

2,
ben, im KlosterChilandaraufdemAthos, is

t'
noch

n
ie ingendieBlindenaufdenStraßen d
ie

LiederU0m
QU'(IO

Die Huldigung zu Ehren d
e
r

DogarellaGrimani
(HiezudasBildS.568)

I VenedigsvergilbtenStaatsarchivenfindenwirdreisind,--- licheFesteals unübertroffeneApotheosederPracht in

FT gezeichneterstlich d
ie Krönung,richtigergesagtHuldigung,

+“ durchwelchemandieDogarejaZiliaPriuli auszeichnet
(1554),ferner d

ie großartigenEmpfangsfeierlichkeitenzu

EhrenKönigHeinrichsIII. vonFrankreich(1574),schließlichan

4
.

Mai 1597den„Triumph“derDogarejaMorosinaMorosini
Grimani.
Nichtmehr in derBlütederJahrebefand si

ch

dieseEdel
dame,als ihr Gemahl,MarinoGrimani,zumDogender e

habenenRepublikvonSanMarcoerwähltwurde; se
it

siebenund
dreißigJahrenglücklichvermählt,zählteMorosinaüberfünfund
fünfzigSommer,als si

e

denHöhepunktihrerirdischenLaufbahn
erreichte.VerschiedenePorträtsim MuseumCorreramCanal
grandezeigen si

e

als gut konservierte,etwasfetteMatronemit
wohlwollender,behaglicherMiene. Dies verhindertenicht,daß
überschwenglicheSonetteihreFahrt aufdemBucentoromitdem
TriumphderGalatheaverglichenundihrepersönlicheErscheinung
Anlaß zu denschwülstigstenHyperbelngab.
Durchausirrig is

t

dieAnnahmedermeistenTouristen,d
e
r

Dogehabemit seinerFamilieden„herzoglichenPalast“auf d
e
r

Piazettabewohnt.So wenigwie regierendeFürstendasRat
hausoderdenJustizpalastihrerResidenz zu bewohnenpflegen,

so wenighabenwir dasOberhauptdervenetianischenRepublik
undseineAngehörigenin jenemreinoffiziellenGebäudezu suchen.
JederDoge,reichundvornehmdurchGeburt,besaß e

in

Privat
haus, einangeerbtesHeim. Aus diesemwurde d

ie Dogareja
amHuldigungstagedurcheinglänzendesGefolgeabgeholtund
aufdie phantastischgeformteGaleere(derenModell in Arsenal

zu Venediggezeigtwird) geleitet.Der PalastderFamilieGrit
manibefindetsichaufdemkleinenPlatzeSanLuca,etwahundert
SchrittevomCanalgrandeentfernt.DieChronistenmeldenuns,
daßdasErscheinenderGrimaniaufderRiva einenunbeschreibt
lichenEnthusiasmuserregte.TausendevonbekränztenGondeln
umgabendasherzoglichePrachtschiff,dessenMannschaftvonGold
brokatundSilberstoffschillerte;alleFenster,Balkone,Dächer,
SchornsteinewarenbesetztdurchSchaulustige;unterletzterenb

e
i

fandensichbesonderskühne: S
ie

hattenEisenstangenin d
ie

Mauern
eingefügtundhieltensichnun,aufderunterstenStangeaufrecht
stehend,a

n
deroberenmitdenHändenfest– kannman es bei

auemerverlangen?!
BeimLäutenderGlocken,demDonnerderGeschützeu

n
d

denheroischenKlängeneinesMarschesbegab si
ch
d
ie Königind
e
r

Festesmit den Magistratund einemFlor jugendlicherEdel
fräulein a

n

Bord. Die SerenissimaDogarejatrug d
a
s

v
o
r

schriftsmäßigegoldeneKleidbyzantinischenSchnittes,dessenoffen
AlermeldenBodenberührten;unterder Lastdesbrolainen
KrönungsmantelsunddertraditionellenDiamantenkonntes

ie si
ch

nurlangsambewegen;desgleichenbeeinträchtigtend
ie

hohenStöckl
derkarnoisinrotenSammetschuhedenGang. AmHintertor
jaß auf leichtemSchleiergewebedasDogenmützchenähnlichg

e
:

formtwiediebayrischenRingelhäubchen.DieEdelfräuleinreihten
sichSternengleichum diesegoldgelbeSonne; si

e

war'."
wundervolleweißeSeidengewebegekleidetund vonorientalischen
Perlenbuchstäblichüberrieselt.Uebrigenswar e

s bei
feierlichenGelegenheitendenPatrizierinnenverboten,mehr a

ls

zweiSchnürePerlen zu tragen;sogarihr Gold-und b
schmuckstandunterKontrolle;nur d

ie

Verwandtend
e
r

Dogen
familiedurftensichnachBeliebenschmücken.Selbstverständlich
fehlteaufdemVerdeckdesBucentoronichtdasniedlicheZwerger
pärchenderGrimanis; im sechzehntenundsiebenzehntenJahr

hundertwarenZwergedasAushängeschildderNobleme -

So ging e
s

dengroßenKanal entlangunter" fort
währendenBlumenregenbis zurPiazetta,woeinekolossale :pforteerrichtetwar.“Das üfer war dichtbesetztdurch
werke,die herzoglicheLeibwache,die Arsenaloten,Bogensch
Pfeiffer,Trompeterund Trommelschläger,sämtlich

Ul
wiemalerischen,farbenprächtigenKostümenderSpät", ia

Paul Veroneses„Hochzeiten“,TiepolosFresken im PalaisFlim

si
e

veranschaulichen.WelchWogenvonFederbüschen, in
t

nern von edlenSteinen,welchBlitzenkostbarerWaffen
Frühlingssonnenschein! - . " Ja
DiePiazettaundderMarkusplatzwarenmitweißez:

belegt,und blütenweißwaren d
ie

Gewänder d
e
r ''rtenfrauen,welche d
ie Dogareffabegrüßten,rundeFächer" U
N

Maraboutfedernin denHändenschwingend.A
n ihrerSpitze

einschöner,nochunbärtigerJünglingmit einem' s:
trauß. JetztnahtedieganzeSignoria;derGroßkanzler,itte.
iorenund Ratsherrennahmen d

ie Dogarefia in ihre- h
te

die
Schöngeordnetsetztesichder Zug in Bewegung,'“
demPortalederBasilika, w

o

d
ie Einsegnung"

der incoronazionejederZunft e
in

Zimmer "

Rundeum den Markusplatzund verschwand''“
KrönungderDucheffastattfand. - 5cht
Unterdessenbotdas InneredesDogenpalasteseinen

eigentümlichen,reizvollenAnblick: e
s

war “ und



„M326 Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.Aeber

mitdenentsprechendenEmblemendekorierenzu lassen.Darauf
verstandensichdieverschiedenenInnungennichtschlecht!Die
BarbierestelltensilberneStatuendesAeskulap,derHygieaauf;
Haarkräusler,Gold-undKupferschmiedeüberbotensichwechsel
seitigan Erfindung,ReichtumderAusstattungundHarmonie

d
e
r

Farben. Die SchusterhattenbesondereEhre eingelegt
mit einemZelt aus kostbaren,goldbedrucktenLederarten.Bei
denSchneidernwarenWändeundFußbodenmit purpurrotem
Sopra-Rizzo(Seidenstoffmit Sammetmustern)bedeckt.Auf
TischenundKonsolenstandenKästenausElfenbein,Bronze,
Gmail. AberdieKürschnerhattendochdenVogelabgeschossen:

d
ie

feinstenPelzwerke,unerschwinglichfür Privatleute,sahman
ausgebreitetüberDiwansundSitze;VierfüßlerundVögelaus
allenWeltteilenhattenFelleundGefiederhergegeben,um zu

beweisen,daßdasNatürlichedochstetsdenSiegüberdasKünst
lichebehauptet.DiesesseltsameGemach,dasfürdenEispalast
einerZarinwiegeschaffenschien,warringsmitechtemHermelin
ausgeschlagen.
Für dieDogareffamag e

s

wohlermüdendgewesensein,
nachderRückkehrausderBasilikajedesDetail in Augenschein

zu nehmenunddemVorsteherjederHandwerkerinnungetwas
Verbindlicheszu sagen.Noblesseoblige!
In nochfrühererZeitwar es Sitte gewesen,daßPagen

undKüchenjungendieKuchen,Pasteten,kandiertenFrüchte,die
FischeundgewürztenSpeisenaufderPiazettaunddenMarkus
platzezurSchautrugen,währendGeigerundFlötenspielerihnen
vorausmarschierten.
GelegentlichderGrimanischenHuldigungfindetsichdavon

nichtsaufgezeichnet.DasBanketfandbeimSonnenfinkenstatt.
HieraufwurdebiszweiStundennachMitternachtin Saaledes
hohenRatsgetanzt.
Im selbenRaumwiederholtesichamfolgendenAbendder

Ball. DieDogareffaerschiennicht in Goldstoff,sondernin Sammet
undSeide.DerHerzogvonBraccianoausRom(bekanntdurch
seinVerhältnis zu derschönen,dichterischbegabtenVittoriaAccorom
boni)eröffnetemitderTochterMorosinasdenBall. UmMitter
nachtging e

s

an einvergnügtesSchmausen.Im Buffetsaalbe
dientenjungeEdelleutedieGäste.
AmdrittenTagefolgtediefeierlicheUeberreichungdergol

denenRosedurchdenpäpstlichenGeheimkämmererMonsignor
Crotta.DiesesPfandhöchsterAuszeichnungempfingdieDogareffa

in derMarkuskirche,nachdemMonsignorCrotta,alsStellvertreter
Clemens'VIII., dieMeffedaselbstcelebrierthatte
Im DogenpalastwurdehieraufdasFestmahleingenommen.

BeimNachtischentzückteeinescenischeDarstellungdieAnwesenden.
BalddaraufbegannunterdenFensternaufdemBassinvon
SanGiorgioein stupendesScheingefecht.Diesesgabendie in

VenediganwesendenEngländerundHolländer.DasSchauspiel
schloßmitRegattaundFeuerwerk.
GegendasGeprängedieserHuldigungstageerhobderSenat

zu AnfangdessiebenzehntenJahrhundertsEinspruch.Krafteines
DekretsvomJanuar1645wurdedie„Krönung“derDogareffa
einfür allemalverboten,umdemStaat„unnützeKosten“ zu

ersparen.Der LuxushattenämlichseinenKulminationspunkt
erreicht.So erzähltzumBeispielCosimoIII., Großherzogvon
Toskana, in seiner„ReisedurchOberitalien“vonder reizend
kokettenTrachtdervenetianischenNonnen,einerTrachtausweißem
MuffelinmitwundervollenSpitzenundStickereien;stattsich
dasHaarabzuschneiden,branntensi

e

sichLöckchen.(!
)

IndessennachderEroberungKandiasdurchdenberühmten
AdmiralundDogenFrancescoMorosiniblühteVenedigzu neuem
fröhlichemLebenauf.DerDogeSilvestroValierließ1694seiner
GemahlinhuldigenundeineMedailleprägenmitihremBildnis.-

Im achtzehntenJahrhundertscheintdergleichennichtmehrvor
gekommenzu sein.DieFrauenderRokokozeitherrschtendurch
WitzundLiebenswürdigkeit,nichtdurchleeresGepränge.

Günther v
. Freiberg.

Die Prüfung der Brautleute.

(HiezudasBildS.573)

KekanntsinddieBilderOppenheimsausdemjüdischen- Leben.DieVerfolgungen,welchendieJudenlangeH Jahrhundertehindurchausgesetztgewesen,habenihr-
Familienlebenum so innigergestaltet,mancheseltsame,
fremdartigeGebräuchehabensicherhaltenundmachen

dasjüdischeHaus, dieJuden untersich zu malerischerDar
stellungganzbesondersgeeignet.OppenheimhatdasweiteStoff
gebietjedoch in einenhöchstcharakteristischenErscheinungennoch
keineswegserschöpftund so konntee

r
in demMalerunseresBildes,

ProfessorH. Junker in Frankfurt a
.M., einenNachfolgerfinden,

der in seinemGeistundmitvielenTalentgleichenZielennachstrebt,
UnterdenvierBildernausdemjüdischenLeben,dieJunkerbis
hergeschaffen,is

t

dasvorstehendevielleichtdasambestengelungene.
DerKünstlerselbsterklärt e

s folgendermaßen:„DasLokaldes
Vorgangsis

t

einVorraumderSynagoge.An derWandüber
derThür,welchezurSynagogeführt, stehtderSpruch:„Das

is
t

diePfortedesHerrn,dieGerechtenwerdendahineingehen.“
(Palm118,20) ZurSeitedieInschriften:„Höret!Hebeteure
Augen in dieHöhe!Höret!Wen?GottdenKönig,denHöchsten.
Wenn?Höret!DesMorgens,MittagsundAbends.“Auf dem
grünüberhangenenTischauf derEstradeinmittendesBildes
zeigteineRolleaufdemPult desRabbinersdieWorteausdem
TalmudtraktatKethubothKap. 1 § 1 : „EineJungfrauheiratet
manamvierten,eineWitfrauam fünftenTag in derWoche,
dennzweimal in derWochesitzendieRichter in denStädten,
nämlichdenzweitenundfünftenTag,damit,wennderBräutigam
wegenderUnbescholtenheitetwasvorzubringenhätte, e

r

beizeiten
vordieRichterkommenkönne.“Der alteRabbi,mitdemGebet
nantelangethan,prüftdiejungenLeuteausdemreligiös-morali

e
n Lehrbuche„BneZion“;nachdemGesetzekonntens
ie erstnach

BestanddieserPrüfung a
n

das„Einkommen,das heißtandie
Heiratsbewilligungdenken.Vor demRabbistehendiejungen
Brautleute,vondenganzenErntederSituationdurchdrungen,

d
ie Braut,denFingerzumMundeerhebend,besinntsichauf d
ie

Antwort,überwelcheauchderBräutigam in Spannungnach
denkt.DieversammeltenVerwandten,unterdenen d
ie

Porträt

- - - - - - -

figurdesverstorbenenProfessorsMoritzOppenheimhervortritt,
sind in Erregungbeieinander,lauschendaufdieAntworten.
HinterdemRabbistehteinTalmudschüler.Vornabersitzt,die
Prüfunggenauverfolgend,derVertreterderweltlichenMacht in

# Uniform,derKreishauptmann,dieAmtspapiereunterderÜN10,

Das Künstlerfest in Karlsrnfie.
(HiezudasBildS.577)

umerstenmaleseitseinemBestehenhatte in diesemJahre
derKünstlervereinin KarlsruhebeiseinerKarnevals
festlichkeitsichnichtaufdenengenKreisseinerMit
gliederbeschränkt,sondernjeden zu sicheingeladen,der
Zeit,LustundGeldhatte,sichzubeteiligen.Nicht

ungehörtwarderRuf verhallt,vielmehrströmtenambetreffenden
Abend,einemderletztenimdiesjährigenFasching,diekostümierten
Gäste zu tausendender städtischenFesthallezu. Dernordische
Winter,derringsumBergundThalgefangenhielt,warver
geffen,sobaldmandengroßenFestsaalbetretenhatte.Eine
Märchenlandschaft,wieaus„TausendundeineNacht“ in der
ganzenFormenfülleundglühendenFarbenprachtderTropenbreitete
sichvordenBlickendesüberraschtenBesuchersaus. Im Hinter
grundeblautedasMeer,scharfsichabhebendvonder in goldigem
Sonnenglanzestrahlenden,wolkenlosenFestedesHimmels.Ein
großerDreimaster,nochganzunterSegel,hatteebenAnkergeworfen.
ZubeidenSeitenreihteeineAnzahlSchilfhüttensichaneinander,
unterihneneinePriesterwohnungmitrohgebildetenGötzenvor
demEingange.Mit einigerVerwunderungbemerktemanauf
diesereinsamenSüdseeinselaucheineArt Gebäude,wie si

e

die
NomadendesNordens,dieZigeuner,sichaufzuschlagenpflegen,
mit seltsamenGerätenundFahrzeugenausgestattet,linksein
hochmodernesHotelundRestaurantmit reichgemalterindischer
Giebelfassade,einechinesischeTheebudeunddasStationsgebäude
einerNaturforscherexpeditionmitvielenInstrumentenundNatur
jeltenheiten.In denPalmenschaukeltensichPapageien,imSande
lagertenschwarzbrauneGestaltenundseltsamesGetier.
PlötzlichfällteinKanonenschuß,dannnocheiner,undnun

wird e
s

aufdenSchifflebendig.UniformierteMatrosenschiffensich
ausundbesetzen,ohnebeidenneugierigherankommendenbraunen
EingeborenenWiderstandzu finden,dasDorf; eineStangewird
errichtet,eineschwarzweißroteFahnegehißtunddieInselfeierlich
für dasdeutscheReich in Besitzgenommen.EinMatrosentanz,

a
n

welchemdieEingeborenenmitGeheulundfremdartigeMusik
instrumenteschwingendsichbeteiligen,schließtdieZeremonie.–Das
Schiff is

t

indesnichtKriegsschiffallein,sondernbirgtauchAuswan
derer,diegekommensind,umdieKolonisationdesneuerworbenen
Besitztumssofortwirksamzu beginnen.Zunächstschifftsicheine
TöchterschuleunterLeitungderVorsteherinundderLehrerinnenaus,
umdenneuenReichsbürgernDeutschlandvonseinerschönstenSeite

zu zeigenunddiesemit sanfterHanddeutscherZuchtundSitte
entgegenzuführen.Ihnen schließtsichdasdeutscheVolkslied in

GestalteinerTirolergesellschaftan. LeideraberfolgtdenLicht
derSchatten.Deutschlandwill dieInselwahrscheinlichzu De
portationszweckenbenützen;demdunklenSchiffsbaucheentsteigt
allerleigefährlichesschwarzlockigesDiebsgesindel– Zigeuner,
deneneinegütigeVorsehungin allzugroßerFürsorgebereitsdas
Heimbestellthat.
InzwischenhatmannichtgesäumtundmitderEnergie,

welchediedeutscheVerwaltungauszeichnet,dieKulturderEin
geborenenbereits in Angriffgenommen.Ein strammerMarine
unteroffizierhateineAnzahlbraunerJünglingeeingefangenund
drillt si

e

mit derselbenSchneidigkeit,wie e
r
si
e

daheimin Kiel
oderWilhelmshavenentwickelthabenwürde.Zwarnehmensich
dieneuenRekrutenetwasordonnanzwidrigaus,aberdetschadet
nich,detwirdsichschonjeben,dieKerletanzenwiediePuppen.
WenigerzufriedenjedochsinddiefreiheitliebendenStammesgenoffen.
Mit Entsetzensehensie,wieihrenbuntberocktenBrüdernmitge
spieltwird. Raschwird einKriegsratberufen– undplötzlich
ertöntaus einemLuginslandhochoben in denBaumkronendie
KriegsmuschelunddasTamtam.In vollemkriegerischemSchmuck
erscheinteinKriegsherold,mitwildenSchlachtgeschreidasSchwert
schwingend;ihmfolgenhundertein gleicherAusrüstungundmit
gleichemGetöse.Indessen„bangemachengilt nicht“–mitRuhe
sehendiedeutschenKriegerdemAnsturmentgegen,unddas
scheintzu imponieren.DieWildenwerdenstutzig,si
e

wissen,daß
KlugheitderTapferkeitbesterTeil is
t

unddaßderKlugenachgibt;
derKriegslärmwirdzurHuldigung,und in friedlichemZuge
nahtderganzeStamm.DerKriegsheroldwirdzumVortänzer,
umringtvon einerSchargleichfarbigerGenossen.Zauberer,
Priesterund sogenannteDuckducktänzermit ihrenAttributen
folgen.Ein Straußenreitergaloppiertdaher,eineKapelleaus
TrommlernundBläsernaufBambusinstrumentenstimmteine
wildeMusikan. DannaberkommtderKöniguntereinemreich
geschmücktenTraghimmel,geleitetvonseinemerstenMinisterund
seinerGemahlin,die,aufeinemkostbarenTragstuhlsitzend,hoch
vondenSchulternihrerGetreuenherableutselignachallenSeiten
hingrüßt.Ein großesGefolgeausFrauen,Gesandtenfremder
Nationen,Kriegern,Schwerttänzern,SchiffernundFischern,zwischen
denenGiraffen,ElefantenundTigerdaherschreiten,bildetden
BeschlußdesZuges.SchließlichwerdendieDuckducktänzer,die

T A
P

d -0

bösenGeisterdarstellend,denGötzengeopfert.DerJubel is
t

all-
gemeinundalsjetztausdenGipfelnderSykomorend

ie

lockenden
Weisender„schönenblauenDonau“erklingen,d

a
is
t

keinHalten
mehr.Alles,MännleinundWeiblein,Schwarz,Braunund
Weiß,ZivilisiertundUnzivilisiert,drehtsich in stürmischemWirbel.

DieBis zumspätenMorgenhieltdasfestlicheGetreibean.
NaturforschersollenmanchungewöhnlicheErscheinungbeobachtet
haben:– unglaublicheStürme,BeispieleauffallenderMetamor-
phoseundmerkwürdigerEntwicklungen.DieTheeverkäuferinnen
machtenglänzendeGeschäfte,dasHotelLionstonewarstetsvoll
besetzt.– Es ist nur eineStimme,daßdasFestvorzüglichge
lungenunddaßdiejenigen,diedasallesentwarfenundarrangierten,

a
n

ihrerSpitzeeinigebesondersthatkräftigeProfessorender in allen
StückenrühmlichstbekanntenKarlsruherKunstschule,sichvollste
AnerkennungundwärmstenDankverdienthaben.

- - - - - -- - -- - -

Titeratur.

– „NeunundachtzigJahre in Glaube,KampfundSieg“,das
Menschen-undHeldenbildunseresdeutschenKaisersvonOskarMeding,
alsFestgabefür dasdeutscheVolkherausgegebenvonCarlHallberger
(Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt)hat in seinerneuen,zu Ehrendes
jüngstenkaiserlichenGeburtsfestesveranstaltetenAusgabe,in welcherdas
LebenundWirkendeskaiserlichenHeldenbis in dieallerjüngstenTage
hereinin Betrachtgezogenist, einenocherhöhteAnwartschaftaufdie
TeilnahmedergesamtendeutschenLeserwelterrungen.Durcheinebegeisterte
unddabeidoch in denästhetischenGrenzenrealistischerEinfachheitge
halteneDarstellung,verbundenmitkünstlerischwietypographischschöner
undreicherAusstattung,erhältdasBucheinenWert,derüberdeneiner
ephemerenErscheinungweithinausgeht.– DiegroßeZahlvonFreundendeutsch-schweizerischenVolks
lebensundschweizerischerLiteraturwird e

s

unssicherlichDankwissen,
wennwir hieraufeinePublikationhinweisen,dieinteressant,ori
ginellundliteraturgeschichtlichsehrwertvollist. WirmeinenProfessor
O.SutermeistersSerievonErzählungenze,„Schwizer-Dütsch“benannt
(Zürich.OrellFüßli & Comp.).DerHerausgeberhat in diesemWerke
mundartlicheErzählungenausallendeutschenKantonenzusammengestellt,
dienichtnurdieeinzelnenDialekterepräsentieren,sondernauchin den
ErzählungenundGedichtenEigenart,Fühlen,DenkenundLebenjedes
Kantonsunsveranschaulichen.Es liegenunsjetzt37Heftchenvor,
PoesieundProsaenthaltend,Lyrisches,Balladen,anekdotenartigeSkizzen
undNovelletten;unterdiesenBüchelchenerscheinenunsbesondersmerk
würdigNro.31und32,derKantonLuzern;21,Zug,Freiburg,Wallis;

1
9

Graubündenund20KantonThurgau.In all diesenBüchern
sprudeltderQuellrealistischnahrerunddochdabeitiefeelischerund
feinsinnigerVolkspoesie,so daß,abgesehenvonallenübrigenGesichts
punkten,e

s

einewahreErquickungauchfür nichtschweizerischeLeserist,

in diesem„Schwizer-Dütsch“eineganzintimeWanderungdurchDorf
undStadtderEidgenossenschaftzumachen.–DerdeutscheundösterreichischeAlpenvereinhatjetzteine
Publikationvollendet(VerlagdesVereins),dieallgemeineAufmerksam
keitverdientundgeradebeimbeginnendenFrühjahrgroßeAnziehungs
kraftaufFreundedesNaturlebensundBotanikerausübendürfte.Der
„AtlasderAlpenflora“,nachderNaturgemaltvonAntonHartinger,
mitTextvonProfessorDr. v

.

DallaTorre,liegt in vierBändenmit
280Abbildungennunkomplettvor.Wirfindenin diesemmitschönsten
FarbendruckenausgeführtenWerkediestattlicheSammlungvon267
Phanerogamenund 1

3 Kryptogamenderschweizerischen,bayrischenund
österreichischenAlpenflora,dazudieAngabederHöhenregionen,Bezeich
nungdesBodens,wo,undderJahreszeit,wannman si

e

dortfindet,
AlsMeistererstenRangesin derWiedergabederzartfarbigenGeschöpfe
zeigtsichAntonHartinger,wirsehenin voller,natürlicherFarbenpracht
diesefeinenKinderFlorasvondenhöchstenRegionenderZentralkette
bis zu denVoralpenhinab,geordnetnach d
e

Candolles"Systemund
mitbeigedrucktenschematischenAbbildungeneinzelnerPflanzenteilezur
ErleichterungderBestimmung.AberauchProfessorDallaTorrehat
einBestesgeleistet,umdenTextebensogründlichwiegewissenhaftund
instruktivauszugestalten,so daß e
r

vortrefflichzurOrientierungimAtlas
selbstwie in derlebndenNaturdient.WirempfehlendiesschöneWert
jetzt,wodieerstenBotendesFrühlingsschonausdemErdreichblicken,
aufdaswärmste.

Bildende Künske.
– InMünchenhatsichunterdemTitel:„DeutscheGesellschaft
zurBeförderungrationellenMalverfahrens“,eineVereinigunggebildet,
derenZwecke

s ist,dasallgemeineInteresseundVerständnisfürden
technischenTeilderMalerei in denbeteiligtenKreisen,unterdengünf
lern,Gelehrten,TechnikernundFabrikantenundbezüglichenHilfsarbei.
tern,sowiesonstigenInteressentendurchSammlungundVerbreitung
derwichtigsteneinschlägigenKenntnisseundErfahrungenbezüglichder
Herstellung,RestaurierungundKonservierungallerErzeugniffederKunst
unddesKunstgewerbesaufdemGebietederMalerei zu erwecken.Ins
besonderesoll,wieParagraph1 derStatutenbesagt,d

ie Prüfung"BegutachtungundVeröffentlichungalter,neuererundneuesterVerfahrungs
artenundErfindungen,dieallmälicheerfahrungsgemäßeBeründung
einheitlicher,sichererMethodenundMaterialienfürdie''
ZweigederMalerei,dieunentgeltlicheErteilungvonAuskünften,kurz,
dieHebungundFörderungallerdentechnischenTeilderMalereib

e
i

treffendenBestrebungenundAngelegenheitenveranlaßtwerden.
UmdieberühmtenKaulbachschenGemäldeim Treppenhause

desNeuenMuseumszu BerlinvonderStaubschichtzu befreien,d
ie

sich

im LaufederJahreaufihnenabgesetzt,is
t

einganzneues,sinnreichesWer
fahrenzurAnwendunggelangt.ManbrachteHänggerüstea

n

undleitete
vondiesenausStrömekomprimierterLuftauf d

ie

Bilder.DieLuft
wurdevoneineraufdemBodenstehendenLuftdruckmaschinedurcheinen
Guttaperchaschlauchzugeführt.DenAnfanghattemanmitdemBilde
„DerTurmbauzu Babel“gemacht,welchesnunmehrwiederin seiner
ursprünglichenFarbenfrischeerscheint.Mit ebensovorzüglichemErfolg
hatman in MünchendieReinigungvonbemaltenFassadenmiteiner
DruckspritzeunterAnwendungvonfiltriertemRegenwaffervorgenommen,
wobeiderStrahlauseinerEntfernungvonnur50Centimeterdirekt
auf d

ie

Bildflächegeleitetwurde.BeidenVerfahrenhaftetderVorzugan,daßjedeEinwirkungharterInstrumenteundsolcherWerkzeuge,wie
Schwämme,Lappen,ausgeschlossenist,welchebeimReibenoderWitten
FarbenoderFasern in denPorenderGemäldeoberflächezurücklaffen
unddadurchselbstverunreinigendwirkenkönnen.Freilichkannman n

u
r

d
ie obigeWeisenursehrsolideundvollkommenhaltbareMalereienb
e
i' da allenichtganzfestsitzendenFarbteilchensofortmitgerissenNUTDelt.

– DiebelgischeRegierunghatvonBourgeois,Bilderhändler

in Köln,einlebensgroßesPorträteineraltenDamevonRembrandt
zumPreisevon100000Frankengekauft.

–BaronAlphons v. Rothschildin Parishatzweiprächtige
BildervonRubens,dasPorträtdesMeistersunddasseinerGattin,
umdieSummevon130000Frankenangekauft.Siestammenaus
derGaleriedesHerzogsvonMarlborough.

Bühne.

–DasRepertoiredes k. Schauspielhausesin Berlinwarseit
mehrerenMonatendurchdieKrankheitdeserstenHeldenundLiebhabers
Ludwig in sehrempfindlicherWeiseeingeengt.VonWochezu Woche
hofftemanaufdieGenesungdesnamentlichbeiderDamenweltsehr
beliebtenKünstlers,aberdieHoffnungenhabensichbishernochnicht e

r,

füllt.LudwigliegtimAugustaspitalundsolldorteinerOperationent
gegensehen.UeberdieNaturseinesLeidens,dasbaldals e

in nervoies,
baldals einDarmübel(EntzündungdesBlinddarms)bezeichnetwird,

is
t

nichtsZuverlässigesbekanntgeworden,abere
s heißt,daßnochgeraume

Zeitvergehenwerde, e
h
e

derKünstlerseinevolleSchaffenskrafterlangen
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dürfte.InfolgedessenhatsichdieIntendanturendlichdazuentschloffen,
diesehrempfindlicheLückeprovisorischauszufüllen,wasihrdurchdas
EngagementSauersvomk.LandestheaterinPragauchinaußerordent
lichbefriedigenderWeisegeglücktist. Manmußsichwundern,daß e

in

SchauspielervondenkünstlerischenQualitätendesgenannten,derseinem
BerufebereitsseitfünfundzwanzigJahrenangehört,so wenigbekannt

in Norddeutschlandgewordenist. Sauer,demmandieReifeeiner
Jahreebensoweniganmerkt,wieLudwig– beidesindnahezugleichalterig– ist einaußerordentlichsoliderundgediegenerKünstler,der
stetssicheraufeinklarerkanntesZiellosgeht.
zeichnensichnamentlichdurchvornehmeMännlichkeitundedleEinfachheitaus, in derGemütliegt.SeinVerstandis

t

durchdringendundseine
Auffassungreif.Dashat e

r
alsUrielAcostaundalsEgmontbewiesen

(leiderkonnteSchreiberdenHamletnichtsehen)undgleichesrühmtihm

d
ie unbefangeneKritikauchalsHamletnach;dieunbefangene– die

freilichin BerlinzudenAusnahmengehört,denndiealteSucht,durch
KittelnundZerrendiereichshauptstädtischeUeberlegenheitundKenner
schaftzu beweisen,hatauch in diesemFallewiederihreUnfähigkeit,
eineKunstleistungobjektivzu genießen,in schlagenderWeisedargethan.
Natürlichfind e

s geradedieunwissendstenundunerfahrenstenBlagueurs,
diedurchAbsprechereiihrBefferwiffenzubekundenmeinen,einKapitel,

zu demmassenhaftesMaterialvorliegt.Doch– passonslà dessus–

Sauer,dersichraschdieGunstdesPublikumseroberthat,wirdmin
destenseinenMonatspielen.Man sprichtdabeiauchvielvoneinem
Engagement– ob mitRecht,weißniemand.– DasWallnertheater
hatschonwiedereinenNovitätenabendgehabt,deretwasglücklicherwar
alsdiefrüheren.Voranging,einEinaktervonTrowitzsch,„Großreine
machen“,einnichtssagendesundinhaltlosesWerkeinesDilettanten,das
vonderBerlinerKritikdiesmaleinhelligalsNullitätbehandeltwurde.
DannfolgteeindreiaktigerSchwankvonLaufs,einemKaufmannin
Mainz:„LeichteStreiche“,derwenigstenshumoristischeBegabungverriet,
wenn e

r

auch in derZusammensetzungderHandlungoftdiederbsten
UebertreibungenundUnwahrscheinlichkeitendemZuschauerbietet.Man
lachteabervielundnahmdastolleDingfreundlichhin. Ein junger
Liebhaber,SchönfeldvomLandestheaterzu Prag,hatsichdarinalsein
TalentvonmehralsgewöhnlichenAnlageneingeführt.–VonWienist in diesemJahredesNeuenwenigzuberichten.
DasBurgtheateris

t

sehrkargmitdenPremieren,e
s

machtaberauch
erhaltenenKanal,deraugenscheinlichdasWaffervonderArenaableitenmitdenReprisenderältestenStückevolleHäuser.So waramFasching

dienstagim„VaterderDebutantin“mitBukovics in derHauptrolle
und„UmMitternacht“mitTyroltundArnsburgdasTheateraus
verkauft.„DerBotschafter“bewährtamTheateranderWiendauernde
Zugkraft.Mangilt dieOperette,dieRollenvonGirardiundFriese
ausgenommen,bereitsmitabwechselnderBesetzung.DieDirektionver
sprichtsichalsonochvielvondemWerke.Im KarltheatergastiertMar
tinelli,langeJahreeinbeliebtesMitgliedderPragerBühne,mitBeifall.
DasungenügendeEnsembleunddasbeschränkteRepertoireläßtdas
TalentdesKünstlersleidernichtzurvollenEntfaltunggelangen.In
derJosefstadtmachteineunsinnigePoffe:„DerLumpenball“,seit
WochenvolleHäuser.– UmdenGeburtstagdesKönigsvonWürttembergzu feiern,
brachtedasHoftheaterzu StuttgartdieromantischeOper„Silvana“von
KarlMariavonWeberin derBearbeitungdesTextesvonErnstPasqué
undderMusikvonFerdinandLangerzur erstenAufführung.Dieses
JugendwerkdesgroßenKomponistenhatfürStuttgartinsofernseinebe
sondereBedeutung,alsWeber e

s
in ebendieserStadtungefährin einem

fünfundzwanzigstenLebensjahrmitteilweiserBenützungseinesschonzehn
Jahrefrühergeschaffenen„Waldmädchens“ausarbeitete.Langerhatbei
RevisionderMusikdieunzureichenderscheinendenAbschnittedurchHerüber
nahmevonMotivenausanderenWeberschenKompositionen„aufgebessert“
und is

t

dabeimitvielGeschmackundGeschickzuWerkgegangen.So
hältsichdenndieMusikaufeinemdurchausachtbarenNiveau,ohnesich

a
n irgendwelcherStelle zu besondershinreißendemSchwungzu steigern.

AbergeradeumihresruhigdahinflutendenmusikalischenEbenmaßes
willenwird si

e

vonheutigenHörerkreisen,denene
s
in denOpernmo

dernstenZuschnittsderLeidenschaftunddesLärmsschierzu vielge
worden,mitVergnügenbegrüßt,ähnlichwieeinlesehungrigesPublikum
nacheinerdrastischenSensationsgeschichtewohlrechtgerneinmalaneiner
ruhigenGemütschöpfungsicherholt.Zu einerä eignetsich
„Silvana“namentlichdurchdas in dieKerkersceneeingeflochteneTraum
bild,das zu großartigercenischerEntfaltungGelegenheitbietet.Diese
Gelegenheithatman in Stuttgartaufdasbesteausgenützt.Die
märchenhaftüppigePrachtgrünenderGebüsche,ausdeneneinunabseh
barerBlumenflormagischhervorleuchtet,wirdmitHilfederjüngsten
ErrungenschaftendeselektrischenLichtesmitwahrhaftbestrickendemZauber
zurDarstellunggebracht.AuchdemmusikalischenTeiledesWerkesge
schah,obschondieStuttgarterOpernbesetzungzurZeituntereinerReihe
unvorhergesehenerundnicht so schnellabwendbarerUnsterneleidet,sein
Recht in einerunterBerücksichtigungderangedeutetenSchwierigkeiten
rechtanerkennenswertenWeise.– Im Residenztheaterin Dresdengingkürzlichdasvondem
HofschauspielerMaxGrubeunddemdortigenSchriftstellerFranzKoppel
EllfeldgemeinsamverfaßtevieraktigeVolksstück:„HansimGlück“,zum
erstenmalin Scene;diebeidenHauptrollenwurdenvonGrubeselbst
undvonFrauThereseHänsel-Link,dievorihrerVerheiratungeinsehr
beliebtesMitgliedderdortigenHofbühnewar,dargestellt.Dasnach
demMusterderoberbayrischenVolksstückegearbeiteteSchauspielfand
eineäußerstgünstigeAufnahme;namentlichnachdemdrittenundvierten
AktegestaltetesichderBeifall zu einerrauschendenOvationfürdieDar
stellerunddiebeidenDichter.– In LübeckwurdeunlängstdasvieraktigeSchauspiel:„Das
Schweigegeld“vonAlexanderMoszkowskiundRichardNathansonunter
außerordentlichemBeifalldesals kühlbekanntendortigenPublikums
zumerstenmalaufgeführt.In deminteressantenDramawerdenzwei
Problememiteinanderverwoben.DieFrage, o

b

eineinmalgefallenes
Mädchenin deranständigenGesellschaftrehabilitationsfähigist,wirdhier,
entgegender in derfranzösischenKomödiegangbargewordenenAuffassung,

in deutschemSinn entschieden.Damitverbundenis
t

dieDarstellung
einerErpressung,herbeigeführtdurchdieAusbeutungeinesGeheimnisses.
DerOrt derHandlungis

t

Berlin.Das neueSchauspielis
t

vonden
DirektorenPolliniundMaurice,diederzweitenAufführungdesselben
durchdieLübeckerKünstlerin Wandsbeckbeiwohnten,für dienächste
SaisonzurAufführungin Hamburgangenommenworden.– FitgersBearbeitungdesByronischen„MarinoFalieri“ er

zielte in MeiningeneinengroßartigenErfolg.DieSchlußscenederHin
richtungwar in grauerRealistikvonungewöhnlicherWirkung.– In MagdeburgerzieltedieersteAufführungvon„Romeo

DerDichter-im Waffenrot“vonGensicheneinenglänzendenErfolg.
wurdedreimalgerufen.– NachdemderPlan, dieSpieloperaufderdeutschenHof
bühne in Petersburgeinzubürgern,in zwölfterStunde a

n

finanziellen
Schwierigkeitenzerschelltist, will dieDirektion si

ch

mitdersofortigen
WiederbelebungderOperettetrösten.SobalddierussischeResidenznach
dererstenFastenwochezu denweltlichenGenüffenzurückkehrt,hält a

n

derNewader„Zigeunerbaron“einenfestlichenEinzug.Manbringt
denbevorstehendenBesuchdesMeistersJohannStrauß in Petersburg
mitderAufführungeinesobengenanntenWerkes in Verbindung,das

e
r möglicherweisepersönlicheinführendürfte.– Das k. Theater in Antwerpenhatjetztmitten in derHaupt

saisongeschlossenwerdenmüssen.DermitjedemTag in derTheater

SeineHeldengestalten-

nichtweiterauf sie.

taffewachsendeAusfallmachtedieweiterenAufführungenunmöglich.
DerTheaterdirektorhatbeidemdortigenHandelsgerichtdenAbschluß
einesZwangsvergleichsbeantragt. -– DiedeutscheOpernsaisonim MetropolitanOperaHouse in

New-YorkendetemitdemAnfangdiesesMonats.Künstlerischwar si
e

höchst
erfolgreichundbemerkenswertwegendererstenAufführungder„Meister

fingervonNürnberg“in Amerika.DieHaupterfolgederSaison e
r

rangenGoldmarks„KöniginvonSaba“undWagners„Rienzi“.Die
Saisonendetemit einemDefizitvoncirca40.000Dollars;aberdie
Aktionäre,unterdenensichvieleMillionärebefinden,sindgleichwohlso

zufriedengestellt,daß si
e

beschlossenhaben,diedeutscheOperfürdrei
weitereJahrefortzusetzen.

- - -

Kultur und Willenschaft.

– DieAkademiederWiffenschafteninBerlinhat in denbeiden
letztenSitzungendiefolgendendreiReisestipendienvergeben:3000Mark
demPremierlieutenantvonDiestvom 2

.

westfälischenHusarenregiment
zurBereisungdesnördlichenKleinasiens,insbesonderederUmgegend
vonPergamon;ferner1200MarkdemProfessorChun in Königsberg

zu biologischenForschungenaufderzoologischenStation zu Neapel,und
schließlich250MarkdemMuseumsdirektorDr.A.B.Meyer in Dresden
zurErforschungderAltertümerimObergailthalin Kärnthen.– Auch in Paris beginntmanjetztnachAltertümernaus
derrömischenZeit zu graben.VoreinigerZeitwurdeeinGrundstück

a
n

derEckederRueMongeundderRueNavarreimAuftrageder
StadtParisfür 1

2

000Frankenerworben,weilbekanntwar,daßsich
daruntereinTeil desaltenAmphitheatersvonLutetiabefinde.Der
übrigeTeil derRuine is

t

gegenwärtigvonGrundstückenderPariser
allgemeinenOmnibusgesellschaftbedeckt,dieebenfallsdemnächstvonden
städtischenBehördenangekauftwerdensollen.Inzwischenis

t

dasbereits

in BesitzgenommeneStückaufgedecktworden,wozudieRegierung
15.000Franken,dieStadtgemeinde26.000Frankenbeigesteuerthat,
während1

0

000FrankenvonPrivatpersonenaufgebrachtwordensind.
DieAusgrabungenhabenbishereinevoneinem2MeterhohenPodium
begrenzteArenaaufgeschloffen,überwelcherdiegewöhnlichenSitzreihen
emporsteigen.InnerhalbdesPodiumsundmitihmkonzentrischlaufen
Spureneinerzweiten,niedrigen,aberdickenundfackenMauer,die
einigeAehnlichkeitaufweistmitderBarrière,diemanbeiStiergefechten
ringsumdieArena zu ziehenpflegteundüberwelchedieStierkämpfer

in starkerBedrängnisflüchteten.Es wirdvermutet,daßdieseniedere,
solideMauerdenZirkuszurAufführungvonNaumachien(Schiffs
kämpfen)geeignetmachte;e

s

findetdieserGedankein verschiedenenAn
zeicheneineUnterstützung,unteranderemdurcheinenbreitenundwohl

sollte.UnterdenaufgefundenenTrümmerninteressierenvorzugsweisedie
StückevonSitzen,aufdenendieNamenderLeutestehen,fürwelchesi

e

reserviertwaren. -– EinigewertvollehistorischeManuskriptesindjüngst in Levens'
Hall,Westmoreland,aufgefundenworden.Es befindensichunterden
selbenmehrereBriefe in derHandschriftdesKönigsJakobII., diemie
malsveröffentlichtworden,sowieauchderOriginalentwurfdesvondem
König in RochesternachseinerFluchtvonLondonimJahre1688ver
faßtenManifestes.DerersteBrief,denJakobnachseinerLandungin

Boulognegeschrieben,befindetsichebenfallsunterdenaufgefundenen
Dokumenten. -

– WiesichausdemBerichtdermedizinischenFakultät in Paris
ergibt,sindunterden4000StudentenderMedizin103Frauen,darunter

8 Französinnen.1
. Türkin, 1 Indierin, 3 Oesterreicherinnenund76

Russinnen.Seit siebenJahrensind in Paris 18Doktordiplomea
n

Frauenerteiltworden.
Erfindungen.

– Ein neueslenkbaresLuftschiffvonkoloffalenDimensionen
wirddemnächstin BerlinvonseinemErfinder'' Ganswindtgebautwerden.GanswindtwilldurchdieenormeGrößedesLuftballons
eine so starkeEigengeschwindigkeitdesselbenerreichen,daß si

e
diejenige

derstärkstenWindeunsererZone zu übertreffenvermag.DieWind
geschwindigkeitübersteigtin unserenGegendenin derNähederErdober
flächenicht12Meter in 1 Sekunde,währenddasGanswindtscheLuft
schifffüreineGeschwindigkeitvon14–15Meter in 1 Sekundekonstruiert
ist. Das neueProjekthat in verschiedenenFachkreisenAnerkennung
gefunden.DieZeichnungendesProjektsliegenvor,zumVergleichzu
jammengestelltmitdenviernamhaftestenbisherversuchtenlenkbaren
Luftschiffen:1

) ProjektGiffard(versucht1852 zu Paris), 2
) Dupuy d
e

Löme(versuchtFebruar1872 zu Paris), 3
)

HänleinversuchtDezember
1872zuBrünn), 4

)

Krebs-Renard(versuchtAugust1884zuMeudon
beiParis). DerGanswindtscheAérostatis

t

einRotationsellipsoidvon
150MeterLänge,15MeterDurchmesserund18.000KubikmeterInhalt
(beinahezehnmalso großalsderKrebs-Renardsche).DieBelastungwiegt
circa430Zentner,wovonüber100ZentneraufdieBallonhülle(inklusive
Netz)undderRestaufzweiDampfmaschinenvonzusammenüber100
Pferdestärken,aufLuftschrauben(2 vertikaleà 10MeterDurchmesserund

1 horizontalevon 7 MeterDurchmesser),Steuer,Drahtseile,Spreizrohr,Plateaux,Waffer,Kohlen,Personalc. kommt.

Industrie und Verkehr.

– Die griechischeRegierunghatbeschloffen,im Jahre1887
eineWeltausstellungin Athenabzuhalten.DiePlänedazusindbereits
vomArchitektenHansenentworfenundauchzurAusführungangenommen
worden.

– VonderSchiffswerftederSamudaBrothers in Poplar
wurdekürzliche

in FahrzeugunterdemNamen„Leviathan“vomStapelgelaffen,welcheseinerungewöhnlichenKlasseangehört.Es is
t

nämlich
einmächtigerschwimmenderDampfkran,dieErfindungvonWalter
HuntervonderFirmaHunterandEnglish in BowundfürdieTil
buryDocksausdehnungderost-undwestindischenDockgesellschaftent
worfenundgebaut.DasSchiff is
t

110Fuß langbei 4
4

Fuß"Breite
und 9 FußTiefe,undderKran is
t

im stande,einGewichtvon 5
0

TonnenbeieinemRadiusvon 4
7

Fuß zu hebenund zu schwenken,so

daß e
r

diegrößtenSchiffeimHafenvonLondonmitMastenversehen
kann.Die FortbewegungdesSchiffesgeschiehtvermittelsZwillings
schraubenvon 5 FußDurchmesser,diedurchzweiPaarMaschinenvon
150Pferdekraftin Thätigkeitgesetztwerden.

TNatur.

– Als Beweisdafür,daßdieTierenichtnurausInstinkt,
sonderno

ft

mitUeberlegunghandeln,sowiedaß si
e
im Standesind, si
ch

untereinanderzu verständigen,erzählteinHerrS. in der„N. d
. Jagdj.“

folgendes:An einemwarmenNachmittaghatteichmich,umvondem
erstenTeil einervergeblichenRehbirscheauszuruhen,amFuß einer
altenEicheniedergelassen,wenigaufdenLärmachtend,denzweiaus
LiebesglutentbrannteBuchfinkenübermir im LaubdachderEichevoll
führten.Dafiel e

in

toterMaikäferzufällig –dochnein, es gibtkeinenZufall,hatteeinalterLehrervonmirimmerbehauptet,also e
s

war
entschiedenAbsichtvondemtotenMaikäfer–dichtnebenmirzurErde
Noch in Gedankendarüberversunken,werwohldiesemarmenKerlden
Garausgemachthabenkönnte,gewahreic

h

eineeinzelneAmeise,die si
ch

schnellseiner z
u bemächtigensucht.IhreVersuche,durchZiehenund

SchiebendieBeutevonderStelle zu schaffen,scheitertengänzlich,so

mußte si
e

denndavonabstehenundverschwand.Wohin?“Ichachtete

- - - - - Es mochtenwohlfünfMinutenvergangensein

d
a

sah ic
h

plötzlichwiederdieselbeAmeise,aberdiesmalgefolgtvoneinergroßenScharihrerGefährten;schonvonweitenbemerkteich,wiegenau

si
e

dieRichtungnachdemMaikäfereinschlugen.Schnell is
t

dieser"um
garnt.Allegreifenenergischzu undderlebloseKörperjetztsich,wie

e
in Leichenzugetwa, in Bewegung,so daßnachwenigenMinuten e
in

nichtallzuentfernterAmeisenhaufenerreichtist. Hatnun d
ie

erste
Ameisenichtausleberlegunggehandelt,als s

ie
,

ihreOhnmachteinsehen

d
ie

anderenGefährtenzurHilferief?Wiehat si
e

jenevonden „i
n

tereffantenFall“ benachrichtigt?DenneineBenachricht
entschiedenstattgefunden!

enachrichtigungh
a
t

doch

– NachdemkürzlichveröffentlichtenBericht de
s

französischenFinanzministersüberdieObsterntewurden im Jahre1885’ Frankreich19955.000HektoliterMostgegen8.048.000Hektoliterdes -
undgegen7.433.000derletzten1

0

Jahre' Diese''
zurGenüge,in welchschnellerWeisederObstbaub

e
i

unsere''jenseitsderVogesenfortschreitet.An diesemin derThatraschen'schwungdürfte in ersterLiniedieReblausschuldsein,welchebekanu

dendortigenWeinbauzuvernichtendroht. ntlich

Gesundheitspflege.

– NeulichmachtePasteurderAkademiederWii
PariseineMitteilungüberseineVersuche,die“325Personen,die e

r

bis j tz
t

behandelt,wurdenureineergriffen,“
licheinjungesMädchen,dasmanihm zu spät in Behandlung'

HundertKrankehabenseitderEinimpfungbereits 7
5 Tage' -

ohnederKrankheitzu verfallen.Manberechnetabergewöhnlich"''

w
o

dieKrankheitnachdemBiffeauszubrechenpflegt,bisauf 4
0 Z"

undbetrachtetnach60TagendenGebiffenenals außeraller '

Pasteurnimmtalsojene100Krankenalsendgültiggeretteta
n
,

Andere
100Gebiffenesindbereits 6

0 TagenachdemBiß gesundach"
Es scheintnun,daßdiePariserAutoritätenderärztlichenWissenschaft
dasPasteurscheVerfahrenalsvollständigwissenschaftlichbegründet",
kennen,undmanbetrachtetdiebaldigeGründungeinerstaatlichunter
stütztenAnstaltzurHeilungvonLeuten,dievonderTollwutbedroht
sind,als sicherin Aussichtstehend.Pasteurversichert,daßeinesolche
Paris errichteteAnstaltfür ganzEuropaundselbstfürAmerika"
reichenwürde, d

a

alleGebiffenevondortüberallhernochrechtzeitigim

Pariseintreffenkönnten. - -

Jelke und Versammlungen.

– In denerstenTagen de
s

OktoberdiesesJahres(wahr.
scheinlicham4., 5

.

und6) wird in Hannoverderviertedeutschee
r

gelischeSchulkongreßtagen. -

Sport.

– DerSandownGrandPrizevon500Svgs,

nüber3200Meter,fiel a
n Jenningsjun.vierjährigen„Ducat“vorGraf

KarlKinskysfünfjährigen„Tourist“und 7 anderenPferden.– In demGrandNationalHurdleRate zu Croydonvon
750Sovgs.tratendieReiseüber4000Meter12Pferdean,vondenen
desHerzogsvonHamiltonsechsjähriger„Bolero“vordesGrafenKarl
Kinskyfünfjähriger„Caltha“Siegerblieb,„Kenia“dritte.

- – „Baudres“jetztseinenSiegeszugununterbrochenfort,indem

e
r

demBaronFinot neuerdingsdenPrix de la Buttevon10.000
FrankenebensoleichtimHandgaloppgewannwiedenPrix d

e

Bellevue
voreinerStallgenoffin„Bettina“.– Ein prachtvollerSteinadlerwurde in Südtirol in derNähe
vonRoncegnovoneinemsechzehnjährigenBurschenmitderVogelflinte
flügellahmgeschoffen.Als derjungeMannunbedachtaufdenRaub
vogellosstürzte,wurde e

r

vondiesembeiderBrustgepackt,dochkonnte
derBeherzteglücklicherweisedemAdlermiteinemMefferdieHalswirbel
durchschneiden.DieSchwingenbreitedesVogelsmaßvolle2 Meter.– DieMünchenerEislaufvereineprotestierengegendie in Ham
burgausgefochteneMeisterschaftskonkurrenzaufdemEiseundbezeichnen
dieselbealsnichtfürAmateursgiltig.ZugleichwirdvonderselbenSeite
fürdennächstenWintereineKonkurrenzim Kunst-undSchnelllauf
angesagt.– DieWienerBicyclistenfordernzur Teilnahmean ihrem
Meisterschaftsfahrenam 2

.

Mai d
. J. auf– DiediesjährigeGermaniaregattain Frankfurta.M.,findet
am31.Juli und 1

. August,dieMannheimerRegattaam11.Juli statt.

TMode.
– DieneuenStoffefürdieFrühjahrstoiletteversetzenwiederum

dasenglischeGewebein dasausgesprocheneUebergewicht.Dieenglischen
CheviotsmitihrenzahllosenVerschiedenheitenderTexturundderMuster
liefernzweifellosdie erstenunddiebeliebtestenallerSaisonneuheiten,
Nochimmer is

t

dieModeeinemweichen,abermöglichststarkenFaden
hold,jenemoriginellen,grobwolligenGewebe,das si

ch

greiftwieFlaum
undansiehtwieShoddy.EinzelnedieserCheviots,besondersd

ie
fü
r

MänteloderJackenbestimmtenMuster,sindvonbesonderseffektvoller
Fadenstellung,großen,auffälligenMusternundkräftigen,teilweisesogar
lebhaftenFarben.Für solcheKonfektionszweckeis

t

dergestreifteChevio
sehrmodern.An StelledergewohntenBeige-,Sand-oderSteinfarben
siehtman in neuenReisemäntelnblauundweißeoderblauundgelbe
Streifen,aufnußbraunemFondgroßeGranatcarreaux,auchjeneeigene
tümlichen,ausdemSportlebenbekanntenMusterderBoxenstoffe.In

derToilettewirdnachwievormitVorliebezweierleiStoffoderwenigsten
zweierleiMusterverwendet.DenamliebstenangewandtenKompositions
stofffür CheviotoderVigognegewebebildetderFarbennuancenach
affortierterPlüschoderVelveteen.EinfachersinddieToiletten,welche
daraufverzichtenund si

ch

mitdemEffektederVerbindungvonglatten
mitgestreiftemStoffbegnügen.AuchandereMusteralsnur d

e
r

Streifen
sindfür dieseVerbindung“vorgesehen.VerschwommeneMuscheln"
Palmetten,tleineBroches,eigentümlicheWaffelmuster,zahlloseDefins,

d
ie

umdieseJahreszeitjederTagumweitereNeuheitenvermehrtEin
besondererAusdruckderMode is

t

aufglattenGeweben,vorzugsweise
allentuchartigenStoffen,die sogenannteTrimmingapplikation,Wid
demherrschendenGeschmacknachüberhauptmitwahrerPassiondie
lettebesticktundornamentiert,so is

t

aufdemdiesjährigenHaus"
PromenadenkostümdieTrimmingvonjenerBedeutungwie d

ie

Schmelz
undPerlenstickereienauf derelegantenGesellschaftstoiletteAuch 'gewissesGenreflotter,jugendlicherundknapperKonfektionen,zumal
FormderenglischenJaquette„Tailor“,wirdvollständigmitSuu
undLitzenornamentenbedeckt.EineweitereNeuheitunterden
foffendiesesFrühjahrs is

t

derglänzende,uralteMohair.'' '

letztenJahreGlanzeffektea
n

wollenenGewebenalsganza“ acht
ModestehendabgelehntundnurstumpfeStoffe in Bewegungg

e 'hatten,kommtdieserfillernde,blanteMohairausderguten" '

unsheutwirklichalsetwasganzFunkelnagelneuesvor “ '

dern is
t
e
r
in allensogenanntenSteinfarben:Granat,

Smaragd,Saph"
Amethystu

. j. w
.

- ngenen– GanzaußerordentlichenLuxushatdieMode in verg der
WintermitdemPelzwertgetrieben.«Lavieparisien"das v

o
n

dell
GrenzedesFrühjahrsausnocheinenkleinen,pikantenRückblickmit
winterlichenLuxusderelegantenPariserGesellschaftthnt.

spielt
diplo

großenZiffern.DieWagendeckeeinesbekanntenElegantsa
ls ' Die

malischenStoryshatkeinengeringernWert a
ls

2000Fr" "of
BaroninRothschildbesitzteinePleitevonkanadischen3

0 “ einen
Str. gekostethat.Mit derSumme,welcheSarahBernhard'Schulterkragenbezahlthat,könnteeinebescheideneBrautihre ' Paris
steuerbestreiten."Die Patti is

t

miteinemblauenFuchs möchte.gekommen,dessennärrischenPreismangarnichtwie' will
DiegrößtePrachtunddenimposantestenReichtuma

n

Peter in Ameri
natürlichbeidenschönenFrauenderrussischenKolonieund “ undkanerinnen,denDamen d

e
r

Eisenbahntönige,denen" bezahlen.
nichtsteuergenugseinkann,um e

s

mitihrenDollar
willig ' ren

VielevonihnenhabenihrePelzeselbstvonKanadageholt ' wie
vondenNuancendesRauchwerksmiteiner so jubtile"'
derKünstleretwavondenTöneneinesKunstwerkauf d

ie
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DiegroteskenPelzkragenderDamen,welcheansonnigenWintertagenT) L.F 1n.C4. . .. . . . . 7) C5n.D4. 1Bilderrätsel26.
in“ LandauernoderViktoriasimBoisdeBoulogne 8) E3n.D4. JetzthatWeißeinenvereinzeltenDamenbauer,derbestän- -------------

ät
präsentiertwurden,mußtensoweitumeschlagensein,daß s

ie nichtnur digenAngriffenausgesetztis
t

unddessenVerlustschließlichdenderPartie - - - - - - -- -

dieSchultern,sonderndieBrustvollständigbedeckten.Einesdermo- 9
) ihn

- - - - - - - – E 7, - - -dernstenFutterfürSorties,Wagen-undPromenadenpelzewarchine-| 16h F. d
.
1 – E s . . . . . ." 1
o

L. c's – D 7. -

fischesLamm.SehrvielVerwendungfanddasPelzwerkauchin der | 11) D
.
D 1 – D 3 in derAbsicht,den& C 4 unterUmständenüberA 2

esellschaftstoilette,undmanhatihmhier,namentlichalsBesatzder nachB' AngriffgegendenfeindlichenKönigsflügelzu führen.BesserdekolletiertenRobe,ganzbesondereReizezugestanden.DerKontrastdes warjedochD 4– D 5,wodurchdieVereinzelungdesDamenbauersauf
rosigenFleischtomesvonMackenundUrnen zu denbuntenPelz,welcher| 19

)

- - - - - - - # # - ". EingutdenAusschnittbegrenzt,is
t

vonsehrpikantemundkünstlerischemEffekt; Fiedurchwerdend
ie Türmetun." Auch h
a
t '' 'undwarmanrechteitel,rechthübsch,rechtrofigundblond,dannließ urDiversionnachH 5
. -

mansichgewiß so malen.Entzückendis
t

zurdekolletiertenToilettedie | 1
3
)

C 4– A 2. ZukertortzognachträglichauchnochhierD4– D 5 vor.
SiewarimvergangenenWinter so beliebt,daß si

e

sichsogar 13)T. F 8 – D 8.

bis in denSalonunddieLogewagteund si
ch

hiernocheinigeZeit | 19 : " . . B
.
1
. Beigeschah,F. F 1 – D 1
,

weil d
e
r

Turm a
u
f
d
e
r

bewundernließ,wenndasSortieschonlangeabgelegtwar.Siemuß Prib
jetztkeineWirksamkeithat, z auf

p 1 denBauerver
rechtdunkel,rechtweichundrecht sü

ß

seinunddereineBlondtorf,der | 19 ' " - a .“ Einjetztersolist." # - E 8.

si
ch

damitumringelnundumzingelnläßt, e
s verstehen,selbsteineLänge

- - 1 9
.

15) 7 wa,
vondreiMetermitGrazieunterzubringen. 16)D. D 3– E 2 . . . . . . 16) L.E7– F 8 drohend,nachG 7

17)
Angriff'' 4 zu"g F E 1 T lust- - T. E 1– D 1. Eszeigt nun,daß14)T. F 1– E 1 Tempoverlustwar.Denkmäler.

dasbessereSpiel
17)L. F 8– G 7. Schwarzhatjetzt

–DerFinanzausschuk,de
r

bayrischenAbgeordnetenkammer| 1s
) "'s in sievor d
e
n

„gut B 1bewilligte30.000MarkfürdieStatuedesKönigsLudwig I. in der #“ uferauf
19) . E 2– D 2 . . . . . . . 19)D, A 5– A 6.– In MailandgibtdasseitJahrenfertigeNapoleondenkmal| 20) L. E 3 – G 5.' derLäufermüßteauf E 3 zurDeckungdesabermalszu heftigenStreitigkeiten' DieöffentlicheMeinung Damenbauersverbleiben,dieSie # in Erfolg.ganzItalienshatsichin entschiedensterWeisefürdieendlicheGlorifizierung - – - - - - - - -

Befreiers“Italiensausgesprochen.DiezurAnschaffungdesSockels 2
0
0 2 – G 4. Gewagtundunvorteilhaft,wi
e
si
ch

demnächst&# -v - - - - 21)S. F 5 n
.
D 4
.

tscheidendeund zu denAufstellungskostennotwendigeSummewurdedurcheineam Opferkombination. . . . .

12.Januar d
. J.begonneneSammlungnachwenigenWochenbeigebracht.| 22) S. F 3 m
.
D 4 . . . . . . 22) E 6– E 5.

FünfunddreißigitalienischeZeitungenhabenallein147,264Liregesammelt.| 23) S
.
C 3 – D 5 . . . . . 23)T. C 8 n. C 1.– RichardWagnersGeburtshausim Brühl zu Leipzigwird | # D. n. - - - 29 m
,
D . .

in diesenTagenniedergeriffen.Die städtischeBehördewolltedasselbe # # ' # Auf L. G 5 n. D ' ## Ü4 is
t

aufkaufenundals e
in

Denkmalerhalten,alleindasHauswar so bau-

- . WüUIV. 11.“: '' folgen.
fällig,daßeinEinsturzz

u befürchtenstandundaufeineErhaltung| 27) L. A 2 n. D 5 . . . . . . . . 27)Da – E 2
.

DieKatastrophe
verzichtetwerdenmußte. rücktheran.DasWagnisdes21.Zugesrächtsichjetzt.

Gehorben 28) H 2– H 3 . . . . . . . 28) H 7– H 6.- 29)L. D 5– C 4. diesesZugesis
t

diePartierettungslosverloren;–Frl. CharlotteGrant, dieenglischeGouvernantederjetzigen
“, ''''“, #Königin“ '' t ''“ # ““ n

.
D 2 folgenundSchwarzeinenwichtigenBauer a
u
f

demDamenflügel–Dr.Bertho enete.Polenor in Kongsberg, U
l

erobern;dochwardanneineHerbeiführungdesRemisnichtganzaussichtslos.Ichthiologe,43Jahrealt,am27.Februar,in Königsberg. 29)D. E 2– F 3.– Frh.Ernst v.Senden, k. preußischerKammerherrundSchloß- ## - F" E" derbernahtinsberg,79Jal t, 28. - - - - “ -‘“-“ -." - " .“ . . . .E8–C6.DerVerderbernaht.'': 79 Jahrealt,am28.Februar,aufseinem32)L. G 5– E 7. DerLäuferhatkeinenbeffernZug.Auf L. G 5 n. H 6– GrafAugustv.Plettenberg-Lenhausen,Erbkämmererdes " “ F 3 n. H 6, D. D 1– H 1 +;34)K. H 2HerzogtumsWestfalen,am 1
. März, in Münster.– AugustSchels,früherMitglieddesdeutschenReichstags,Mit

gliedderbayrischenAbgeordnetenkammer,56Jahrealt,am 4
. März,

in Regensburg.– DechantAlbertEdler v. Pflügl, vormaligerösterreichischer
ReichstagsabgeordneterundbekannterWortführerderKlerikalen,68Jahrealt,am5.März, in Peuerbach.
− F. J. Singer,Mitbegründerdes„Kikeriki“,des„Ill.Wiener
Extrablatt“,ehemalsWienerGemeinderat,58Jahrealt,am 6

. März,
inWien.

malerältererSchule,62Jahrealt,AnfangsMärz, in

– AugusteHadamar,einerdernamhaftestenfranzösischenGenre

in Paris.– GeorgRoodik,Porträtmaler,66Jahrealt,AnfangsMärz,

in Karlsbad.

Lotterieziehungenim Monat April.
Am 1

.

AmsterdamerIndustrie-Palast10-Gulden-LosevomJahre
1867,Prämienziehungam 1

.

Mai.– Badische100-Thaler-Loseà 40%
vomJahre1867,Prämienziehungam 1

.

Juni.– Oesterreichische250
Gulden-Loseà 40%vomJahre1854,höchsterPreis100.000,niedrigster
300fl, zahlbaram30.Juni 1886(63.Ziehung).–Raab-GrazerEisen
bahn100-Thaler-Loseà 49%vomJahre1871,höchsterPreis45.000,
niedrigster100Thaler,zahlbaram 1

.

Juli 1886(30.Ziehung).–Stadt
Rotterdam100-Gulden-Loseà 30%vomJahre1868,höchsterPreis
10.000,niedrigster100fl.,zahlbaram 1

.

Juli 1886(35.Ziehung).–
WienerRudolfstiftung10-Gulden-LosevomJahre1864,höchsterPreis
15.000,niedrigster1

2 fl., zahlbaram 1
.

Juli 1886(44.Ziehung).–
Schaumburg-Lippe25-Thaler-LosevomJahre1846,Prämienziehungam

1
.

Juli.– Türkische400-Franken-Loseà3% vomJahre1870,höchster
Preis600.000,niedrigster400Fr., zahlbaram 1

.

Mai 1886,58%
(103.Ziehung).– Am10.StadtBari100-Lire-LosevomJahre1869,
höchsterPreis25.000,niedrigster50Lire, zahlbaram 1

.

Juli 1886
(68.Ziehung).– StadtBari100-Lire-LosevomJahre1869,25Stück,
jedesLos à 150Lire,zahlbaram 1

.

Juli 1886(68.Ziehung).–
Am15.KantonFreiburg15-Franken-LosevomJahre1861,Prämien
ziehungam15.Mai.–StadtGent100-Franken-Loseà30%vomJahre
1868,höchsterPreis5000,niedrigster110
(70.

r, zahlbaram15.Mai1886
Ziehung).– Ungarische100-Gulden-LosevomJahre1870,höchster
Preis100.000,niedrigster144fl.,zahlbaram15.Oktober1886(55.Zie
hung).– Am30.Braunschweiger20-Thaler-LosevomJahre1868,
höchsterPreis50.000,niedrigster23Thaler,zahlbaram30.Juli 1886
(62.Ziehung).

(RedigiertvonJeanDufresne.)
WettkampfSteinitz–Zukertort.

DerzweiteGang,dessenerstePartie in St.Louisam 3
.

Februargespieltwurde,nahmeinefürSteinhgünstigeWendung,indeme
r

dortdreigewannundeineunentschiedenmachte.

1
)
y

3
)
4
)

Wirlaffendiesiebentefolgen.

PartieNro. 2
.

D am eng a nmb i t.

Weiß– Zukertort. Schwarz– Steinitz.
– D 4 . . . . . . . 1

)
D 7– 1) 5.

– C 4. ZukertortspieltmitVorliebedasDamengambit.

- - - 2
)
E 7 – E 6. In früherenFällenrteidigteSteinitzmit C 7– C 6. DerjetztgewählteZuggewährtwohl

ie stärkste'' DieAnnahmedesDamengambitist fürSchwarzgünstig,weilWeißdenGambitbauermitguterStellungzurückgewinnt.1 – C 3 . . . . . . 3) S. G 8 – F 6.

2
2

U
1
n

34)
35)

“ -„“_____

C E E G H

Schmar.

| | | | |

-

- - - - - - -

- - -Z H- -
B

- - Z

D

Z-

A
Weiß.

32)L. G 7–E5+.Ebensoenergisch
alselegantführtSteinitzdasSpieljetzt Schluß.

F 2– F 4. AufD. E 3 n. E 5 folgtD. D 1 – H 1 +,34)K. H 2– G 3
,

D. H 1 – G 2 + 1c
.

33)L. E 5 n
.
F. 4 +
.

D. E 3 n. F. 4 . . . . . 34)D. D 1 – H 1 +.

K. H 2– G 3 . . . . . . 35)D. ll 1– G 1 +.

HiergabZukertortdiePartieauf,denndieDamegehtverlorenundbaldigesMatt is
t

unabwendbar.

DufindestmichimKampfundKriege,
Dochniemalsbinich in derSchlacht,
UndbeidemschwererkauftenSiege
Hab'ichmichschondavongemacht.

DufindestmichbeimAdelnimmer,
DochbeidemVolkebinichgern;
UndauchderKönighatmichimmer,
Obgleichichbleib'vomRitterfern.

Auchfindestdu in deinemLeben,
DochnurimKindesalter,mich,
Dennwürd"stdunochso vielmirgeben–
BistduerstMann, so flieh'ichdich.

Undkannstdunichtdie g“,
KannstnichterrathendudenSinn,
Sowill ic

h

aufdieSpurdichbringen:-

Siesteckt– merk'swohl– in deinemKinn.

Auflösung des Bilderrätsels 24:
EinenMohrenkannmannichtweißwaschen.

- Tr «
éfanoFSESS

J. L. inBozen.
Ihnenbekanntseinwird,nichtleichtirgendwo;wohlaberlaffendievorhandenen
nichtseltenzuwünschenübrig.WerdaherbesondersGuteszuleistenvermag,

MangelansprachlichenLehrkräftenherrschtwohl,wie

wiediesnachdemvonIhnenangeführtenBildungsgangIhrFallzuseinscheint,wirdimmernoch– auchin dervonIhnenspeziellnamhaftgemachten
Stadt– sichbeigenügenderAusdauer,ohnedieheutzutageja nichtszu erreichenist,seineStellungerobern.
AlterAbonnent in Trencin.DerMalerNathanaelSichel,von
dessenbeliebtenBildernwirschonverschiedenemitgeteilt,is

t

am 8
.

Januar1844

in Mainzgeborenundlebtzurzeitin Berlin,Leipzigerstraße1
0
.

A
.

H.in Riedern.EsgehtIhnen,wie so manchen,dersichnichtvergegenwärtigt,daßdieHerstellungeinerso umfangreichenZeitschriftwiederunsernin '' AuflagelängereZeiterfordert.AlsIhreLösungbeiunseinlief,warNro.22bereitsin derPreise;deshalbkonnte.IhrNamederRubrik„RichtigeLösungen“erstin Nro.23eingereihtwerden.
Erzieherinin England.Die in unseremVerlageerschienenenwohl'' omanausgabenwiderlegendieseBehauptung.Verzeichnisstehtzuenten.
AlterAbonnent in Westfalen.DemVogelwirdwahrscheinlich
nichtdieentsprechendeNahrunggereichtzurKnochenbildung:Sand,Kalkvon
derMauer,gebranntesFischbein(Ossasepia)u

.
. w.

J. O.inZ..... ir kennennurdaseineInstitutdieserArt,dasSie
selbstnamhaftmachen.DieAufnahmebedingungenwerdenSieambestenvon
demselbenunmittelbarerfahren.
A.B.'' in Budapest.VerbindlichstenDank!„Reader“.Authentischbeglaubigtis

t

das'' Wissensnicht.– MitderErklärungdesHamletCharakterssindschonBändegefülltworden,und
Siewünschendieselbein demengenRahmeneinerBriefmappennotizzu lesen?
WirmüssenIhnenbekennen,daßwir si

e

dahineinzupreffennichtimStande
sind.– Esläßtsichnichtganzgenaunachweisen,ob dieursprünglicheSage
vonParzivalausWalesoderausderBretagnestammt.Siebehandelteein
fachdieIrrfahrtendesHeldenunddieSorgeseinerMutterumihn.Später
erstwurdedieausmorgen-und“ ElementengemischteSagevomheiligenGraldamitverknüpft.In diesemSinnewurdedienunmehrmannigfaltigergestalteteSagevonChrétiend

e

TroiesundGuiotvonProvinsbehandelt,vondenenWolframvonEschenbachdenStoff zu eigenerfreierDurchführungübernahm.
vonK. in D.(Hannover).DurchfreundlicheEinsendungenvonver
schiedenenSeitensindwir in standgesetzt,unserejüngstenMitteilungenzu vervollständigen.DasGedicht:„SiegingzumSonntagstanze“c. stammtvonTiedgeundführtdenTitel„DerBlöde“,oder – in andererAusgabe–

„DerVerblüffte“.VonderMelodiesindmehrfacheVariantenvorhanden.Die
weiterenStrophenlauten:
„Heut,dacht'ich,kannstdu'swagen!
Dukannstja mitihrgehn,
Ihrdiesundjenessagen
UndihrdeinHerzgestehn.
Ichgingihrnach;si

e

eilteDahiuamLerchenhain;
UndwoderWegsichteilte,
Daholt' ic

h

erstsi
e

ein.
Siefragte,wasichwollte,
Undach,ichwußtenicht,

Undwas ic
h

endlichsagte,
Mirwarnichtwohldabei,
Ichsagtenichtsundfest,ObheuteSonntagje

DieloseHirtinmachte
EinStirnchenernstundkraus;
Siesahmichan,undlachte
MichblödenKnabenaus,
Wenndas so mitmirbliebe,
Ichwürd"amEndestumm.

Wasichihrsagensollte; Ach,glaubte
s nur,dieLiebe,

MirbranntedasGesicht. SiemachtdenMenschendumm.“
FrauProfessorW. in M. SchubertsMüllerlieder,illustrirtePrachtausgabe,könnenSie,wennSiebaldbestellen– es sindnurnochwenige,elegantkartonierteExemplarein unsererVerlagshandlungvorrätig–zumVorzugspreisvon 4 4 nocherhalten.IhreBuchhandlungwirddieBesorgunggernübernehmen.
M.A.inOberw. 1

)

„WarumverwendetmanzueinemTheodoliteneinFernrohr,welchesdemAugedie'' verkehrtbietet?“– WeileinastronomischesFernrohre
in größeresGesichtsfeldgibtund d
ie Anbringungeines

Fadenkreuzeserleichtert.2
)

„WarumbenütztmanbeimTheodoliteneineandere
Gradentin'' alsdie,welchedenKreisin3600teilt,dadochdenä w

,

welchezu trigonometrischenBerechnungendienen,dieseEinteilungzu Grundeliegt?“–DieTeilungmachtderMechaniker,wie es verlangtwird.DieTeilungin3609is
t

immernochdiegewöhnliche.Logarithmen
tafelnfürHundertteilungdesrechtenWinkelsgibt e

s

verschieden.3
)

Der
niederstePreiseinesTheodolitenerreichtjedenfalls300Mark,wenneinhori
zontalerundvertikalerKreisverlangtwird.
Theobald.DasHeidelbergerFaß is

t

7,85Meterlang,6,10Meterhoch,

5
)
6
)

- - - - - - - ) C 7– C 5. Gewöhnlichwird

L. F 8 – E 7 gespielt,umspäterB 7– B 6 folgenzu lassen,wo

L. C 8 Ausganggeschafftwird.

" . . . . . . . 5) S. 3 8– C 6.

3
. Unvorteilhaft;ambestengeschah,wieZuckertortselbstbemerkt,D4 n
.C5, L. F 8 n
.
C 5; 7
)
C 4 m
.

D5, d
a

Schwarzdanneinen
vereinzeltenDamenbauerbehielt. 6) D 5 n. C 4
. hält236alteHeidelbergerFudera 900Liter,also212,400Liter.

IV.



582 JM, 26Aeber Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

---------------------------------
ianinos billig,bar o

d
,

KalenTKT

MonsieurR. in P. UnserJournal, in derWochennummern-Ausgabe
vonunsererExpeditiondirektbezogen,kostetperJahrgang„u. 2

2
=Fres.27.50Uts.

AbonnementundFrankatur),beigleichzeitigerZusendungder„DeutschenRoman
bibliothek“in derWochennummern-AusgabeerhöhtsichderPreisauf„u.32.40

= Fres.4050Eis. SendenSieevent.denentsprechendenBetraga
n

unsereExpeditioneinuntergenauerAngabeIhrerAdresse,Sieerhaltendannprompt
wöchentlichje eineNummerbeiderJournaleunterKreuzbandfrankozugestellt;
dieseitBeginnderJahrgängebereitserschienenenNummernwerdenIhnen
natürlichnachgeliefert.
C.inWien. In Wiesbaden.
Deutschein Rumänien.DerVerfasserhat in derThatanpersönlicheErinnerungenangeknüpft,IhremWunsch,überdiePersonalienseinerlebendenOriginaleNähereszuerfahren,kannaberausleichterklärlichenGründender
Diskretionzu unseremBedauernnichtentsprochenwerden.
Kunstfreundin denNiederlanden.1

) Autotypie.2
)

DerPlan

is
t

schondesöfterninsAugegefaßtwordenundgelangtvielleichtin nächster

e
it

einmalzurAusführung.
F.RonettinWien.DurchdiegroßeRosengärtnereivonWilh.Koelle

' AugsburgwerdenSiedarübergenaueundpraktischeAuskunfterhaltenkönnen,
Francis,Emilie,Birt c. (Minnesota).Wir bedauern,IhregespanntenErwartungennichterfüllenzu können,dawir e

s längstaufgegeben
haben,unsmitdergleichenzu befassen.
R.W.undanderein Görlitz.WirhabendenVerfasserinterpellirt
undwerdenaufdieSachezurückkommen.'' Abonnentin Nürnberg.FreiherrCarlduPrel,Dr.phil.,München,Herrenstraße13.
G.W.J. L. in Lund(Schweden).WendenSiesichan dieBuchhandlung
vonFr.Pustetin Regensburg.SiewirdIhnenüberdieeinschlägigeLiteratur
ambestenAuskunfterteilenkönnen.
„Glückauf“in Braunschweig.DieunterstaatlicherKontrollestehendeStuttgarterRentenanstaltwird.IhrenWünschenvölligentsprechen.
ElomiraRivas. In IhrenAufzeichnungensindrechtguteAnläufe,
aberdieAusführungis

t

nichtausreichend,umIhreArbeitfürdenAbdruckgeeigneterscheinenzu lassen.RichtigeLösungenandtenein:ViktoriaPicekin Prag(2. Fritz
Euteneuerin Altenai.W.(4).FrauHtte.Helbling-Tschudyin Zürich(2).MargareteMunk in Berlin.BerthaThalheimerinBadEms.Th.Zweytinger

in Hüttensteinach.GreteHöpfnerin Friedrichstadt.SimonEgererin Burg
farenbach.Dr.W.R.Canfieldin Baltimore.MoritzKlengelin Dresden.

L. Siegelin Meiningen.VictoriaCaravia in Braila.HermannGumperin

#" ElisabethWeinrebeni
n Lauenburg.MathildeBlumenthalin Geesthacht.

. M. in Dresden.EliseL... r in Breslau.PaulaAndrieuin Bruck(2).
„EinJüngerdesMerkur“in Nürnberg(4).MadameWhen in Brüssel(2).J.Gr. in Paris.„SiecheHerbstzeitlose“in ? AlfredBüttnerin Krebsmühle.
JuliusWittnerin Breslau(2).SelmaFallmannin Rügenwalde(2). E

.

S. in Oppenheim.Marie v
.
d
.

Ems in Lingen.NicolaiDanilowitschinPetersburg(2).FranzArnold,Gymnasiastin Stuttgart.HausSchmidtin

Crefeld.IdaGl ..
.

(...) in Cz-Dunajev.Lisi in Abbazia(3).SelmaGöthel

in L. J.H.Jensenin New-Orleans.TheodorundMarieamPankestrande.
KarlBoselukin Geldern(2).EmilDreikaustin Rheinelbe.Jaz.Plachtin

Schönbach.FridolinGisky in Davos.„DieunfehlbareRevision“in M
Gladbach(3).Fr.Scholzin Grottkau(4).MarthaDorl in Masserberg,A

.

Koewingin Göttingen.L. Stoetznerin Merlach.B. Riedel in DreußenJennyundEmmaBenfeyin Hannover.SaraWienerundHedwigWagner

in Oppeln.Dr.G.A.Zieglerin Stralsund.E.Benezetin Jena.Ja, Ja
undPunmchenin Hamburg.KarlundFranzHetzlerin Saarlouis.„Das
flotteStudentenkleeblatt“in Landskron.FrauDr.Ruland in Crefeld.Sig
mundStenschin Wittstock.RudolfDuchmann,Gym. in Wien.C.Hoesliin

Bradford. GerbrachtundG.Schwindtin Karlsruhe(3).MariaSander

in Zirke.Kirchertin Friedrichswalde(nurAbonnenten).K. Füllebornin

Berlin.FrauMalwineKunkelin Vordamm-Driesen.HedwigKohlberginBeverungen.L.Freundin Hamburg.KarlGirschek,jun., in Trovpau.Wil
helmineNiederhauserin Preßburg(3).HeleneWittein Cöthen.MarieGolter
maunin Hannover.

Gesundheitspflege.
E. H. 1

)

AufverwundetenStellendesKopfeswachsennurdannwiederaare,wenndieWundennursehroberflächlichwaren. 2
)

EinErwachsener
annsichdasNägelbeißennurdurcheinenkräftigenWillenunddienötigeSelbstbeherrschungabgewöhnen.

D.Z. LangjährigerAbonnentinPh.'' 1) DerHautausschlag,beiwelchemQuaddelnverbundenmitheftigemJuckenentstehen,is
t

die
Nesselsucht(Urticaria),ein a

n

undfürsichungefährlicherundnurdurchdas
JuckenlästigwerdenderAusschlag.ZurLinderungdesselbendienenkühleBäder
miteinigenLiterEssig.HervorgerufenwirdderAusschlagdurchörtlicheReizungderHaut, z. B.beiBerührungmitBrennesseln,mitdenHaaren
mancherRaupen,miteinzelnenMollusken,oderbeieinzelnenMenschendurch
denGenußvonErdbeeren,Krebsen,Muschelnu

. dergl.;durchdenGenußvon
Hammelfleischwohlkaum. 2

)

WennSiegegenMagenbeschwerdeneineKarls
baderSalzturgebrauchen,so sindPillen,nochnebenhergenommen,überflüssig.
DasCigarrenrauchendagegenwürdenwiretwaseinschränken.3

)

Cocainkann
allerdingsalsHeilmittelbeiakutemKehlkopfkatarrhbenütztwerdenundzwar
ambestenin fünfbiszehnprozentigerLösung,mitwelcherderKehlkopfausgepinseltwird.
Neunzehnjährigein Chile. 1

)

Es scheinthiereinRachenkatarrhvorzuliegen.SolltendagegenGurgelungenmiteinerschwachenKochsalzlösung,
etwaeingestrichenerKaffeelöffelSalzaufeinviertelLiterlauenWaffers,morgensundabendsgemacht,ohneErfolgsein, so is

t

einekräftigereörtlicheBehandlung,jedochnurnachvorherigerUntersuchungdurcheinenArzt,nötig.

2
)

Nein.3)WirsehenkeinenGrundfürdasGegenteil.4)Weshalbdenn/

Auchdafür is
t

keinGrundvorhanden. -
FräuleinM. in C. Wir kennendieZusammensetzungdiesesExtrakts
bisjetztnochnicht.
Ein fünfjährigerAbonnentin Bremen. 1

)
u
.

2) Beidekönnen
wirnichtempfehlen.DasWertunter 1

) ebenjow.migalsdieMittelunter2).
AlterAbonnentimbayrischenAllgäu. 1

)
u
.
2
)

DieWärzchen,
welchesichimVerlaufeineschronischenRachenkatarrhsanderhinterenRachen
wandgebildethaben,könnensichmitderZeitwohlwiedervonselbstverlieren,wenn
dieUrsachen,welchedenRachenkatarrhhervorriefenundunterhalten,nichtmehrwirken;besseraber is

t

es,dieselbendurcheineörtlicheBehandlung:durchAetzungenmitHöllensteinoderaufgalvanokaustischemWegeentfernenzulassen.
LetztereskannnatürlichnurvoneinemArztevorgenommenwerden.Das
Rauchensollte,wennnichtganzunterlassen,so dochmindestensbeschränktwerden.

3
)

EineschwerereKrankheitkanndadurchnieentstehen.
Alter Abonnent in Schlesien.UmdieUrsachedeslästigenHautjuckensbeiIhremfünfjährigenKnabenzu ermitteln,mußdieHautgenau
untersuchtwerden.EskannsichhiernämlichentwederumeinwirklichesHaut
leidenhandeln(z.B.Prurigo)oder e

s

kannauchScabiesdieUrsachesein.
WendenSiesichdahersofortaneinenArzt.
A. v

.

G. 1
)

ExtraktvonWalnüssenis
t

einunschädlichesHaarfärbemittel.

2
)

DieFarbewirdbraun.3)Unsunbekannt.

a
“

+ 2 ab. EskommtganzaufdenGraddesbetreffendenLeidensan,
o
b

dasselbenochheilbarist,undkanndiesnurnachpersönlicherUntersuchung
durcheinenArztbeurteiltwerden.
W.S.zuD. Uns is

t

diesesMittelunbekannt.Wir ratenüberhaupt
vondemeigenmächtigenGebrauchvonMitteln,welchenichtärztlichverordnetsind,beieinemderartigenLeidenentschiedenab.
Südländer.VersuchenSienochdurchvorsichtigesBetupfenmitrauchenderSalpetersäuredieWarzezuentfernen.UeberdiemöglicheBeseitigungdes
Muttermalskönnenwir,ohnedasselbegesehenzuhaben,unsnichtäußern.
FelixR.in Chemnitz.DurchdenGebrauchvonIchthyoleifekönnen
dieUnreinlichkeitendesTeintsvermindertwerden.
TreuerLeserdesBlattes in Temesvar.WennSievollständig
davonabgekommensind,nein.
A. C

.

in Bukarest.EindemLaienwirklichnützlichesWerkdieserArtkenntn wirnicht,
M.N. DiePerusalbevonL. Dillenbergerin Offenbacha

.

M. is
t

gan
aufgesprungeneLippenundHände,sowiegegenFrostbeulenundBrandwundenempfohlenundsollsichh

i

beisehrgutbewähren. Dr.Schum.

Redaktion:OttoBaischundHugoRosenthal-Poninin Stuttgart.
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